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Medienföderalismus – Verfassungsrechtliche Probleme der
Zuständigkeitsparzellierung im Kommunikationsraum

von Martin Eifert

Medienföderalismus als altes Thema mit neuer Breite und Schärfe

Die Kompetenzabgrenzung von Bund und Ländern begleitete das Medien-
recht unter dem Grundgesetz von Anfang an.1 Die erste Fernsehentschei-
dung des BVerfG2 war zuvörderst eine kompetenzrechtliche Entscheidung,
wie sich schon darin zeigt, dass sieben der zehn Leitsätze Kompetenzfra-
gen behandeln. In ihr sind auch bereits die zentralen Konfliktlinien für die
elektronischen Medien markiert. Bei der vorgenommenen Abgrenzung des
in Bundeskompetenz liegenden Fernmeldewesens (später: Telekommuni-
kation) und dem in Länderhoheit verbleibenden Rundfunk wurde damals
zunächst eine Grenzziehung in technischer Hinsicht vorgenommen, indem
die Übertragungstechnik der Telekommunikation und die Studiotechnik
dem Rundfunk zugewiesen, teleologisch für die Erfassung der technischen
Übertragung von Rundfunkdarbietungen als Fernmeldewesen auf die „un-
erläßliche einheitliche Regelung dieser und ähnlicher Angelegenheiten“
abgestellt und der hierbei auftretende potentielle Konflikt über die „die-
nende Rolle“ des Fernmeldewesens abgespannt wurde.3

Funktionale Zuordnungen der Technik sowie Bedarfe nach einheitlicher
Regulierung blieben zentrale Topoi in der Diskussion um Kompetenzen.
Allerdings wurden die Abgrenzungen schwieriger und die Konfliktfelder
zahlreicher.

Die Digitalisierung hat den Mediensektor als einen der ersten Gesell-
schaftsbereiche einer anhaltenden und tiefgehenden Transformation unter-
worfen. Sie brachte über Plattformen und Zusatzdienste neue technische
Funktionen und Akteure ins Spiel und ermöglichte über die Austauschbar-

A.

1 Siehe ausführlich die Beiträge von Arnold, Medienföderalismus: Geschichte der
Auslöser und Auswege für Kompetenzstreite und von Dörr, Medienföderalismus
einmalig? Anhaltende Kompetenzkonflikte im Vergleich, beide in diesem Band.

2 BVerfGE 12, 205.
3 BVerfGE 12, 205 (228 ff.).
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keit der Endgeräte vielfältige Konvergenzentwicklungen und Ausdifferen-
zierungen in Medienproduktion, -distribution und -nutzung.4 In der Folge
konnte die Kompetenzaufteilung zwischen bundesrechtlicher Telekommu-
nikation und landesrechtlicher Rundfunkregulierung immer weniger über
Zuordnungen von technischen Einheiten erfolgen und verlor die einseitige
Auflösung potentieller Konflikte im Sinne einer dienenden Funktion der
Telekommunikation an Überzeugungskraft.5 Auf Plattformen und Zusatz-
dienste musste vielmehr jeweils unter den eigenen funktionalen Gesichts-
punkten der Bundes- und Länderkompetenzen parallel zugegriffen wer-
den. Technische und wettbewerbliche Fragen wurden bundesrechtlich,
Fragen der Meinungsvielfalt und -macht landesrechtlich adressiert.6 Die-
ser nach Schutzgütern funktional differenzierte Zugriff auf die gleiche
Technik ist praktisch konfliktträchtig, aber zumindest theoretisch trennbar.
Beim Jugendschutz, dessen bundes- bzw. landesrechtliche Regelungsre-
gime an die Übertragungsmedien angeknüpft wurden, unterspült die Kon-
vergenz angesichts des einheitlichen Schutzgutes jeden Trennungsansatz.7

Hinzu tritt die mittlerweile etablierte wettbewerbliche Struktur der Me-
dienmärkte, die mit der Digitalisierung ohnehin unausweichlich geworden
wäre, aber durch die Einführung des privaten Rundfunks auch schon frü-
her realisiert wurde.8 Die Doppelzügigkeit des Wettbewerbs von Medien-
unternehmen mit ihrer Konkurrenz auf den ökonomischen (Konsumenten,

4 Vgl. insgesamt statt vieler Hoffmann-Riem/Schulz/Held, Konvergenz und Regulie-
rung, 2000; Holznagel/Dörr/Hildebrand, Elektronische Medien: Entwicklung und
Regulierungsbedarf, 2008; Irle, Convergence of Communications: Implications for
Regulating Market Entry, 2009; Eifert/Hoffmann-Riem, Telekommunikations- und
Medienrecht als Technikrecht, in: Schulte/Schröder (Hrsg.), Handbuch des Technik-
rechts, 2011, S. 667 ff.

