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rerin, ihr Fernsehaufnahmen von der Haupt-
verhandlung oder von der Verlesung der An-
klageschrift, den Plädoyers und der Urteils-
verkündung oder von einzelnen dieser Ver-
handlungsabschnitte zu gestatten. Diesen
Antrag lehnte der Vorsitzende durch Verfü-
gung vom 17.1.1995 „nach erneuter Abwä-
gung der entgegenstehenden Interessen –
insbesondere der aus Art. 5 Abs. 1 GG ent-
springenden Rundfunkfreiheit –“ ab.

Im April 1999 beantragte die Beschwerde-
führerin beim Vorsitzenden des 6. Senats des
BVerwG, ihr in der für den 21.4.1999 termi-
nierten mündlichen Verhandlung in dem Re-
visionsverfahren 6 C 18.98 (sog. Kruzifix-
Verfahren) Fernsehaufnahmen zu gestatten.
Hilfsweise beantragte sie die Zulassung sol-
cher Aufnahmen für einzelne Verhandlungs-
abschnitte. Der Senatsvorsitzende lehnte
den Antrag ab, da weder §169 S. 2 GVG noch
die darauf verweisende Bestimmung des
§ 55 VwGO dem Richter einen Entschei-
dungsspielraum eröffne.

Gegen die Verfügung des Vorsitzenden der
Strafkammer 27 des LG Berlin vom
17.11.1995 sowie gegen die des Vorsitzen-
den des 6. Senats des BVerwG hat die Be-
schwerdeführerin Verfassungsbeschwerde
erhoben. Sie macht geltend, durch diese An-
ordnungen in ihren Grundrechten aus Art. 5
Abs. 1 GG verletzt worden zu sein. Das
BVerfG hat beide Beschwerden zurückge-
wiesen.

Aus den Gründen:

B. II.

Die Verfassungsbeschwerden sind nicht be-
gründet. § 169 Satz 2 GVG und § 55 VwGO
mit der Verweisung auf § 169 Satz 2 GVG
sind mit der Informations- und Rundfunk-
freiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG in
Verbindung mit dem Rechtsstaats- und De-
mokratieprinzip vereinbar. Auch die Verfü-
gungen der Vorsitzenden der Strafkammer
27 des Landgerichts Berlin und des 6. Senats
des Bundesverwaltungsgerichts begegnen
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.

1. Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG schützt die Freiheit
der Berichterstattung durch Rundfunk. Zu

Rechtsprechung

BVerfG, Urteil vom 24.1.2001 – 1 BvR

2623/95, 1 BvR 622/99

Der gesetzliche Ausschluss von Ton- und
Fernseh-Rundfunkaufnahmen in Gerichtsver-
handlungen durch §169 Satz 2 GVG ist verfas-
sungsgemäß.

Zum Sachverhalt:

Die Öffentlichkeit gerichtlicher Verhandlun-
gen ist für den Bereich der ordentlichen
Gerichtsbarkeit in § 169 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes (GVG) geregelt. Die Bestim-
mung lautet: „Die Verhandlung vor dem
erkennenden Gericht einschließlich der Ver-
kündung der Urteile und Beschlüsse ist öf-
fentlich. Ton- und Fernseh-Rundfunkauf-
nahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen
zum Zwecke der öffentlichen Vorführung
oder Veröffentlichung ihres Inhalts sind un-
zulässig.“ Die Durchsetzung des durch §169
S. 2 GVG begründeten Verbots ist Sache des
Vorsitzenden. Ihm obliegt gem. §176 GVG
die „Aufrechterhaltung der Ordnung in der
Sitzung“ (sog. Sitzungspolizei).

Zur Gerichtsöffentlichkeit und zur Sitzungs-
polizei im Verwaltungsprozess bestimmt § 55
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO):
„§§169, 171a bis 198 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes über die Öffentlichkeit, Sit-
zungspolizei, Gerichtssprache, Beratung und
Abstimmung finden entsprechende Anwen-
dung.“

Die Beschwerdeführerin in beiden Verfahren
ist Veranstalterin eines bundesweit verbrei-
teten Fernsehnachrichtenprogramms.

Den Ausgangsverfahren liegen folgende
Sachverhalte zugrunde:

Im Vorfeld der Hauptverhandlung in der
Strafsache gegen Egon Krenz und andere
wegen Totschlags an der früheren inner-
deutschen Grenze traf der Vorsitzende der
Strafkammer 27 des LG Berlin im Oktober
1995 eine sitzungspolizeiliche Verfügung, 
in der er u. a. Film- und Tonaufnahmen 
in der Hauptverhandlung untersagte. Am
16.11.1999 beantragte die Beschwerdefüh-
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Wird die Informationsquelle mit Einschrän-
kungen – etwa speziell des rundfunkmäßi-
gen Zugangs – eröffnet, dann hängt die Ver-
fassungsmäßigkeit der einschränkenden
Norm davon ab, ob eine solche Beschrän-
kung vom Recht zur Bestimmung des Zu-
gangs gedeckt ist, ohne dass sie sich zusätz-
lich an Art. 5 Abs. 2 GG messen lassen müss-
te. Folgt aber aus Verfassungsrecht, dass der
Zugang als solcher weiter oder gar unbe-
schränkt hätte eröffnet werden müssen,
kann dies vom Träger des Grundrechts der
Informationsfreiheit, bei dem Ausschluss
rundfunkspezifischer Aufnahme- und Ver-
breitungstechniken vom Träger des Grund-
rechts der Rundfunkfreiheit geltend ge-
macht werden.

2. Verhandlungen vor dem erkennenden Ge-
richt einschließlich der Verkündung der Ent-
scheidung sind Informationsquellen. Ihre öf-
fentliche Zugänglichkeit regelt der Gesetz-
geber im Rahmen seiner Befugnis zur Aus-
gestaltung des Gerichtsverfahrens und unter
Beachtung verfassungsrechtlicher Vorgaben
wie insbesondere des Rechtsstaats- und des
Demokratieprinzips und des Schutzes der
Persönlichkeit. § 169 GVG normiert für die
ordentliche Gerichtsbarkeit den Grundsatz
der Gerichtsöffentlichkeit. § 55 VwGO ver-
weist auf § 169 GVG für den Bereich des ver-
waltungsgerichtlichen Verfahrens.

Danach sind Gerichtsverhandlungen, soweit
keine Ausnahmen vorgesehen sind (vgl.
§§170ff. GVG, § 48 Jugendgerichtsgesetz),
für jedermann zugänglich. Begünstigt sind
auch Vertreter der Medien. Sie dürfen zuse-
hen und zuhören und sind berechtigt, die
aufgenommenen Informationen mit Hilfe
der Presse, des Rundfunks oder anderer
elektronischer Medien zu verbreiten. Die Ge-
richtsöffentlichkeit ist gesetzlich aber nur als
Saalöffentlichkeit vorgesehen. Das in §169
Satz 2 GVG enthaltene Verbot, Ton- und
Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton-
und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffent-
lichen Vorführung oder Veröffentlichung ih-
res Inhalts anzufertigen, schließt eine mit-
telbare, mit Hilfe dieser Aufnahme- und Ver-
breitungstechniken ermöglichte Medienöf-
fentlichkeit aus. Der Bundesgesetzgeber hat
daher von seinem Bestimmungsrecht in der
Weise Gebrauch gemacht, dass der allge-

stRspr). Geeignet als Informationsquellen
sind alle Träger von Informationen, darunter
auch Ereignisse und Vorgänge. Geschützt ist
daher nicht nur die Unterrichtung aus der In-
formationsquelle, sondern auch die Infor-
mationsaufnahme an einer Quelle. Das
Grundrecht gewährleistet aber nur das
Recht, sich ungehindert aus einer schon für
die allgemeine Zugänglichkeit bestimmten
Quelle zu unterrichten. Fehlt es an dieser Be-
stimmung, ist die Informationsbeschaffung
nicht vom Grundrecht der Informationsfrei-
heit geschützt (vgl. BVerfGE 66, 116 [137]).
Das Grundrecht umfasst allerdings ein ge-
gen den Staat gerichtetes Recht auf Zugang
in Fällen, in denen eine im staatlichen Ver-
antwortungsbereich liegende Informations-
quelle auf Grund rechtlicher Vorgaben zur
öffentlichen Zugänglichkeit bestimmt ist,
der Staat den Zugang aber verweigert.

