
anstaltung mit der Unterfütterung durch pri-
vate Programmveranstalter. Hier waren sich
die Teilnehmer mit dem Referenten einig. 
Dieter Dörr konnte hingegen stärker verfas-
sungs- und rechtspolitisch argumentieren,
begab sich allerdings eher in das Lager derer,
die die bisherige Rechtsprechung als An-
knüpfungspunkt positiv und nicht schlicht-
weg für überholt ansehen. Er erkennt viel-
mehr eine Annäherung der Rechtsprechung
des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs
und des Bundesverfassungsgerichts in einer
Weise, die es erlaubt, den Ertrag der bisheri-
gen deutschen Rechtsprechung zu wahren
und zugleich den Maßstäben des Art. 10 der
Europäischen Menschenrechtskonvention in
der Auslegung durch „seinen“ Gerichtshof zu
genügen. Außerdem machte auch er zahl-
reiche Ausführungen zum gegenwärtigen Ge-
meinschaftsrecht und seiner Fortgeltung un-
ter dem Regime des künftigen Verfassungs-
vertrags, zu einzelnen Fragen der Kompe-
tenzzuordnung, dem Verhältnis zwischen
nationalem und europäischem „Verfassungs-
recht“ sowie zu den Grundfreiheiten einer-
seits und den Grundrechten andererseits, die
auf dem Stand der Entwicklung sind. Daher
sind beide Vorträge zusammen zu lesen und
ergeben insgesamt, verbunden durch die Dis-
kussionsbeiträge, ein abgerundetes Bild der
gegenwärtigen rechtsdogmatischen Ent-
wicklung des öffentlich-rechtlichen Medien-
rechts mit übergreifendem Verfassungsbe-
zug.
Nach allem eine erfreuliche kleine Schrift, die
sich zu lesen lohnt, ansprechend gehalten
und trotz der Fotos nicht nur als ein Bilder-
buch aus Konterfeis von Medienrechtlern zu
verstehen ist.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

den Rundfunk, auch soweit private Veran-
stalter zugelassen werden, eine öffentlich-
rechtliche Trägerschaft erfordern, die dazu
führt, dass auch private Programme als Pro-
gramme eines öffentlich-rechtlichen Ver-
anstalters erscheinen. Die Entscheidung ist
diskutiert worden.2 Insbesondere wird sie ge-
spiegelt in der bisherigen Konzeption der dua-
len Rundfunkordnung unter dem Grundge-
setz aufgrund des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in
der Rechtsprechung auf Bundesebene und
nun mehr und mehr auch in europäischer Per-
spektive. Dabei ordnet sich Huber unter de-
nen ein, die diese bisherige Konzeption un-
ter mehreren Aspekten angreifen, weil sie sie
für obsolet halten. In der Diskussion wurde
dem vor allem von Rossen-Stadtfeld entge-
gengetreten, der wie andere nicht glaubt, dass
technische Neuerungen, europäisches Recht
und nationale Verfassungsentwicklung ein
Abrücken von dieser bisherigen Konzeption
des authentischen Interpreten, d. h. des Bun-
desverfassungsgerichts, dessen Ergebnisse
einstweilen zu respektieren sind, erfordern.
Kein Konflikt zeigte sich im Plenum indes zu
der Bekräftigung des bayerischen Modells ei-
nes öffentlich-rechtlichen Regimes der Ver-

Buchbesprechungen

Der kleine Band enthält im Wesentlichen zwei
Beiträge, einen von Peter M. Huber und einen
anderen von Dieter Dörr. Nach einer einge-
henden Einführung von Wolf-Dieter Ring
(S. 5–15) sprach Huber zu „Das bayerische
Rundfunkmodell im Lichte seiner verfas-
sungs- und unionsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen“ (S. 21–51), Dörr zu „Europäi-
sche Medienpolitik vor dem Hintergrund des
EU-Verfassungsvertrages“ (S. 73 – 87). Zu bei-
den Vorträgen fand eine Diskussion statt, de-
ren Teilnehmer wie die Referenten in der
Schrift mit Fotos vorgestellt werden. Es wa-
ren Udo Fink, wie Dörr Professor in Mainz,
Martin Gebrande, Geschäftsführer der BLM,
Helge Rossen-Stadtfeld, Professor an der Uni-
versität der Bundeswehr (München), und Se-
bastian Winkler vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie.
Huber knüpfte an die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts in Sachen „extra
radio“ an, die Rundfunkveranstaltern das
Grundrecht des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG als Ge-
währleistung der Programmfreiheit zuweist.1