5 Vgl. nur Ladeur, Zur Abgrenzung von Telekommunikations- und Medienrecht bei
der Regelung von Pay-TV, ArchPT 1997, 193 ff.; Ladeur/Gostomzyk, Von der die-
nenden Funktion der Telekommunikation für den Rundfunk zur Konfliktbewälti-
gung durch Frequenzplanungsrecht, K&R 2011, 777 ff.; Bortnikov, Die „dienende“
Funktion der Telekommunikation, MMR 2014, 435 ff.

6 Vesting, in: Hahn/Vesting (Hrsg.), Rundfunkrecht, 3. Aufl. 2012, § 1 RStV,
Rn. 10 ff.

7 Schulz, Rundfunkgesetzgebung im Föderalismus als gesteuerter Konsens, FS Dre-
witz, 2009, S. 99 f.

8 Dörr, Der neue Medienstaatsvertrag und die verfassungsrechtlichen Vorgaben für
das duale Rundfunksystem, ZUM 2015, 6 (9); Hachmeister/Vesting, Rundfunkpoli-
tik und Netzpolitik, in: Hachmeister/Anschlag (Hrsg), Rundfunkpolitik und Netzpo-
litik, 2015, S. 15 (27 ff.); Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 3. Aufl.
2015, Art. 5 I, II, Rn. 55.
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Werbekunden etc.) und auf den publizistischen (Rezipienten-) Märkten
wirft weitere erhebliche kompetenzielle Spannungslagen auf. Grundsätz-
lich kann auf die Doppelzügigkeit des Wettbewerbs zwar entsprechend der
Vorgehensweise bei der Technik reagiert werden, so dass Fragen des öko-
nomischen Wettbewerbs bundesrechtlich und solche des publizistischen
Wettbewerbs landesrechtlich zu regeln sind. Hier ist aber die Verkopplung
der beiden Dimensionen wohl noch enger und treten überdies zusätzliche
Spannungslagen auf. So umfasst der ökonomische Wettbewerb nicht alle
Akteure gleichermaßen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk zwar
auch auf die ökonomischen Märkte einwirkt, sich aber gerade nicht an den
Impulsen dieser Märkte orientieren soll. Und die landesrundfunkrechtliche
Regulierung der privaten Anbieter hat schon insofern ganz unmittelbare
Auswirkungen, als sie die räumlichen Märkte über die jeweiligen unter-
schiedlichen oder einheitlichen Vorgaben faktisch abgrenzt. Das in der ers-
ten Rundfunkentscheidung angeklungene Motiv eines Bedarfs an einheitli-
cher Regelung wird hier ökonomisch aufgegriffen und greift in dieser
Form gerade auf die rundfunkrechtliche Dimension über.

Angesichts der skizzierten Entwicklungen zu einer größer werdenden
Zahl an Schnittstellen und Spannungslagen wundert es nicht, dass Bund
und Länder sich der Thematik breiter annahmen und mit der Bund-Län-
der-Kommission zur Medienkonvergenz eine Bestandsaufnahme vorneh-
men und die Probleme längerfristig haltbaren Lösungen zuführen woll-
ten.9 Die Arbeitsgruppen dieser Kommission befassten sich mit der audio-
visuelle Mediendienste-Richtlinie, dem Jugendschutz/Jugendmedien-
schutz, dem Kartellrecht/der Vielfaltssicherung, der Plattformregulierung
und den Intermediären. Im Ergebnis wurden teilweise Regulierungsvor-
schläge erarbeitet, die in gesetzgeberische Reformen münden sollen, teil-
weise aber auch nicht viel mehr als Bestandsaufnahmen vorgenommen.10