Über die Zugänglichkeit und die Art der Zu-
gangseröffnung entscheidet, wer nach der
Rechtsordnung über ein entsprechendes Be-
stimmungsrecht verfügt. Die Ausübung die-
ses Rechts ist für Dritte keine Beschränkung
im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG. Das Bestim-
mungsrecht richtet sich nach den allgemei-
nen Vorschriften, für Privatpersonen insbe-
sondere nach denen des bürgerlichen Rechts,
für den Staat vornehmlich nach denen des
öffentlichen Rechts. Der Bestimmungsbe-
rechtigte kann sein Bestimmungsrecht auch
in differenzierender Weise ausüben und Mo-
dalitäten des Zugangs festlegen, z.B. durch
das Erfordernis der Eintrittszahlung oder
der Einwilligung in Fotoaufnahmen bei ei-
nem Konzert. Auch soweit der Staat bestim-
mungsberechtigt ist, kann er im Rahmen sei-
ner Aufgaben und Befugnisse Art und Um-
fang des Zugangs bestimmen.

Legt der Gesetzgeber die Art der Zugäng-
lichkeit von staatlichen Vorgängen und da-
mit zugleich das Ausmaß der Öffnung dieser
Informationsquelle fest, so wird in diesem
Umfang zugleich der Schutzbereich der In-
formationsfreiheit eröffnet. Haben die Me-
dien Zugang zwecks Berichterstattung, aber
in rechtlich einwandfreier Weise unter Aus-
schluss der Aufnahme und Verbreitung von
Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen,
liegt in dieser Begrenzung kein Grundrechts-
eingriff.

der Rundfunkfreiheit gehört ebenso wie zu
der Pressefreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
der Schutz der Berichterstattung von der Be-
schaffung der Information bis zur Verbrei-
tung der Nachricht und der Meinung (vgl.
BVerfGE 10, 118 [121]; 91, 125 [134];
stRspr). Erst der prinzipiell ungehinderte
Zugang zur Information versetzt die Medien
in den Stand, die ihnen in der freiheitlichen
Demokratie zukommende Funktion wahr-
zunehmen. Zu der von dem Grundrecht mit
erfassten Berichterstattung durch Rundfunk
zählt die Möglichkeit, ein Ereignis den Zuhö-
rern und Zuschauern akustisch und optisch
in voller Länge oder in Ausschnitten, zeit-
gleich oder zeitversetzt zu übertragen. Zu
den medienspezifischen Möglichkeiten ge-
hört auch der Einsatz von Aufnahme- und
Übertragungsgeräten (vgl. BVerfGE 91, 125
[134]).

Soweit die Medien an der Zugänglichkeit
einer für jedermann geöffneten Informati-
onsquelle teilhaben, wird der Zugang durch
die Informationsfreiheit des Art.5 Abs.1
Satz 1 GG geschützt, d.h. für Medien nicht
grundsätzlich anders als für die Bürger all-
gemein. Die Nutzung rundfunkspezifischer
Aufnahme- und Übertragungsgeräte zum
Zwecke der Verbreitung der Informationen
mit Hilfe des Rundfunks wird demgegen-
über von der insoweit spezielleren Rund-
funkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG er-
fasst. Zu deren Schutzbereich gehört aber
ebenso wenig wie zu dem der Informations-
freiheit ein Recht auf Eröffnung einer Infor-
mationsquelle. Insoweit reicht die Rund-
funkfreiheit nicht weiter als die Informati-
onsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, die als
Abwehrrecht nur den Zugang zu allgemein
zugänglichen Informationsquellen gegen
staatliche Beschränkungen sichert.

Erst nach Herstellung der allgemeinen Zu-
gänglichkeit und nur in ihrem Umfang kann
der grundrechtliche Schutzbereich des Art. 5
Abs. 1 Satz 1 GG betroffen sein. Hoheitliche
Beeinträchtigungen dieses Zugangs sind
Grundrechtseingriffe. Allgemein zugänglich
ist eine Informationsquelle, wenn sie geeig-
net und bestimmt ist, der Allgemeinheit, al-
so einem individuell nicht bestimmbaren
Personenkreis, Informationen zu verschaf-
fen (vgl. BVerfGE 27, 71 [83f.]; 90, 27 [32];
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empfunden, von den Geschehnissen im Ver-
lauf einer Gerichtsverhandlung Kenntnis zu
nehmen und die durch die Gerichte han-
delnde Staatsgewalt einer Kontrolle in Ge-
stalt des Einblicks der Öffentlichkeit zu un-
terziehen. Beide Gesichtspunkte werden un-
ter dem Grundgesetz vom Rechtsstaatsprin-
zip erfasst und sind auch wesentlich für die
Demokratie. Art. 6 Abs. 1 Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK) normiert
den Grundsatz ergänzend dahin gehend,
dass vor einem Gericht öffentlich verhandelt
und das Urteil öffentlich verkündet wird.

bb) Die Verfassungsgrundsätze des Rechts-
staats und der Demokratie bedürfen näherer
Ausformung durch das Gesetz. Dies gilt auch
für die Bestimmung der Voraussetzungen
und Modalitäten der Gerichtsöffentlichkeit.
Der Gesetzgeber muss bei der Ausgestaltung
der Gerichtsöffentlichkeit deren Funktion
sowie unterschiedliche Interessen berück-
sichtigen. Prozesse finden in der, aber nicht
für die Öffentlichkeit statt. Die Öffentlich-
keit mündlicher Verhandlungen soll zur Ge-
währleistung von Verfahrensgerechtigkeit
beitragen. Die Information über das Gesche-
hen ist Voraussetzung einer Kontrolle in Ver-
folgung dieses Zweckes.

Einer unbegrenzten Öffentlichkeit der Ver-
handlungen vor dem erkennenden Gericht
stehen allerdings gewichtige Interessen ge-
genüber. Zu den entgegenstehenden Belan-
gen gehören das Persönlichkeitsrecht der am
Verfahren Beteiligten (Art. 1 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 2 Abs. 1 GG), der Anspruch
der Beteiligten auf ein faires Verfahren
(Art.2 Abs.1 in Verbindung mit Art.20 Abs.3
GG; zu ihm vgl. BVerfGE 57, 250 [274f.]; 89,
120 [129]) sowie die Funktionstüchtigkeit
der Rechtspflege, insbesondere die unge-
störte Wahrheits- und Rechtsfindung (dazu
vgl. BVerfGE 33, 367 [382f.]; 77, 65 [76]).
Das Gerichtsverfassungsrecht berücksichtigt
gegenläufige Belange durch Ausnahmen von
dem Grundsatz der Öffentlichkeit, die allge-
mein bestehen oder im Einzelfall vorgesehen
werden können (vgl. §169 Satz 2, §§170ff.
GVG, § 48 Jugendgerichtsgesetz).

cc) Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist im
Gerichtsverfassungsgesetz nur als Öffent-
lichkeit im Raum der Gerichtsverhandlung

verfassungsrechts, so greift er nicht in den
Schutzbereich des Grundrechts der Rund-
funkfreiheit ein. Ein solcher Eingriff liegt
auch nicht darin, dass der Vorsitzende keine
Ausnahmen von dem Verbot vorgesehen hat.
§169 Satz 2 GVG gilt ausnahmslos.

b) Der Gesetzgeber war nicht von Verfas-
sungs wegen verpflichtet, eine Regelung zu
schaffen, die Ausnahmen ermöglicht.

aa) Der im Gerichtsverfassungsrecht enthal-
tene Grundsatz der Öffentlichkeit mündli-
cher Verhandlungen ist ein Bestandteil des
Rechtsstaatsprinzips. Auch entspricht er
dem allgemeinen Öffentlichkeitsprinzip der
Demokratie (vgl. BVerfGE 70, 324 [358]).
Der Verfassungsgrundsatz der Öffentlichkeit
gilt aber nicht ausnahmslos (vgl. BVerfGE 4,
74 [94]); die Öffentlichkeit kann aus zwin-
genden Gründen des Gemeinwohls auch
dort ganz oder teilweise ausgeschlossen
werden, wo sie nach der Verfassung grund-
sätzlich geboten ist (vgl. BVerfGE 70, 324
[358]). Der Grundsatz der Öffentlichkeit be-
sagt insbesondere noch nichts zu den Moda-
litäten, unter denen die Öffentlichkeit zuge-
lassen wird.