Diese Entscheidung musste sich mit den
bayerischen Besonderheiten befassen, die für
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lierung und zu den verfassungsrechtlichen
Grenzen dieses Schrittes – mit dem Ergeb-
nis der Feststellung eines muddling through.
Dann wird das neue Recht dargelegt, und
zwar zunächst unter Aspekten des qualifi-
zierten Programmauftrags und des auf ei-
ner einmaligen Zulassung beruhenden, so-
genannten „Führerscheinprinzips“, das zu-
erst in Baden-Württemberg verwirklicht wur-
de, dort aber im Falle mangelnder Solidität
des Veranstalters erhebliche Probleme sicht-
bar werden ließ. Weitere Aspekte sind die
nachträgliche Einführung einer programm-
lichen Anforderung in Nordrhein-Westfalen,
die an journalistische Qualitätsstandards und
ihre wirtschaftlichen Voraussetzungen erin-
nert, die Abkopplung der Kapazitätsverga-
be von der Zulassung als neuem Regulie-
rungsfeld und die neuen Vielfaltskriterien.
Weiter wird zu organisatorischen Aspekten
wie der Medienkommission der Landesme-
dienanstalt, zu Zentralisierungstendenzen,
zu dem neue Expertisen einbringenden Gre-
mium eines Medienrats sowie zu dem neuen
partizipatorischen Element einer Medien-
versammlung Stellung genommen.
All das führt zu einer skeptischen Zwi-
schenbilanz, die die zunehmende Marktori-
entierung der Privaten – bis hin zu einer Ba-
nalisierung – beschreibt, für die einschlägi-
gen Gremien eine Rückorientierung an den
verfassungsrechtlichen Maßstäben anemp-
fiehlt und – was die Aussichten angeht – ei-
ne bisher systemwidrige Abwanderung der
Privatfunkfreiheit in das allgemeine Wirt-
schaftsrecht befürchtet. Im Bereich des öf-
fentlichen Sektors sieht Stock hingegen die
Gefahren des Quotendrucks, einer Abfla-
chung in der Qualität im Sinne einer Kon-
vergenz nach unten sowie vor diesem Hin-
tergrund das Problem der Selbstkommerzia-
lisierung, was mit zahlreichen Beispielen aus
Nordrhein-Westfalen belegt wird.
Für den öffentlichen Sektor diskutiert das
Buch weiter die Public-Service-Funktion auf
der Folie des Verständnisses der Rundfunk-
freiheit als einer die freie Meinungsbildung
ermöglichenden, in diesem Sinne auf einem
gewissen Niveau dienenden Freiheit, und
zwar an Beispielen wie der „regulierten
Selbstregulierung“ – ein Terminus aus der
Reformdebatte im Verwaltungsrecht, der hier
herangezogen wird – zunächst in Struktur-
fragen, bezogen auf die anstehende Ge-

Martin Stock, einer der alten Verfechter der
dualen Rundfunkordnung, nutzt seinen Ru-
hestand, um auch an den gegenwärtigen Aus-
einandersetzungen teilzunehmen. Entspre-
chend seinem Standort in Bielefeld führt er
den Leser auf Seiten der privaten Rundfunk-
veranstalter und ihres rechtlichen Rahmens
vor allem ins Landesrecht Nordrhein-West-
falens, während die Situation der öffentlich-
rechtlichen Anstalten insgesamt erörtert ist.
Das ergibt nach einer vor allem historischen
Einleitung zur Entstehung der dualen Ord-
nung zwei Teile, die sich nahezu gleichge-
wichtig ergänzen. 
Auf Seiten des kommerziellen Rundfunks und
seiner gesellschaftlichen Kontrolle werden
am nordrhein-westfälischen Beispiel zunächst
die Neuregelungen von 2002 durch ein Lan-
desmediengesetz vorgestellt. Dann wird ein
Rückblick eröffnet auf die Vorgängerregelung
im Landesrundfunkgesetz, um die Frage zu
stellen, ob eine Deregulierung angesagt sein
sollte. Das führt zu den Erfahrungen der
Praxis seit 1987, zu den bundesweiten
Schwächen der Aufsicht über die Privaten, zu
Folgen von Digitalisierung, Konvergenz und
Globalisierung, zu den Motiven der Deregu-
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