Meist werden die Ausführungen von den verfassungsrechtlichen Span-

9 Die Kommission wurde Ende 2014 eingesetzt. Zur Kommission selbst gehörten
als politische Steuerungsgruppe für den Bund neben der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien das BMWi, das BMI, das BMVI, das BMFSFJ
und auf Länderebene Rheinland-Pfalz, Berlin, Bayern, Hessen, Hamburg, Nord-
rhein-Westfalen, Sachsen und Baden-Württemberg. Ihre Arbeit ist dokumentiert
unter https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Beauftrag
tefuerKulturundMedien/medien/blk_medienkonvergenz/_node.html (Stand:
November 2017).

10 Siehe den Abschlussbericht der Kommission unter https://www.bundesregierung.d
e/Content/DE/_Anlagen/BKM/2016/2016-06-14-medienkonvergenz-bericht-blk.p
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nungslagen durchzogen, die auch bereits den überkommenen Bestand an
föderalen Koordinierungsanstrengungen prägen. Vor dem Hintergrund der
Föderalismusreformen war allen Beteiligten klar, dass verfassungsrechtli-
che Kompetenzen nur in engen Zeitfenstern verändert werden können und
die bestehende Kompetenzordnung asymmetrisch flexibel ist. Sie gibt
zwar dem Bund Möglichkeiten der Abgabe von Kompetenzen an die Län-
der durch Übertragung (Art. 71 GG) oder partiellen Regelungsverzicht
(Art. 72 I GG), aber die im Medienbereich mindestens so naheliegende
Frage einer partiellen Verlagerung auf den Bund ist nicht möglich. Auch
geht es oft nicht um ganze Bereichsverlagerungen, sondern um die Auflö-
sung punktueller, die Medien betreffender Spannungslagen etwa im Wett-
bewerbs- oder Telekommunikationsrecht. Nachfolgend soll als Einführung
in die Gesamtproblematik den Spannungslagen aus verfassungsrechtlicher
Sicht überblicksartig nachgegangen werden.

Die Struktur der verfassungsrechtlichen Spannungslagen im
Medienföderalismus

Die strukturellen Spannungslagen im Medienföderalismus treten sowohl
in vertikaler als auch in horizontaler Hinsicht auf. Zwischen Bund und
Ländern haben sie meist ihren Ausgangspunkt in getrennten Sachkompe-
tenzen, die in getrennten Gesetzgebungskompetenzen beginnen und sich,
etwa im Wettbewerbsrecht und im Telekommunikationsrecht, häufig auch
in getrennten Verwaltungskompetenzen fortsetzen. Hier entsteht der be-
schriebene Koordinationsbedarf durch die Wechselwirkungen zwischen
den Bereichen – oder ausnahmsweise, wie im Jugendschutzrecht, durch
ein einheitliches Schutzziel. Koordination setzt grundsätzlich eine wech-
selseitige Abstimmung voraus. Sie tritt daher notwendig in Spannung zur
jeweils eigenverantwortlichen Kompetenzwahrnehmung, die mit der
Kompetenzzuweisung verbunden ist und aus Gründen der Verantwor-
tungsklarheit bei den jeweils unterschiedlichen demokratischen Verant-
wortungszusammenhängen in Bund und Ländern auch verbunden sein

B.

df?__blob=publicationFile&v=3 (Stand: November 2017). Ihm war im Dezember
2015 ein Zwischenbericht vorausgegangen, auffindbar unter https://www.bundesre
gierung.de/Content/DE/_Anlagen/BKM/2015/2015-12-03-zwischenbericht-bund-l
aender-kommission-zur-medienkonvergenz.pdf?__blob=publicationFile&v=4
(Stand: November 2017).
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muss.11 Im Zentrum stehen also Möglichkeiten und Grenzen der wechsel-
seitigen Einwirkung von Bund und Ländern bei unterschiedlichen Sach-
kompetenzen.