Der Grundsatz der Öffentlichkeit mündli-
cher Gerichtsverhandlungen stützt sich in
Deutschland auf eine lange Tradition, die ih-
re Wurzeln in der Zeit der Aufklärung hat
(zur historischen Entwicklung vgl. etwa
Rohde, Die Öffentlichkeit im Strafprozess,
1972, S.50ff.; Stutz, Zurückdrängung des
Öffentlichkeitsprinzips zugunsten der Pri-
vatsphäre im Strafverfahren, 1992, S.5ff.).
Der Grundsatz wurde in Deutschland insbe-
sondere durch Anselm von Feuerbach ge-
prägt (vgl. von Feuerbach, Betrachtungen
über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit
der Gerechtigkeitspflege, 1821, Neudruck
1969, Bd. 1). Die Gerichtsöffentlichkeit soll-
te zum einen in Gestalt einer Verfahrensga-
rantie dem Schutz der an der Verhandlung
Beteiligten, insbesondere der Angeklagten
im Strafverfahren, gegen eine der öffentli-
chen Kontrolle entzogene Geheimjustiz die-
nen. Zum anderen wurde davon ausgegan-
gen, dass „das Volk um seines eigenen Rech-
tes willen bei Gericht zu erscheinen berufen
wird“ (vgl. von Feuerbach, a.a.O., S.180). Es
wurde also als Rechtsposition des Volkes

meine Zugang nur für diejenigen eröffnet ist,
die der Gerichtsverhandlung in dem dafür
vorgesehenen Raum folgen wollen. §169
Satz 2 GVG sieht von vornherein nur eine in
diesem Sinne eingeschränkte Öffnung der
Informationsquelle vor. Es handelt sich nicht
um ein Schrankengesetz im Sinne des Art. 5
Abs. 2 GG.

Insofern ist die Rechtslage für die Zugäng-
lichkeit während der Gerichtsverhandlung
eine andere als vor deren Beginn, nach deren
Ende oder in den Pausen. § 169 GVG regelt
nämlich nur die Verhandlung vor dem er-
kennenden Gericht, nicht auch die zeitlich
davor oder danach gelegenen Phasen (vgl.
BVerfGE 91, 125 [136]). Für diese anderen
Zeiträume gehen die Fachgerichte von einer
grundsätzlichen Öffnung auch für Medien
und von der Möglichkeit des Einsatzes von
rundfunkspezifischen Aufnahme- und Ver-
breitungstechniken aus. Damit erfolgt die
Verwendung dieser Techniken im Schutzbe-
reich der Rundfunkfreiheit. Beschränkun-
gen dieses Informationszugangs können
durch Maßnahmen der Sitzungspolizei nach
§176 GVG vorgenommen werden (vgl.
BVerfG, a.a.O.). § 176 GVG ist insofern ein
allgemeines Gesetz im Sinne des Art. 5 Abs.2
GG, bei dessen Auslegung und Anwendung
auch die Rundfunkfreiheit zu berücksichti-
gen ist (vgl. BVerfGE 91, 125 [136ff.]).

3. Der Ausschluss von Ton- und Fernseh-
Rundfunkaufnahmen durch die Vorsitzen-
den der Strafkammer 27 des Landgerichts
Berlin und des 6. Senats des Bundesverwal-
tungsgerichts beruhte auf §169 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 176 GVG und auf § 55 VwGO
in Verbindung mit § 169 Satz 2 und § 176
GVG. Er war verfassungsmäßig. § 169 Satz
2 GVG ist mit dem Grundgesetz vereinbar.

a) Die sitzungspolizeiliche Gewalt (§176
GVG) wird vom Vorsitzenden vor allem
während der Gerichtsverhandlung aus-
geübt, um ein geordnetes Verfahren, also
auch die Beachtung der für das Verfahren
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen, zu
sichern. Setzt der Vorsitzende das in §169
Satz 2 GVG enthaltene gesetzliche Verbot
von Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen
innerhalb der Verhandlung durch und sorgt
er dadurch für die Befolgung des Gerichts-
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Neben Korrespondentenberichten kommen
Ton- und Bewegtbildaufnahmen vor Beginn
und nach Ende der Verhandlung sowie aus
den Sitzungspausen in Betracht (vgl. BVerfGE
91, 125 [134ff.]).

Allerdings entfällt die Möglichkeit, im Rund-
funk den Eindruck der Authentizität und des
Miterlebens der Verhandlung selbst zu ver-
mitteln. Damit wird insbesondere dem Fern-
sehen ein Darstellungsmittel verweigert, das
eine wesentliche Grundlage der ihm von der
Mehrheit der Bevölkerung zugeschriebenen
relativ hohen Glaubwürdigkeit ist (dazu vgl.
Jäckel, Medienwirkungen, 1999, S.154;
Berg/Kiefer [Hrsg.], Massenkommunikati-
on, Band V, 1996, S. 251ff.). §169 Satz 2 GVG
schließt die Möglichkeit aus, über Gerichts-
verhandlungen in Ton und Bild zu berichten
und dadurch z.B. realitätsferne Vorstellun-
gen über Gerichtsverhandlungen zu korri-
gieren, die insbesondere durch Unterhal-
tungssendungen vermittelt werden, etwa
durch solche, in denen das andersartige
amerikanische Strafverfahren als Muster
dient oder in denen eine schiedsgerichtliche
Verhandlung dem äußeren Anschein nach
wie ein deutsches Gerichtsverfahren insze-
niert wird.

Es ist jedoch keineswegs gesichert, dass ei-
ne Fernsehberichterstattung zu einer mög-
lichst wirklichkeitsgetreuen Abbildung von
Gerichtsverhandlungen führen würde. Me-
dien dürfen Sendungen nach ihren eigenen
Interessen und nach den Gesetzmäßigkeiten
ihrer Branche gestalten. Insbesondere der
wirtschaftliche Wettbewerbsdruck und das
publizistische Bemühen um die immer
schwerer zu gewinnende Aufmerksamkeit
der Zuschauer führen häufig zu wirklich-
keitsverzerrenden Darstellungsweisen, etwa
zu der Bevorzugung des Sensationellen, und
zu dem Bemühen, dem Berichtsgegenstand
nur das Besondere, etwa Skandalöses, zu
entnehmen (dazu vgl. Groebel u.a., Bericht
zur Lage des Fernsehens für den Präsidenten
der Bundesrepublik Deutschland, 1995,
S.75ff.). Die Normalität ist für Medien meist
kein attraktiver Berichtsanlass. Mit den gän-
gigen Medienpraktiken sind daher Risiken
der Selektivität bis hin zur Verfälschung ver-
bunden.

keit. Den Medien ist der Zugang zum Ge-
richtssaal eröffnet. Rundfunkjournalisten
können an den Gerichtsverhandlungen teil-
nehmen und über sie berichten. Damit trägt
das Gesetz genügend dem Umstand Rech-
nung, dass Informationen heutzutage in ers-
ter Linie über Medien an die Öffentlichkeit
vermittelt werden. Die Medien pflegen oh-
nehin nur über Ereignisse zu berichten, an
denen ein hinreichend hohes Publikumsin-
teresse besteht. Gerichtsverhandlungen ge-
hören dazu regelmäßig nicht. Selbst bei Pro-
zessen mit erheblicher öffentlicher Reso-
nanz ist – wie ausländische Erfahrungen mit
Medienöffentlichkeit zeigen – in der Regel
nur ein begrenztes Interesse der Medien an
einer Übertragung des gesamten Verfahrens
oder größerer Teile gegeben. Gerichtliche
Verfahrensabläufe sind nicht an den Interes-
sen der Medien orientiert. Der Gang der Ver-
handlung ist förmlich. Gründlichkeit und
Wiederholungen sowie das Abwägen und
die allmähliche Rekonstruktion der Realität
sind nicht auf die besonderen Anforderun-
gen der Mediendramaturgie abgestimmt.
Am ehesten besteht daher ein Interesse der
Medien an Kurzberichten, die mit dem Ziel
zusammengestellt werden, öffentliche Auf-
merksamkeit auszulösen.

