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Insgesamt liegt mit dieser umfangreichen 
und eingehenden Arbeit eine hervorragende 
wissenschaftliche Untersuchung vor, mit der 
sich jeder wird auseinandersetzen müssen, 
der sich zu den erörterten Fragen eine eigene 
Wahrnehmung und Auffassung verschaffen 
will. Ihre Differenzierungen mögen noch 
nicht eingespielt sein und insofern noch kei-
ne Rechtsgewissheit in dem Maße erzeugen, 
wie man dies erhofft. Aber dies gilt für abstu-
fende Begriffsbildungen im Recht immer, so 
lange keine Kasuistik entwickelt ist. Insofern 
darf man gespannt sein, wie die Praxis, die 
diese Kasuistik zunächst ausbildet, sie auf-
greifen wird. Zunächst müssen die Fachge-
richte diese Kasuistik entwickeln. Was die 
vorliegende Schrift angeht, so ist allerdings 
beim Bundesverfassungsgericht die Rezepti-
on wahrscheinlicher als anderenorts, weil 
dort traditionell eine große Bereitschaft be-
steht, wissenschaftliche Arbeiten zur Kennt-
nis zu nehmen, eine größere als bei allen 
anderen Gerichten. Man darf also gespannt 
sein, welche Hilfestellungen die Arbeit gele-
gentlich leisten wird. Erst die Stabilität einer 
Dogmatik, die in der Praxis bestanden hat 
und auch von den Fachgerichten fortgebildet 
worden ist, kann den gegenwärtigen Zustand 
beenden. Dieser ist gekennzeichnet von ei-
nem Schattenboxen verschiedener Autoren 
– von denen viele vor allem auch als Gutach-
ter befasst sind oder werden wollen – um 
einen imaginären Markt, den vor allem die 
Verleger beanspruchen wollen, um aus der 
wirtschaftlichen Krise der Presse herauszu-
finden. Schattenboxen deshalb, weil dieser 
Markt und die Nutzungshäufigkeit, die dafür 
notwendig wäre, gerade in Ansehung des 
Onlineangebots der Anstalten noch kaum 
besteht. Umso besser aber, dass nun eine sehr 
fundierte Durchdringung des Instrumentari-
ums für die künftigen Auseinandersetzungen 
schon vorliegt. 

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig 

Am Ende steht dann im letzten Kapitel 
die Darstellung und Auslegung der einfach-
rechtlichen Regelungen im Lichte der bishe-
rigen Ergebnisse. Nunmehr ist vorgesehen, 
den Anstalten die Nutzung von Telemedien 
zu gestatten, worunter auch Internetauftrit-
te fallen, allerdings nur programmbezogen, 
gewissermaßen als Annex mit Programmbe-
zug. Organisatorisch soll der Programmbe-
zug gewahrt sein, wenn die Onlineredaktio-
nen nicht verselbstständigt sind, sondern mit 
den Hauptredaktionen in enger Verbindung 
zusammenarbeiten. Inhaltlich ist der Pro-
grammbezug hergestellt, wenn die Online-
angebote sich auf konkrete Sendungen be-
ziehen. Zeitlich ist keine strenge Parallelität 
zu den Sendungen zu fordern, weil sonst dem 
Nutzer der Freiraum genommen würde, 
selbst zu entscheiden, wann er zugreift. Die 
verfassungsrechtlich fundierten Aufgaben-
zuweisungen des bisherigen Rechts sind 
grundsätzlich offen für neue Formen des 
Rundfunks. Daher ist nach der Schrift ein 
grundsätzliches Verbot von Onlineauftritten 
abzulehnen, wie es von Gutachtern im Auf-
trag interessierter Kreise bejaht wird. Die 
Gesetzgebung hat allerdings in §§ 11 Abs. 1 
Satz 2 RStV, 4 Abs. 3 ARD-/ZDF-/DR-StV Ein-
schränkungen vorgenommen. Diese sind 
verfassungskonform so auszulegen, dass die 
aus dem klassischen Rundfunkauftrag her-
vorgehenden Angebote nicht ausgeschlossen 
sind. Ist dies nicht möglich, so sind diese Ein-
schränkungen nur aufrechtzuerhalten, wenn 
der Prozess der öffentlichen Meinungsbil-
dung auf andere Weise ergänzend gesichert 
wird. Das gilt aber nur für funktionsnotwen-
dige Dienste, nicht auch für bloß funktions-
relevante Dienste im Sinne der Unterschei-
dung dieser Untersuchung. Mit zunehmen-
der Bedeutung von Onlinediensten für die 
öffentliche und die private Meinungsbildung 
besteht die Gefahr, dass die Defizite kommer-
zieller Angebote die Ziele des Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 GG gefährden. Die Schrift sieht aller-
dings gegenwärtig noch nicht, dass die Ge-
setzgebung insoweit ihren Beurteilungsspiel-
raum jetzt schon überschritten hätte, indem 
sie auf eine weitere gesetzliche Ausgestal-
tung des Angebots von Telemedien verzichtet 
hat. Das mag sich indes mit einer Zunahme 
des Gewichts dieser Medien ändern. 