Daneben tritt der Koordinationsbedarf der Länder in ihren Kompetenz-
bereichen. Der technisch großräumige, nahezu grenzenlose und in seinen
normativ-materiellen Anforderungen durch die Bundesnorm des Art. 5 I 2
GG bundesweit einheitlich vorstrukturierte Kommunikationsraum muss
auf Grund der Länderkompetenz in kleinräumiger Landesgesetzgebung
und ‑verwaltung reguliert werden. Soll er nicht allein aus Zuständigkeits-
gründen parzelliert werden, bedarf es der Koordination durch die Län-
der.12 Die Länder stimmen sich hier in parallelen Sachzuständigkeiten ab
und so stehen nicht Überwirkungen fremder Kompetenzausübung im Zen-
trum, sondern vielmehr die Folgen, die aus den Koordinationsnotwendig-
keiten für den jeweiligen Verantwortungszusammenhang im Land erwach-
sen, namentlich die Entparlamentarisierung als formelle und die Entpoliti-
sierung als materielle Konsequenz.

Die horizontale und die vertikale Spannungslage bestehen vor dem Hin-
tergrund der grundgesetzlichen Medienfreiheit des Art. 5 I 2 GG. Sie mar-
kiert nicht nur einen Freiheitsbereich, der jeweils eigenständig gegenüber
den Eingriffen von Bund oder Ländern geltend gemacht werden kann,
sondern enthält auch einen staatlichen Gewährleistungsauftrag. Dieser po-
sitive Auftrag zur Sicherstellung einer Kommunikationsordnung, die über
vielfältige Kommunikationsangebote eine freie individuelle und öffentli-
che Meinungsbildung ermöglicht, wurde vom Bundesverfassungsgericht
vor allem für die Rundfunkordnung entwickelt13, unterliegt aber den Me-
dienfreiheiten insgesamt. Denn er wurzelt in der überragenden Funktion
der Medien für die Selbstbeschreibung der Gesellschaft und ihrer Integra-

11 Vgl. Eggerath, Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag der Länder, 2016, S. 229; allge-
meiner Klatt, Interföderale Beziehungen im kooperativen Bundesstaat, Verw-
Arch 78 (1978), 186 (197 f.) und Eicher, Der Machtverlust der Landesparlamente,
1988, S. 69.

12 Siehe ausführlicher zur aktuellen Bestandsaufnahme der Länderkooperationen
Schuler-Harms, Länderkooperationen – Scheinföderalismus oder Königsweg?, in
diesem Band.

13 Vgl. nur zur Entwicklung Eifert/Hoffmann-Riem, Entstehung und Ausgestaltung
des dualen Rundfunksystems, in Schwarzkopf (Hrsg.), Rundfunkpolitik in
Deutschland, Bd. 1, 1999, S. 50 ff.

Medienföderalismus
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tion.14 Als positiver grundrechtlicher Gewährleistungsauftrag unterlegt
(oder überspannt) er die föderalen Brechungen der Staatsgewalt und rich-
tet sie notwendig auf den gleichen normativen Zielwert aus. Die Bindung
beschränkt sich nicht auf die kompetenzrechtlich zur inhaltsbezogenen
Ausgestaltung berufenen Länder, sondern erfasst auch den Bund hinsicht-
lich seiner Kompetenzen mit Auswirkungen auf die Medien.15 Es ist
durchaus naheliegend, zur Absicherung und Effektivierung dieser materi-
ellen Gleichausrichtung auch grundsätzlich verstärkte, grundrechtlich fun-
dierte Kooperationspflichten anzunehmen.16

Die Muster vertikaler und horizontaler Spannungen im Medienfödera-
lismus werden aufgrund der gegenwärtigen tiefergehenden digitalen
Transformationen von Gesellschaft und Kommunikation in Frage gestellt
werden. Während eine Reihe von Digitalisierungsprozessen im Rahmen
der Übertragungstechnologien und zusätzlicher Hilfsleistungen wie z.B.
elektronischer Programmnavigatoren zwar die Konvergenzentwicklung
antrieb, aber in ihren Regulierungsfragen noch den bestehenden Kategori-
en zugeordnet werden konnte, bedürfen die Entwicklungen in der Internet-
Kommunikation erst noch einer tentativen Erfassung. Für diese ist eine
breite informationsbezogene Kooperation ebenso unumgänglich wie zu-
lässig.17 Für den regulatorischen Zugriff sind dann aber wieder kompeten-
zielle Zuordnungen unumgänglich, um eine angemessene Transparenz