dd) Durch das Verbot jeglicher Nutzung
rundfunkspezifischer Aufnahme-, Aufzeich-
nungs- und Übertragungstechniken in § 169
Satz 2 GVG wird dem Rundfunk nur ver-
wehrt, Originaltöne und -bilder herzustel-
len, zu verwenden und zu verarbeiten. Er ist
insbesondere an der Visualisierung seiner
Berichterstattung unter Nutzung von Be-
wegtbildern aus der Verhandlung gehindert.
Dies trifft in erster Linie das Fernsehen.
Lediglich Zeichnungen und Fotografien
(„Standbildfotos“) sind nach Auffassung der
Fachgerichte und der Literatur möglich, so-
weit sie nicht durch sitzungspolizeiliche
Maßnahmen ausgeschlossen werden (vgl.
BGH, NJW 1970, S. 63 [64]; Gummer, in:
Zöller, Zivilprozessordnung, 22. Aufl. 2001,
§169 GVG Rn. 16; Katholnigg, Strafge-
richtsverfassungsrecht, 3. Aufl. 1999, §169
Rn. 8). §169 Satz 2 GVG führt jedoch auch
angesichts der in der jüngeren Vergangen-
heit gesteigerten Bedeutung der Bildbericht-
erstattung nicht dazu, dass eine wirkungs-
volle Fernsehberichterstattung vereitelt wird.

vorgesehen. So heißt es schon in dem 1874
vorgelegten Entwurf eines Gerichtsverfas-
sungsgesetzes: „Jedermann aus dem Publi-
kum soll Zutritt haben zu den Gerichtssälen,
in denen die Gerichte Recht sprechen“ (vgl.
Hahn, Die gesamten Materialien zu dem Ge-
richtsverfassungsgesetz und dem Einfüh-
rungsgesetz zu demselben vom 27. Januar
1877, 1879, S. 173). An dieser Regelung ist
bis zur Gegenwart festgehalten worden. Das
Aufkommen des Fernsehens hat den Gesetz-
geber in den 60er Jahren veranlasst, durch
Einfügung von §169 Satz 2 GVG ausdrück-
lich die Öffentlichkeit auf die so genannte
Saalöffentlichkeit zu begrenzen.

Der Gesetzgeber war nicht von Verfassungs
wegen verpflichtet, wohl aber befugt, die Öf-
fentlichkeit auf die im Raum der Verhand-
lung Anwesenden zu begrenzen. Eine derart
beschränkte Öffentlichkeit genügt dem
rechtsstaatlichen Interesse der öffentlichen
Kontrolle des Gerichtsverfahrens sowie dem
im Demokratieprinzip verankerten Grund-
satz der Zugänglichkeit von Informationen,
die für die individuelle und öffentliche Mei-
nungsbildung von Bedeutung sind. Die
rechtsstaatliche Komponente der Gerichts-
öffentlichkeit zielt darauf, die Einhaltung
des formellen und materiellen Rechts zu ge-
währleisten und zu diesem Zwecke Einblick
in die Funktionsweise der Rechtsordnung zu
ermöglichen. Insbesondere soll darauf hin-
gewirkt werden, dass die Handelnden nicht
in dem Gefühl, „unter sich zu sein“, Verfah-
rensgarantien unbeachtet lassen oder tat-
sächlich und rechtlich wesentliche Gesichts-
punkte zum Zwecke der Beschleunigung des
Verfahrens übergehen. Sie sollen in Anwe-
senheit Unbeteiligter dem Anspruch der Un-
voreingenommenheit genügen. Ob das Ver-
halten der Verfahrensbeteiligten angemes-
sen ist, insbesondere welche Wortwahl oder
Lautstärke, welche Geduld oder Straffung,
welche Nachsicht oder Formstrenge des
Richters der jeweiligen Verfahrenssituation
gerecht wird, lässt sich auch – möglicher-
weise sogar am besten – durch Anwesende
beurteilen.

Auch der im Demokratieprinzip wurzelnde
Grundsatz der Zugänglichkeit von Informa-
tionen zur öffentlichen Meinungsbildung
gebietet keine andere als die Saalöffentlich-
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genen öffentlichen Amtes, im Blickpunkt der
Öffentlichkeit stehen, nicht in gleicher Wei-
se Anspruch auf Schutz der Persönlichkeit
wie die Angeklagten oder Zeugen im Straf-
verfahren oder wie die Privatpersonen, die
am verwaltungsgerichtlichen Verfahren be-
teiligt sind.

Gefährdungen gibt es jedoch in allen Ver-
fahrensarten und für alle Verfahrensab-
schnitte. Schon bei der Eröffnung des Ver-
fahrens können vom Verhalten des Publi-
kums oder einzelner Verfahrensbeteiligter
Störungen ausgehen, auf die bei Medien-
präsenz anders reagiert wird als vor der
Saalöffentlichkeit. In allen Verfahrensab-
schnitten kann die Verhandlungsleitung er-
schwert werden, soweit sie auch die verfah-
rensfremden Interessen der Medien berück-
sichtigen muss. Bei der Urteilsverkündung
im unmittelbaren Anschluss an eine Ver-
handlung ergeben sich spezifische Proble-
me. Die Aufzeichnung der mündlichen Be-
gründung wirkt auf deren Charakter zurück.

Es ist schwer, die konkreten Wirkungen vor-
herzusehen und durch geeignete, auf das je-
weilige Verfahren abgestimmte Vorkehrun-
gen vorzusorgen, dass die Herstellung von
Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen die
Persönlichkeitsrechte nicht beeinträchtigt
und die Verfahrensdurchführung nicht be-
einflusst. Diese Schwierigkeiten durften den
Gesetzgeber veranlassen, das Gerichtsver-
fahren umfassend von möglichen negativen
Wirkungen speziell der Ton- und Fernseh-
Rundfunkaufnahmen freizustellen. Er war
von Verfassungs wegen insbesondere nicht
verpflichtet, den mit §17 a BVerfGG für die
Verfahren vor dem Bundesverfassungsge-
richt eingeschlagenen Weg auch für andere
Gerichtsbarkeiten zu eröffnen. Vielmehr
konnte er bei der Schaffung der Sonderre-
gelung des §17 a BVerfGG auf die Verfas-
sungsorganstellung des Bundesverfassungs-
gerichts und die typischerweise bestehende
Andersartigkeit verfassungsgerichtlicher
Verfahren im Verhältnis zu den Gerichtsver-
fahren im Übrigen abstellen und deswegen
die begrenzte Öffnung in Richtung auf eine
Medienöffentlichkeit ausschließlich für die
Verfahren vor dem Bundesverfassungsge-
richt vorsehen (BTDrucks 13/7673, S. 6f.).

keit. Viele Menschen verändern ihr Verhal-
ten in Anwesenheit von Medien. Manche
fühlen sich durch die Medienaufnahmen be-
flügelt, andere gehemmt. Die Fairness des
Verfahrens ist insbesondere im Strafprozess
für Angeklagte oder Zeugen gefährdet,
wenn sie sich infolge der Medienaufnahmen
scheuen, Dinge vorzutragen, die zur Wahr-
heitsfindung wichtig sind, etwa intime, ih-
nen peinliche oder gar unehrenhafte Um-
stände. Der Prozess der Wahrheitsfindung
kann auch leiden, wenn die am Verfahren be-
teiligten Personen versucht sind, ihr Verhal-
ten an der erwarteten Medienwirkung aus-
zurichten.

Auch der äußere Verfahrensablauf kann
durch die Anwesenheit und die Tätigkeiten
der Mitglieder eines Kamerateams, insbe-
sondere durch das Aufstellen und Bedienen
von Aufnahmegeräten, beeinflusst werden.
Negative Auswirkungen auf den Ablauf und
Inhalt des Verfahrens können zwar durch ge-
eignete Vorkehrungen verringert werden, et-
wa durch Zulassung nur eines Aufnahme-
teams im Zuge einer so genannten Pool-Lö-
sung, durch Beschränkung der Personenzahl
eines Fernsehteams, durch Vorgaben über
die Positionierung der Kamera sowie durch
das Verbot von Nahaufnahmen oder jegli-
cher Aufnahmen des Angeklagten oder der
Zeugen; sicher ausgeschlossen werden Be-
einträchtigungen dadurch aber nicht.

ff) Der Gesetzgeber musste nicht Ton- und
Fernseh-Rundfunkaufnahmen für einzelne
Verfahrensarten und Verfahrensabschnitte
mit Rücksicht darauf zulassen, dass die
Gefahren für den Persönlichkeitsschutz und
die Verfahrensdurchführung unterschied-
lich sind. So sind die Risiken der Beeinflus-
sung der Verfahrensdurchführung bei einer
Beschränkung von Aufnahmen auf die Eröff-
nung der Verhandlung oder die Verkündung
der Entscheidung andere als beispielsweise
bei der Vernehmung eines Angeklagten oder
Zeugen. Die Gefährdungen der Persönlich-
keitsrechte und der Verfahrensfairness sind
in einem Strafverfahren andere als in einem
verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in dem
etwa über Befugnisse und Pflichten staatli-
cher Behörden gestritten wird. Auch haben
Richter und Staatsanwälte, die bei Gerichts-
verfahren, also infolge des ihnen übertra-

ee) Die Begrenzung der Gerichtsöffentlich-
keit durch das gesetzliche Verbot der Ton-
und Fernseh-Rundfunkaufnahmen in Ge-
richtsverhandlungen trägt Belangen des Per-
sönlichkeitsschutzes (1) sowie den Erforder-
nissen eines fairen Verfahrens und der Wahr-
heits- und Rechtsfindung (2) Rechnung.