Die Medienordnung der Zukunft

Am 14.06.2010 feierte das Mainzer Medien-
institut sein zehnjähriges Bestehen. Aus die-
sem Anlass veranstaltete es eine kleine Ta-
gung, die hochkarätig und zahlreich besucht 
sowie besetzt war. Aus dieser Veranstaltung, 
die im Mainzer Studio des SWR stattfand, ist 
der vorliegende Band hervorgegangen, der 
sämtliche Beiträge samt Begrüßungen und 
Schlusswort wiedergibt.

Substanzielle Grußworte wurden vom 
Justiziar des SWR, Hermann Eicher (Baden-
Baden), vom zuständigen Staatssekretär in 
der Mainzer Staatskanzlei, Martin Stadel-
mann, und dem Präsidenten der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, Georg Krausch, 
gesprochen. Darauf folgte ein wegweisendes 
Referat von Ministerpräsident Kurt Beck zu 
dem Thema „Der Weg ins nächste Jahrzehnt 
– Medienpolitik als Zukunftsgestaltung“. 
Beck befasste sich vor allem mit dem Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag und der neuen 
haushaltsbezogenen Gebührenfinanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, von 
der über die Landesmedienanstalten auch die 
privaten Veranstalter profitieren. Daran 
schloss sich ein Podium zu dem Thema „Me-
diengesetzgebung und Internet – Abgestufte 
Regulierung oder: Der Markt wird’s schon 
richten?“ an. Teilnehmer waren der Direktor 
der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-
Holstein, Thomas Fuchs, der Direktor des 
Kölner Instituts für Medien- und Kommuni-
kationsrecht an der dortigen Universität, 
Karl-E. Hain – der zugleich Mitglied der Kom-
mission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEF) und ein häufiger 
Gutachter in medienrechtlichen Fragen ist –, 
der Fachanwalt für Informationstechnologie, 
Thomas Stadler (Freising), und als Moderator 
der Direktor des Hans-Bredow-Instituts in 
Hamburg, der umsichtige, ungemein kennt-
nisreiche und sozusagen in sich ausgewoge-
ne Wolfgang Schulz. Dieses Podium war sich 
insgesamt doch einig, dass bei aller neolibe-
ralen Perspektive der letzten Jahre ein gewis-
ses Maß an Regulierung unerlässlich er-
scheint, obwohl Schutz- und Eingriffsab-
wehrfunktionen der Grundrechte nicht leicht 
auszutarieren sind und etwaige Richtervor-
behalte – wie sie in Frankreich vom Conseil 
constitutionnel gefordert worden sind – al-
leine nicht helfen können. Dabei spielte auch 
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eine Rolle, dass in Deutschland das Zugangs-
erschwerungsgesetz zwar im Buche steht, es 
aber von niemandem angewandt wird – eine 
Erfahrung eigener Art.