14 Bekanntermaßen ist die Dogmatik der Medienfreiheiten sehr umstritten. Sowohl
die Frage von Einzelfreiheiten oder einer einheitlichen Medienfreiheit als auch
insbesondere die Reichweite der objektiv-rechtlichen Gewährleistung werden un-
einheitlich beurteilt – vgl. zum Überblick etwa Bullinger, Freiheit von Presse,
Rundfunk, Film, in: HStR VII, 3. Aufl. 2009, § 163, Rn. 152 ff. m.w.N. Die hier
vertretene, nicht näher begründete Position liegt auf der Linie des Bundesverfas-
sungsgerichts, die für alle regelungspraktischen Fragen des Medienföderalismus
maßgeblich ist: Vgl. nur für die einheitliche Funktion der Medienfreiheiten
BVerfGE 20, 162 (175); BVerfGE 25, 256 (268); BVerfGE 35, 202 (222); BVerf-
GE 95, 28 (38) sowie für den Rundfunk BVerfGE 121, 30 (50 ff.); BVerfGE 119,
181 (214 ff.); BVerfGE 136, 9 (28).

15 Vgl. nur BVerfG, AfP 1985, 107 (108).
16 Vgl. Eggerath (Fn. 11), S. 45; allgemeiner Anderheiden, Mitwirkung der Länder

bei der Gesetzgebung, HStR VI, 3. Aufl. 2008, § 140, Rn. 34.
17 Siehe näher Ladeur, Abgrenzung der Kompetenzen von Bund und Ländern im Be-

reich der Telekommunikation, des Internet und der Medien – Abspannung der Ent-
scheidungsprobleme durch Prozeduralisierung?, sowie Broemel, Plattformregulie-
rung zwischen Rundfunk- und Kartellrecht, beide in diesem Band.
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über die Regulierungszwecke und eine Rechenschaft über die Wirkungen
der ergriffenen Maßnahmen sicherzustellen.18

Bund-Länder Interferenzen: Spannung zwischen
Verantwortungsklarheit und Koordination

Die Überwirkung von kompetenzgemäßen Entscheidungen eines Kompe-
tenzträgers auf den Kompetenzbereich eines anderen bildet den Paradefall
der sogenannten „Bundestreue“, also des Gebots wechselseitiger Rück-
sichtnahme als weichem Instrument der Einheitssicherung bei föderaler
Fragmentierung.19 Dieses Gebot beschränkt aber nur in Ausnahmefällen
die Kompetenzausübung und verlangt in der Regel nur eine Verfahrensbe-
teiligung, mittels derer vor allem ein Informationsaustausch und eine
eventuelle Rücksichtnahme bei der Kompetenzausübung ermöglicht wer-
den soll.20 Das Ausmaß der verfassungsrechtlich materiell gebotenen
Rücksichtnahme bildet in dieser allgemeinen Figur eine zentrale Stell-
schraube für die Justierung des Föderalismus zwischen kooperativem und
Wettbewerbsföderalismus und ist deshalb stark von dieser Hintergrundan-
nahme abhängig. Für den Medienbereich spricht die einheitliche grund-
rechtliche Vorprägung dafür, unabhängig vom föderalistischen Grundkon-
zept verstärkte Kooperationspflichten im materiellen Gewährleistungsbe-
reich anzunehmen. Deren Gestaltungsmöglichkeiten hängen allerdings
auch vom Charakter der Kompetenzzuordnungen ab.

Regelmäßig betreffen die Kompetenzbereiche je eigene Regelungsfel-
der, bei denen Teilentscheidungen wechselseitige Auswirkungen haben.
Die typischen Anwendungsbeispiele sind das Verhältnis des Landesmedi-
enrechts zum Telekommunikations- bzw. Wettbewerbsrecht des Bundes.
Typisch für diese Bereiche ist eine Kompatibilisierung durch Verfahrens-
lösungen.

Die Verfahrensbeteiligung wurde früh vom Bundesverfassungsgericht
für das Verhältnis von Fernmeldewesen und Rundfunk am Beispiel der

C.