(1) In Gerichtsverfahren gewinnt der Per-
sönlichkeitsschutz eine über den allgemein
in der Rechtsordnung anerkannten Schutz-
bedarf hinausgehende Bedeutung. Dies gilt
nicht nur, aber mit besonderer Intensität für
den Schutz der Angeklagten und Zeugen im
Strafverfahren, die sich unfreiwillig der
emotional nicht selten angespannten Situa-
tion der Verhandlung und damit auch der Öf-
fentlichkeit stellen müssen. Informationen
werden mit Hilfe staatlicher Gerichte und
gegebenenfalls auch unter Zwang erhoben.
Werden sie in Ton und Bild fixiert und da-
durch von der flüchtigen Wahrnehmung der
im Gerichtssaal Anwesenden gelöst und
werden die Aufnahmen insgesamt oder in
Teilen in den Kontext einer Fernsehsendung
gebracht, so wird der Eingriff in das Persön-
lichkeitsrecht verstärkt. Die Verbreitung der
Aufnahmen kann abgelöst von dem Verfah-
ren erhebliche Folgen bewirken, etwa auf
Grund der Prangerwirkung der öffentlichen
Darstellung des Verhaltens vor Gericht oder
wegen der nachhaltigen Erinnerung eines
großen Teils der Öffentlichkeit an das
Verfahren, die beispielsweise eine spätere
Resozialisierung erschweren können (vgl.
BVerfGE 35, 202 [219ff., 226ff.]).

Auch besteht ein hohes Risiko der Verände-
rung des Aussagegehalts, wenn die Aufnah-
men geschnitten oder sonst wie bearbeitet,
mit anderen zusammengestellt oder gar spä-
ter in anderen inhaltlichen Zusammenhän-
gen wieder verwendet werden. Der Abwehr
solcher Gefahren für das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung (zu ihm vgl.
BVerfGE 65, 1) dient der generelle Ausschluss
von Aufnahmen und deren Verbreitung.

(2) Die Möglichkeit von Ton- und Bildauf-
nahmen durfte zugleich im Interesse eines
fairen Verfahrens und der Sicherung einer
ungestörten Wahrheits- und Rechtsfindung
ausgeschlossen werden. Medienöffentlich-
keit ist ein Aliud gegenüber Saalöffentlich-
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leichtern oder zu Kritik an ihr führen, die
dann in die öffentliche Auseinandersetzung
und in demokratische Mitwirkungsakte ein-
fließen kann. Wird eine fundierte öffentliche
Meinung möglich, so bedeutet dies zugleich
Kontrolle und kann mithelfen, den im Rechts-
staatsprinzip verankerten Grundsatz der
Hemmung der Gewalten zu verwirklichen.

Seit jeher war die Gerichtsöffentlichkeit
durch die doppelte Ausrichtung an dem Ei-
geninteresse der Zuhörer und an der Nut-
zung dieses Interesses für die Funktionswei-
se der Rechtsordnung geprägt. Vor diesem
Hintergrund und noch ohne die Einbezie-
hung in eine ausgebaute demokratische
Ordnung wurde die Gerichtsöffentlichkeit
im Kaiserreich gesetzlich normiert, und zwar
in einer den Zugang umfassend sichernden
Weise. Gerichtsöffentlichkeit war Saal- und
Medienöffentlichkeit zugleich. Die Presse –
Rundfunk gab es noch nicht – konnte alle da-
mals verfügbaren medienspezifischen Mög-
lichkeiten der Informationsaufnahme und 
-verbreitung nutzen, unter Einschluss der
Bildberichterstattung in der seinerzeit mög-
lichen Weise.

2. Seitdem haben sich Rechtsstaat und De-
mokratie weiter entwickelt. Die Rechtsord-
nung ist verfeinert, und immer mehr Le-
bensbereiche sind rechtlich intensiv geregelt
worden. Der Ausbau rechtlicher Regelungen
und gerichtlicher Verfahren erweitert die
Möglichkeit und Notwendigkeit der öffentli-
chen Beobachtung und Kontrolle. Parallel
dazu hat Öffentlichkeit einen grundlegen-
den Funktionswandel erfahren (siehe dazu
Habermas, Strukturwandel der Öffentlich-
keit, 5. Aufl. 1996). Gegenwärtig werden
neue nachhaltige Veränderungen beobach-
tet, die etwa in dem Begriff der Informati-
onsgesellschaft gebündelt werden (vgl. etwa
Bundesministerium für Wirtschaft [Hrsg.],
Die Informationsgesellschaft, 2. Aufl. 1997;
Schlussbericht der Enquete-Kommission Zu-
kunft der Medien in Wirtschaft und Gesell-
schaft – Deutschlands Weg in die Informati-
onsgesellschaft, 1998). Neue elektronische
Techniken, Kommunikationsinfrastrukturen,
Präsentationsformen sowie Medieninhalte
sind entstanden. Die Medien sind zu wichti-
gen Begleitern fast aller Bürger geworden.
Sie prägen große Zeiteinheiten des Tagesab-

schätzung, dass ein Verbot von Ton- und Fern-
seh-Rundfunkaufnahmen in Gerichtsver-
handlungen ausnahmslos gerechtfertigt ist.

Wir stimmen dem Ausgangspunkt des Ur-
teils zu, dass die Informations- und die
Rundfunkfreiheit ein subjektives Recht der
Beschwerdeführerin auf Nutzung von Ton-
und Fernseh-Rundfunkaufnahmen in der
Gerichtsverhandlung nicht begründen. Der
Gesetzgeber ist aber kraft objektiven Verfas-
sungsrechts verpflichtet, eine über die Saal-
öffentlichkeit hinausgehende Medienöffent-
lichkeit zu ermöglichen, soweit dem keine
gegenläufigen Belange entgegenstehen. Das
Unterlassen einer solchen Regelung kann die
Beschwerdeführerin als Grundrechtsver-
letzung rügen. Die Beseitigung des Verfas-
sungsverstoßes bedürfte einer gesetzlichen
Regelung.

1. Die im 19. Jahrhundert gesetzlich ge-
schaffene Gerichtsöffentlichkeit hat rechts-
staatliche und demokratische Wurzeln. Das
bei ihrer Einführung besonders wichtige
Ziel, die frühere Geheimjustiz zu verhindern
und dadurch das Gerichtsverfahren aus der
monarchischen Tradition zu lösen, hat sich
durch die rechtsstaatliche Durchdringung
des gesamten Verfahrens und den generellen
Ausbau von demokratischen Kontrollmög-
lichkeiten zwar nicht erübrigt, ist aber heu-
te nur ein Teilziel der Verwirklichung des de-
mokratischen Rechtsstaats. Der individuel-
le Rechtsschutz der am Gerichtsverfahren
Beteiligten wird in erster Linie durch das
Rechtsschutzsystem bis hin zur Verfassungs-
beschwerde gewährleistet. Die Gerichtsöf-
fentlichkeit ist auf mündliche Verhandlun-
gen begrenzt und damit nur für einen Teil
der Gerichtsverfahren hergestellt. Dies ver-
deutlicht, dass Öffentlichkeit zwar auch,
aber offensichtlich nicht nur auf die Siche-
rung des Rechtsstaats durch Kontrolle im
Einzelfall zielt. Öffentliche Beobachtung
wird vielmehr auch ermöglicht, um die kon-
krete Art und Weise der Rechtsdurchsetzung
und dadurch die Funktionsweise der Rechts-
ordnung der öffentlichen Kritik zugänglich
zu machen und die Bürger an Beispielsfällen
darüber zu informieren. Eine solche Kennt-
nisnahme kann persönliche Orientierungen
im Umgang mit dem Recht verschaffen, aber
auch die Akzeptanz der Rechtsordnung er-

gg) Der Gesetzgeber durfte davon absehen,
Ausnahmemöglichkeiten für Einzelfälle zu
schaffen. Die Durchführung eines Gerichts-
verfahrens stellt erhebliche Anforderungen
an das Gericht, insbesondere den Vorsitzen-
den. Die Möglichkeit einer Ausnahme von
dem Verbot des §169 Satz 2 GVG würde eine
gesonderte Entscheidung über deren Vorlie-
gen erfordern und daher eine weitere Belas-
tung in der Verfahrensdurchführung bedeu-
ten. Die Entscheidung würde unter Umstän-
den zunächst eine Anhörung der Verfahrens-
beteiligten und sodann schwierige Ein-
schätzungen der Wirkungen der Aufnahmen
auf das Verhalten der Beteiligten und über
die Zumutbarkeit von Beeinträchtigungen
erforderlich machen. Nachfolgende gericht-
liche Auseinandersetzungen wären nicht
ausgeschlossen. Auch ist anzunehmen, dass
die Medien in den sie besonders interessie-
renden Verfahren öffentlichen Druck auf das
Gericht ausüben würden. Der Gesetzgeber
durfte die Gerichte im Interesse einer mög-
lichst ungestörten Wahrheits- und Rechts-
findung von solchen zusätzlichen Belastun-
gen durch ein ausnahmsloses Verbot frei-
stellen.