Später folgten zwei weitere Podien, das 
erste zur „Vielfaltssicherung in Zeiten der 
Konvergenz – Alter Wein in neuen Schläu-
chen oder: Aufbruch zu neuen Ufern?“ unter 
der Moderation von Udo Fink von der Uni-
versität Mainz mit Insa Sjurts, Geschäftsfüh-
rerin der Hamburg Media School und Vor-
sitzende der Kommission zur Ermittlung der 
Konzentration im Medienbereich (KEK), 
Marc Jan Eumann, MdL und Vorsitzender der 
Medienkommission der SPD, dem Direktor 
des Instituts für Wettbewerbsökonomie an 
der Universität Düsseldorf, Justus Haucamp, 
und Matthias Cornils, Universität Mainz, der 
schon in seiner Habilitationsschrift mit be-
deutsamen Beiträgen zur Ausgestaltung des 
Rundfunk- und Medienrechts hervorgetreten 
ist. Auch auf diesem Podium setzte sich eine 
gewisse Neigung zur Vorsicht durch, um 
nicht etwa durch zu viel Regulierung Vielfalt 
eher zu gefährden als zu befördern. Auch 
herrschte unwidersprochen die Überzeu-
gung, dass die differenzierte Dogmatik der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts zu Art. 5 GG Vielfaltsproblemen immer 
noch gerecht wird, so wenig diese Rechtspre-
chung sich selbst wissenschaftlich ausweist, 
obwohl das Gericht ansonsten sehr freudig 
belegt.

Zuletzt fand ein Podium statt zu „Die Rol-
le des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 
der digitalen Welt – Auslaufmodell oder un-
verzichtbarer Garant für Qualität?“ Dieses 
Podium fand unter Moderation von Jürgen 
Falter vom Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Mainz, einem klassischen empi-
rischen Wahl- und Parteienforscher, statt. 
Teilnehmer waren der allseits anerkannte 
und ungemein kundige Staatsminister Rainer 
Robra, Chef der Staatskanzlei in Magdeburg, 
Carl-Eugen Eberle, damals noch und bis heu-
te unvergessener Justiziar des ZDF, und 
schließlich Dieter Dörr, dem schon wieder-
holt genannten, versierten Direktor des 
Mainzer Medieninstituts. Eingehend verhan-
delte dieses Panel den Wandel des Rezipien-
tenverhaltens, dem der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk nachgehen muss, um seiner Auf-
gabe gerecht zu werden. Demgemäß hat er 
seine Verbreitung stetig zu verändern – in den 

Verbreitungswegen ebenso wie in den For-
maten. Dabei mag er in Konflikt geraten mit 
anderen publizistisch relevanten Medien und 
den hinter ihnen stehenden wirtschaftlichen 
Interessen auf für diese Medien tatsächlich 
oder nur vermeintlich publizistisch wie auch 
wirtschaftlich aussichtsreichen Betätigungs-
feldern. Es konnte nicht überraschen, dass 
hier die Überzeugung viel Land gewann, dass 
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Terrain 
bleibt und die Aufgaben der Grundversor-
gung allemal Bestand haben. Sie werden in 
neuen Formen wahrgenommen; dabei wird 
das Bedürfnis nach Qualität ebenso wenig 
schwinden wie die Frage nach einem passen-
den institutionellen Rahmen, der sich eben-
falls wandeln kann.

Im Übrigen befasste sich die Tagung mit 
nahezu allen aktuellen und relevanten The-
men zwischen Rundfunk und Presse, deren 
unterschiedlichen Trägern und ihrem Ver-
hältnis zur Deutung der Garantien des 
Grundgesetzes in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts. Die Funktion 
des Mainzer Instituts erweist sich damit über 
den Tag der Feier hinaus als eine ständige 
Aufgabe, die auch dieser kleine Band vorzüg-
lich dokumentiert. Die Zahl solcher Institute 
in Deutschland ist begrenzt; allerdings hat 
das Mainzer Institut in der ersten Dekade 
seine Bewährungsprobe bestanden – und 
dazu darf man seine Leitung beglückwün-
schen.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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