18 Tendenziell anders Ladeur (Fn. 17), Broemel (Fn. 17).
19 Schulz (Fn. 7), S. 99; allg. Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundge-

setz, HStR VI, 3. Aufl. 2008, § 126, Rn. 163, 165 f.
20 Vgl. bereits BVerfGE 4, 115, 140f. zur Beamtenbesoldung; im Einzelnen: Grzes-

zick, in: Maunz/Dürig, Art. 20 GG, IV. (Bundesstaat), 46. EL 2006, Rn. 126 ff.
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Aufstellung von Sendemasten gefordert21 und setzte sich in der Frequenz-
ordnung des Telekommunikationsgesetzes fort. Das dort geregelte mehr-
stufige Verfahren von Frequenzplanung und konkreter Frequenzzuteilung
(§§ 53 ff. TKG) bezieht auf allen Ebenen die Länder ein (§§ 53 I, 54 I, 55
V, 60 II TKG) und muss den von den Ländern rundfunkpolitisch definier-
ten Bedarfen des Rundfunks Rechnung tragen (§ 57 I TKG).22 Dieser Me-
chanismus zeigt bereits deutlich auf, dass die Verfahrensbeteiligung vor
allem eine kompetenzschonende Ausgestaltung konkreter überwirkender
Entscheidungen ermöglichen soll, die klare Verteilung und Abgrenzung
von Entscheidungsmacht, hier über die Nutzungsarten, aber nicht entbehr-
lich macht. Weniger durchstrukturiert, aber mit demselben Ansatz werden
auch in anderen Bereichen die Landesmedienanstalten, das Bundeskartell-
amt und die Bundesnetzagentur in § 39a RStV, § 50c GWB und § 123
TKG zur Zusammenarbeit verpflichtet.

Der Fokus der Verfahrenspflichten liegt deshalb in einer wechselseiti-
gen Information über Auswirkungen geplanter Entscheidungen, die im
Gewährleistungsbereich der Medienfreiheit auch einen Informationsaus-
tausch über Entscheidungsalternativen und eine möglichst grundrechtsver-
wirklichende Ausgestaltung der Maßnahmen umfassen kann. Die Ent-
scheidungszuständigkeiten und die jeweiligen Entscheidungsprogramme
bleiben aber unberührt. Dies ist wichtig zu betonen. Das mit solchen Ver-
fahrenspflichten schnell assoziierte Konzept der „Prozeduralisierung“ zielt
meist auf einen umfassenderen Interessenausgleich, eine kooperative Wis-
sengenerierung und letztlich auch Einwirkungen auf die Entscheidung
durch Verfahrensteilhabe.23 Karl-Heinz Ladeur, der diese Entwicklung im
Recht schon lange begleitet und das Denken darüber mitgeprägt hat, bringt
es mit „Prozessualisierung“ im Sinne einer „Verschleifung von Ziel und
Mittel, Sachverhalt und normativen Kriterien in der Zeit“ nochmals mar-
kant auf den Punkt.24 Es ist aber auch vor allem für das Staat-Bürger-Ver-
hältnis in der ausdifferenzierten Gesellschaft entwickelt25, in dem es gera-

21 BVerfGE 12, 205, 254 ff.
22 Vgl. dazu näher Eifert, Telekommunikationsrecht, in: Ehlers/Fehling/Pünder

(Hrsg.), BesVerwR, Bd. I, 2012, § 23, Rn. 114 ff.
23 Vgl. nur Hagenah, Prozeduraler Umweltschutz, 1996; Vesting, Prozedurales Rund-

funkrecht, 1997, S. 100, Gralf-Peter Calliess, Prozedurales Recht, 1999, S. 91 ff,
175 ff., 214 ff..; Wolfram, Prozeduralisierung des Verwaltungsrechts, 2005, S. 43 ff.