Medienöffentlichkeit ist selbst bei Einwilli-
gung der Beteiligten nicht geboten. Auch
wenn eine solche vorliegt, müsste entschie-
den werden, ob die genannten Belange der
Rechtspflege den Ton- oder Fernseh-Rund-
funkaufnahmen entgegenstehen. Der Ge-
setzgeber durfte insoweit davon ausgehen,
dass derartige Belange regelmäßig überwie-
gen. Der Verzicht auf eine konkrete Prüfung
von Ausnahmen bei Einwilligung fördert die
zügige Durchführung des Verfahrens und
vermeidet Diskussionen und Einzelfallent-
scheidungen, die häufig weniger zur Befrie-
dung beitragen können als klare gesetzliche
Regelungen. Indem der Gesetzgeber Aus-
nahmen für den Fall der Einwilligung der Be-
teiligten nicht vorsieht, trägt er der Gefahr
Rechnung, dass solche Einwilligungen nicht
wirklich freiwillig gegeben werden.

Abweichende Meinung des Richters Kühling,
der Richterin Hohmann-Dennhardt und des
Richters Hoffmann-Riem:

Wir tragen die Gründe der Entscheidung im
Wesentlichen mit, teilen aber nicht die Ein-
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darf zur Novellierung älterer Normen be-
steht (vgl. BVerfGE 56, 54 [78f.]; 59, 119
[127]; 88, 203 [309f.]; stRspr).

b) Im Urteil sind die einer unbegrenzten Me-
dienöffentlichkeit entgegenstehenden Be-
lange zutreffend beschrieben worden. Es
fehlt jedoch eine tragfähige Begründung
dafür, dass sie für alle Verfahrensarten und
Verfahrensabschnitte derart erheblich sind,
dass ein Ausschluss jeglicher Nutzung von
audiovisuellen Übertragungstechniken aus-
nahmslos gerechtfertigt ist. 

aa) Schon 1962 hat die Bundesregierung
den vollständigen Ausschluss der Medienöf-
fentlichkeit für nicht erforderlich gehalten,
und zwar selbst für Strafverfahren. In ihrem
ursprünglichen Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung u.a. des Gerichtsverfassungs-
gesetzes hat sie deshalb Ausnahmen für die
Verkündung eines Urteils ermöglichen wol-
len (BTDrucks IV/178, S. 12). Dem ist der
Bundesrat nicht gefolgt (vgl. BTDrucks
IV/178, S. 49). Seit der Novellierung durch
Gesetz vom 19. Dezember 1964 (BGBl I
S. 1067, 1080) haben sich die rechtlichen
und faktischen Rahmenbedingungen der
Massenkommunikation drastisch verändert.
Vor diesem Hintergrund hat die Bundesre-
gierung in der mündlichen Verhandlung vor-
getragen, dass sie ein ausnahmsloses Verbot
auch gegenwärtig nicht für gerechtfertigt
hält. Zwar nicht für das Strafverfahren, wohl
aber für einen Teil der verwaltungsgericht-
lichen Verfahren, jedenfalls für bestimmte
Revisionsverfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, sieht sie Ausnahmen als gebo-
ten an. Die Notwendigkeit von Differenzie-
rungen bejaht ebenfalls ein Teil der Litera-
tur (vgl. etwa Gerhardt, Zur Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit des Verbots von Rund-
funk- und Fernsehaufnahmen im Gerichts-
saal [§ 169 Satz 2 GVG], 1968, S. 114ff.;
Lorz, in: Haratsch/Kugelmann/Repkewitz,
Herausforderungen an das Recht der Infor-
mationsgesellschaft, 1996, S. 59ff.; Sorth,
Rundfunkberichterstattung aus Gerichtsver-
fahren, 1999, S. 172ff.; Burbulla, Die Fern-
sehöffentlichkeit als Bestandteil des Öffent-
lichkeitsgrundsatzes, 1998, S. 145ff.; Kuß,
Öffentlichkeitsmaxime der Judikative und
das Verbot von Fernsehaufnahmen im Ge-
richtssaal, 1999, S. 225ff., 249f.) und der im

auch auf Medienfreiheit gestützten rechts-
staatlichen Demokratie. Denn auch durch
Beschränkungen der Darstellungsform kann
Einfluss auf die Medieninhalte genommen
werden. Solch ein Einfluss ist dem Staat aber
grundsätzlich verwehrt. Daher ist es recht-
fertigungsbedürftig, wenn der Staat die Ent-
scheidungsfreiheit der Medien über die Dar-
stellungsweise begrenzt, und zwar auch inso-
weit, als die Medienbetätigung nicht durch
subjektive Rechte der Medien, sondern durch
objektives Recht geprägt ist. So liegt es bei
der Entscheidung über die Modalitäten des
Zugangs zu Informationsquellen aus dem
Verantwortungsbereich des Staates.

a) Die prinzipielle Öffentlichkeit der münd-
lichen Gerichtsverhandlung für die Bürger
ist im Grundsatz des demokratischen Rechts-
staats verankert. Diese Öffentlichkeit ist auch
Medienöffentlichkeit. Deren Einschränkung
muss durch gegenläufige Belange gerecht-
fertigt sein. Dies gilt auch für den Ausschluss
rundfunkspezifischer Aufnahme- und Über-
tragungstechniken, der Möglichkeiten einer
akustisch und optisch authentischen Dar-
stellung des im Rundfunk berichteten Ge-
schehens begrenzt.

Die Rechtfertigung solcher Einschränkun-
gen setzt zum einen die Identifizierung von
Belangen voraus, die der Medienöffentlich-
keit entgegenstehen, und zum anderen de-
ren Abwägung mit dem rechtsstaatlichen
und demokratischen Interesse an öffentli-
cher Zugänglichkeit der Gerichtsverhand-
lung auch für rundfunkspezifische Darstel-
lungsformen. Die Rechtfertigung muss auf
die Gegenwart bezogen sein und deshalb
den geschilderten Wandel zur Informations-
gesellschaft verarbeiten. Die Anforderungen
an die gesetzgeberische Verarbeitung maß-
gebender Faktoren werden von der Eigenart
des Sachbereichs und der Möglichkeit be-
einflusst, sich ein sicheres Urteil zu bilden,
aber auch von der Bedeutung der auf dem
Spiel stehenden Rechtsgüter (vgl. BVerfGE
50, 290 [332f.]). Die Einschätzung, ob ver-
änderte Verhältnisse eine Gesetzesänderung
erforderlich machen, obliegt in erster Linie
dem Gesetzgeber (vgl. BVerfGE 77, 263
[273]). Haben sich aber die Verhältnisse of-
fensichtlich geändert, ist der Gesetzgeber
zumindest zur Prüfung verpflichtet, ob Be-

laufs und bestimmen die Kommunikation
der Bürger nachhaltig (vgl. Berg/Kiefer
[Hrsg.], Massenkommunikation, Band V,
1996, S. 25ff.; Stuiber, Medien in Deutsch-
land, Band 2, 2. Teil, 1998, S. 1052ff.; Media
Perspektiven Basisdaten, Daten zur Medien-
situation in Deutschland 1999, S. 67ff.). Zu-
gleich haben die Bürger neue Fähigkeiten im
Umgang mit den Medien, auch mit der Prä-
senz von Medien bei wichtigen Ereignissen,
entwickelt.

Die Bürger wären überfordert, würden sie
versuchen, die Vielzahl von Ereignissen und
die Vielfalt von möglichen Themen und
Sichtweisen persönlich aufzunehmen; statt-
dessen vertrauen sie auf Medien. Die Träger
herausgehobener gesellschaftlicher Verant-
wortung wie Politiker sind ebenfalls vielfach
auf die Wahrnehmung einer medienvermit-
telten Realität angewiesen. Erfahrungen,
Lebenseinstellungen, Werthaltungen und
Verhaltensmuster werden in erheblichem
Umfang durch die Medien vermittelt (vgl.
BVerfGE 101, 361 [390]). Dem Rundfunk
kommt dabei wegen seiner Breitenwirkung,
Aktualität und Suggestivkraft besondere Be-
deutung zu (vgl. BVerfGE 90, 60 [87]).

Die Veränderung der Kommunikationsmög-
lichkeiten und -gewohnheiten hat die Wich-
tigkeit der medienvermittelten Wahrneh-
mung auch für die Beobachtung und Kon-
trolle von Gerichtsverhandlungen verstärkt.
In der Folge kommt der Saalöffentlichkeit
nicht mehr die gleiche Bedeutung für die Si-
cherung der Funktionsfähigkeit der Rechts-
ordnung zu wie früher. War die über die
Saalöffentlichkeit ermöglichte Zeitungsöf-
fentlichkeit im Kaiserreich und lange danach
identisch mit Medienöffentlichkeit, so gilt
dies heute nicht mehr, da andere Medien die
Funktion der Zeitungsberichterstattung teil-
weise übernommen haben. Wird den beson-
ders wichtigen audiovisuellen Medien der
Zugang nur beschränkt eröffnet, so dass sie
nur unter Ausschluss der für sie typischen
Darstellungsformen berichten können, be-
steht Medienöffentlichkeit funktional be-
trachtet nur noch begrenzt.

3. Die Freiheit der Medien in der Wahl der
Themen und der Darstellungsformen ist
Grundbedingung der Funktionsweise einer
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nicht vorgesehen sei (vgl. dazu BTDrucks
13/7673, S. 6). In der Gesetzesbegründung
sind zwar auch mit dem Blick auf andere als
verfassungsgerichtliche Verfahren Belange
erwähnt worden, die einer Medienöffent-
lichkeit entgegenstehen (vgl. a.a.O., S. 7).
Besonderheiten des verwaltungsgerichtli-
chen Verfahrens sind dabei aber nicht be-
handelt, Erfahrungen aus dem Ausland nicht
ausgewertet und die Veränderungen im Me-
dienbereich nicht thematisiert worden.

Auch die seitdem mit §17 a BVerfGG gewon-
nenen Erfahrungen sind vom Gesetzgeber
zwischenzeitlich nicht ausgewertet worden.
Die für das Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht vorgesehene Ausnahme war
zwar nicht nur mit der Besonderheit seines
gerichtlichen Verfahrens, sondern auch mit
seiner besonderen Organfunktion begrün-
det worden (vgl. a.a.O., S.6, 7). Dennoch hat
die zwischenzeitliche Praxis des Bundesver-
fassungsgerichts verallgemeinerbare Erfah-
rungen bereitgestellt. Dass die dort prak-
tizierte begrenzte Medienöffentlichkeit
Schutzbedürfnisse der Beteiligten verletzt
oder die Funktionstüchtigkeit des verfas-
sungsgerichtlichen Verfahrens beeinträch-
tigt hat, ist nicht erkennbar. Umso näher liegt
es, diese Erfahrungen jedenfalls auf Ver-
fahren zu übertragen, in denen ähnliche
Rahmenbedingungen bestehen, wie z.B. bei
verwaltungsgerichtlichen Normenkontroll-
verfahren oder bei Revisionsstreitigkeiten in
Angelegenheiten von grundsätzlicher Be-
deutung (vgl. § 132 VwGO).

4. Ein ausnahmsloses Verbot von Ton- und
Fernseh-Rundfunkaufnahmen ist jedenfalls
nicht mehr zu rechtfertigen. Sollte der Ge-
setzgeber bei der Bewertung der gegenwär-
tigen Lage zum Ergebnis kommen, dass die
bisher verfügbaren Erfahrungen nicht aus-
reichen, um eine dauerhafte und umfassen-
de Neuregelung verantworten zu können,
bleibt ihm die Möglichkeit einer begrenzten
Zulassung von Ausnahmen, ergänzt um ei-
ne gesetzliche Regelung, die hilft, weitere
Erfahrungen durch Pilotprojekte und deren
systematische Auswertung auch darüber
hinaus zu gewinnen.

Bei einer Neuregelung wird zwischen Straf-
und Verwaltungsgerichtsverfahren zu unter-

sondere Persönlichkeitsinteressen im Spiel
sind noch der Prozess der Rechts- und Wahr-
heitsfindung durch Medienöffentlichkeit
stets gefährdet sein dürfte. So hat sich der
Bürger in diesen Verfahren nicht dagegen zu
wehren, bestraft oder mit einem sozialethi-
schen Unwerturteil belegt zu werden, son-
dern er erhebt seinerseits den Vorwurf, dass
die Verwaltung gegen geltendes Recht ver-
stoßen hat. Der konkrete Gegenstand kann
ein besonderes öffentliches Informationsin-
teresse bedingen. Im verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren kommt es im Übrigen häufig
nicht zu Zeugenauftritten. Nicht selten wird
vorrangig über Rechtsfragen gestritten. Re-
visionsverfahren beschränken sich grund-
sätzlich auf die Klärung von Rechtsfragen
(§§ 137f. VwGO). Auch sind die Beteiligten
häufig persönlich gar nicht anwesend, son-
dern durch Anwälte vertreten.

Solche Besonderheiten des verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens gegenüber dem straf-
gerichtlichen wirken sich auf die Abwägung
der betroffenen Belange aus. Eine entspre-
chende Abwägung ist bei der Schaffung der
Verwaltungsgerichtsordnung jedoch nicht
mit dem Blick auf die Möglichkeit von Ton-
und Fernseh-Rundfunkaufnahmen erfolgt.
Beim In-Kraft-Treten von §55 VwGO im Jah-
re 1960 galt §169 GVG noch in der alten, die
Medienöffentlichkeit ermöglichenden Fas-
sung. Die Novellierung des § 169 GVG wur-
de durch die dynamische Verweisung in §55
VwGO in den Bereich des verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens übernommen, ohne
dass in dem gesetzgeberischen Verfahren zur
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes
Besonderheiten des verwaltungsgerichtli-
chen Verfahrens erörtert worden sind. Auch
seitdem hat es der Gesetzgeber unterlassen,
die Probleme der Medienöffentlichkeit
näher zu prüfen, dabei die Änderungen im
Medienbereich zu analysieren und etwa die
im Ausland für verwaltungsgerichtliche Ver-
fahren verfügbaren Erfahrungen auszuwer-
ten. Auch anlässlich der Schaffung von § 17 a
BVerfGG im Jahre 1998 sind die Besonder-
heiten des verwaltungsgerichtlichen Verfah-
rens nicht überprüft worden. Allerdings hat
der Gesetzgeber durch die Formulierung des
§17a BVerfGG verdeutlicht, dass eine Zulas-
sung der Medienöffentlichkeit für andere
Verfahren als das verfassungsgerichtliche

vorliegenden Verfahren Angehörten, insbe-
sondere der Vertreter der Anwaltschaft.
Demgegenüber halten ein anderer Teil der
Literatur (vgl. etwa Hofmann, ZRP 1996,
S. 399; Huff, NJW 1996, S. 571; Enders,
NJW 1996, S. 2712; Kortz, AfP 1997, S. 443;
Plate, NStZ 1999, S. 391; I.M. Pernice, Öf-
fentlichkeit und Medienöffentlichkeit, 2000,
S. 143ff.) und vor allem die Vertreter der
Richterschaft das ausnahmslose Verbot wei-
ter für gerechtfertigt.

bb) Anlass zu einer Überprüfung des aus-
nahmslosen Verbots geben nicht nur die Ver-
änderungen der Medienrealität, sondern
auch die Erfahrungen mit der Öffnung von
Gerichtsverhandlungen für Hörfunk und
Fernsehen, die in vielen westlichen Industrie-
staaten vorliegen, beispielsweise in Frank-
reich, Norwegen, Belgien, Spanien, Israel
und Australien (zur Rechtslage im Ausland
vgl. Witzler, Die personale Öffentlichkeit im
Strafverfahren, 1993, S. 65ff.; Sorth, Rund-
funkberichterstattung aus Gerichtsverfah-
ren, 1999, S.86ff.). Kontrovers ist in anderen
Staaten zwar weiterhin die Öffnung von
Strafverfahren für das Fernsehen. Erfahrun-
gen in den USA, etwa mit dem so genannten
Simpson-Prozess, werden meist zu der Emp-
fehlung ausgewertet, mit der Zulassung von
Fernsehen vorsichtig zu sein. Der besondere
Bedarf des Schutzes der Angeklagten und
Zeugen und die hohe Sensibilität der Wahr-
heitsfindung in Kriminalsachen verbieten in
der Tat die grundsätzliche Zulassung von
Fernsehaufnahmen in solchen Verhandlun-
gen. Ausnahmen sind allenfalls bei hinrei-
chenden Schutzvorkehrungen möglich und
kommen nur für Verhandlungsteile in Be-
tracht, die in der Regel keinen Einfluss auf
die Wahrheitsfindung haben. Es gibt aber of-
fensichtlich auch gerichtliche Verfahren oh-
ne besonderen Schutzbedarf. Jedenfalls
wird die Medienöffentlichkeit bei verschie-
denen Verfahren im Ausland zugelassen, oh-
ne dass dies dort als Beeinträchtigung der
Funktionsfähigkeit des Verfahrens oder
schutzbedürftiger Persönlichkeitsinteressen
verbucht wird.

cc) Besonderer Anlass zur Prüfung der Un-
bedenklichkeit einer begrenzten Medienöf-
fentlichkeit besteht in verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren, in denen häufig weder be-
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Buchbesprechungen

Nachdem mit der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union – seit Ende 2000 in
deren Art. 11 i.V.m. deren Art. 52 Abs. 3 – die
Europäische Menschenrechtskonvention in
noch stärkerem Maße Gewicht gewinnt, sind
auch ältere Schriften zu deren Gewähr-
leistungen der Meinungs-, Informations-,
Presse- und Rundfunkfreiheit gemäß Art. 10
EMRK erneut von großem Interesse. Zwar ist
die Grundrechts-Charta der Union nicht gel-
tendes Recht, auch wurde sie nicht feierlich
als solches in Nizza erklärt. Die Charta wird
aber neben Art. 6 Abs. 2 des Unionsvertrags
ganz ohne Zweifel dahin wirken, dass ihre
Rechte im Gleichklang mit der EMRK zur
Wirkung kommen, wenigstens als allgemei-
ne Rechtsgrundsätze, die den Rechtsord-
nungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind
– Art. 288 (neu) EGV – oder aber als allge-
meine Grundsätze dank der gemeinsamen
Verfassungsüberlieferungen der Mitglied-
staaten i.S.v. Art. 6 Abs. 2 EUV, die gem. Art.
46 d EUV richterlich zu ermitteln sind (dazu
S. Alber u. U. Widmaier, EuGRZ 2000,
S. 497ff.; zu Art. 10 EMRK etwa die Kom-
mentierung von J. A. Frowein, in: Ders./Peu-
kert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl u.a.
1996; zum Verhältnis zwischen EG- und
Konventionsrecht sowie nationalem Recht
vgl. auch A. Hesse, Rundfunkrecht, 2. Aufl.
1999, S. 297ff.).

Die Dissertation von Astheimer wurde in Hei-
delberg angenommen, ohne dass die Gut-
achter auf den ersten Seiten der gedruckten
Fassung Erwähnung finden. Sie ist in sieben
Kapitel gegliedert. Sie befasst sich zunächst
mit der Rundfunkfreiheit im Völkerrecht
überhaupt, um über Art. 19 des Internatio-
nalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte zu Art. 10 EMRK zu gelangen. Dann
kommt das zweite Kapitel zur innerstaatli-
chen Geltung der EMRK, was knapp ausfällt.
Darauf führt das dritte Kapitel zur Bedeu-
tung der Menschenrechtskonvention auf-
grund ihrer Rechtsnatur. Hier werden die
Besonderheiten erörtert, die sich aus der feh-
lenden Gegenseitigkeit und insbesondere
dem eigenen, Auslegungsbefugnisse impli-
zierenden Rechtsschutzsystem ergeben.
Dann finden sich dort auch – allein durch die
Entwicklung, nicht im Übrigen überholte,

schnitte, in denen der Einsatz audiovisueller
Möglichkeiten in Betracht kommt. Dasselbe
gilt für die Ausgestaltung des Verfahrens, in
dem über den Ausschluss oder die Zulässig-
keit von audiovisuellen Aufnahmetechniken
entschieden wird, und die maßgeblichen
Kriterien. Dabei kann der Gesetzgeber Re-
gel- und Ausnahmetatbestände normieren,
etwa in der in §17a BVerfGG vorgesehenen
oder in einer dieses Regel-Ausnahmever-
hältnis umkehrenden Weise.

Hier kann dahinstehen, ob die von der
Beschwerdeführerin, der Bundesregierung
und dem Deutschen AnwaltVerein für mög-
lich gehaltene Nutzung der Ermächtigung
des § 55 VwGO zur (nur) entsprechenden
Anwendung des § 169 GVG ausreicht, um ei-
nen Spielraum zu eröffnen, in dem Ausnah-
men vom Aufnahmeverbot gegeben sind.
Für den Bereich der Verfahren der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit gilt § 169 Satz 2 GVG
direkt, so dass eine Ermächtigung zur Ent-
scheidung über Ausnahmen nicht im Rah-
men einer (nur) entsprechenden Anwen-
dung abgeleitet werden könnte.

scheiden sein. Im Strafverfahren ist der Ge-
setzgeber zur Herstellung von begrenzter
Medienöffentlichkeit zwar berechtigt, aber
nicht verpflichtet. Auch im verwaltungsge-
richtlichen Verfahren kann Medienöffent-
lichkeit ausscheiden, insbesondere wenn
Privatpersonen ihre Lebensverhältnisse of-
fenbaren müssen, wie beispielsweise in Asyl-
verfahren oder in Streitigkeiten über die Ge-
währung von Sozialhilfe. Eine Rechtferti-
gung des ausnahmslosen Ausschlusses der
Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen ent-
fällt aber jedenfalls für Verfahrensabschnit-
te, die auf den Prozess der Rechts- und Wahr-
heitsfindung keinen inhaltlichen Einfluss
haben, wie in der Regel die Eröffnung des
Verfahrens und der Abschluss durch Verkün-
dung der Entscheidung. Sollte während der
Verkündung ein Anlass entstehen, erneut in
die Verhandlung einzutreten, gibt es Mög-
lichkeiten, die Vernichtung schon gefertigter
Aufnahmen vorzusehen. Generell können
im Übrigen „live“-Aufnahmen ausgeschlos-
sen werden, um zu verhindern, dass unvor-
hergesehene Entwicklungen entstehen, die
das Verbot einer Verbreitung von Ton- oder
Bildaufnahmen rechtfertigen.

Hier bedarf es keiner abschließenden Klä-
rung, für welche Verfahren und Verfahrens-
abschnitte und unter welchen Bedingungen
ein Ausschluss von audiovisuellen Aufnah-
metechniken nicht mehr gerechtfertigt ist
und wieweit der Gesetzgeber sich zunächst
auf Ermächtigungen zu Experimenten mit
Medienöffentlichkeit begrenzen kann, um
weitere Erfahrungen zu gewinnen. Die Öff-
nung von bestimmten Verfahrensabschnit-
ten für audiovisuelle Aufnahmen ist jeden-
falls nicht nur in atypischen und deshalb zu
vernachlässigenden Sonderfällen geboten.
Auch Gründe der Praktikabilität stehen ihr
nicht entgegen. Die mit der Medienöffent-
lichkeit verbundenen rechtlichen Belange
sind zu gewichtig, als dass sie nur aus Grün-
den leichterer Handhabung des Verfahrens
zurückgestellt werden dürften. Mit dem
Recht des Gesetzgebers zur Typisierung und
Pauschalierung lässt sich die Verfassungs-
mäßigkeit des § 169 Satz 2 GVG daher nicht
begründen.

5. Dem Gesetzgeber bleibt Spielraum bei der
Festlegung der Verfahrensarten oder -ab-
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