24 Ladeur, in diesem Band (Fn. 17).
25 Calliess (Fn. 23), S. 91: „Prozedurales Recht: Ein Konzept im Begriffsdreieck von

Recht, Rationalität und Gesellschaft“.
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de nicht um exklusive Kompetenzen, sondern um kooperative Problemlö-
sung geht. Umfassendere Kooperationsverfahren erlauben in der föderalen
Zuständigkeitsordnung zwar eine feinkörnigere Verzahnung einzelner As-
pekte, bezahlen dies aber mit dem Preis der Verantwortungsunklarheit.26

Hier muss über eine gesetzliche Abschichtung der Beiträge und Verant-
wortungsanteile hinreichende Transparenz gewahrt bleiben. Eine „proze-
durale Notwendigkeit“ zur Entwicklung einer „common policy“27 stellt zu
einseitig ein sachoptimales Ergebnis zu Lasten der Verantwortungsklarheit
ins Zentrum. Eine solche Policy kann als allgemeiner Hintergrund mit
einer Abstraktionshöhe zwecks Konsistenzsicherung entwickelt werden,
darf aber die einzelnen Maßnahmen nicht determinieren.

Die mit dem Konzept der „Prozeduralisierung“ verbundenen überschie-
ßenden Effekte einer auf die Entscheidung einwirkenden Verfahrensteilha-
be werden aktuell im Medienföderalismus jedenfalls unausgesprochen oft
mit der Verfahrenseinbindung der Landesmedienanstalten in die kartell-
rechtlichen Verfahren oder andere bunderechtliche Regulierungen er-
hofft.28 Die Vorschriften greifen die kompetenziell zwingende Beschrän-
kung auf den eigenen Aufgabenbereich unterschiedlich stark ausdrücklich
auf. Während § 39a RSTV die Zusammenarbeit für die Landesmedienan-
stalten an die „Erfüllung ihrer Aufgaben“ bindet, spricht § 123 II 1 TKG
auch allgemeiner von Zusammenarbeit. § 50c GWB betont zwar ebenfalls
den Austausch von Erkenntnissen, „soweit dies zur Erfüllung ihrer jewei-
ligen Aufgaben erforderlich ist“, transportiert mit der Betonung der Zu-
sammenarbeit in der jüngsten Novelle aber auch die unausgesprochene
Hoffnung der Länder, das BKartA werde die publizistischen Auswirkun-
gen in seine Entscheidungsfindung einfließen lassen.

Um der kompetenziell gesicherten Entscheidungsklarheit willen müssen
sich die Behörden aber ausschließlich an dem ihnen jeweils aufgegebenen
Zweck und Normprogramm ausrichten. Das BKartA darf sich schon von
Verfassung wegen allein am ökonomischen Wettbewerb ausrichten und

26 Vgl. hierfür Ladeur, Zur Notwendigkeit einer flexiblen Abstimmung von Bundes-
und Landeskompetenzen auf den Gebieten des Telekommunikations- und des
Rundfunkrechts, ZUM 1998, 261 (268 f.).

27 Ladeur, in diesem Band (Fn. 17).
28 So wird etwa auf S. 29 des Zwischenberichts (Fn. 10) von der „Zusammenarbeit

von Landesmedienanstalten und Bundesnetzagentur“ gesprochen und in der Be-
gründung zu § 50c GWB wird auf die „Optimierung der Zusammenarbeit“ abge-
stellt, wenngleich dort im nächsten Absatz deutlich auf den „Informationsaus-
tausch“ abgestellt wird.
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nur in den Fällen gleichwertiger Handlungsalternativen können dann die
Überwirkungen auf die publizistischen Märkte entscheidungserheblich
werden. Die Verfahrensbeteiligung ist schon wegen solcher möglicher Ge-
staltungsalternativen geboten. Sie sollte zugleich auf einen aufgabenbezo-
genen Informationsaustauschs beschränkt werden, denn eine Intensivie-
rung birgt die Gefahr überschießender Einwirkungen auf die Entscheidung
selbst und damit eine Verwischung der abgegrenzten Entscheidungszu-
ständigkeit. Vorschläge, über eine ggf. auch institutionalisierte gemeinsa-
me Plattform oder verbindliche gemeinsame Informationsgrundlagen eine
breite Koordination zu sichern29, zielen offensiv auf solche Verwischun-
gen und sind deshalb in funktional differenzierten Schnittmengen keine
Lösung. Die Zusammenführung der unterschiedlichen regulatorischen As-
pekte, etwa des ökonomischen und publizistischen Wettbewerbs, kann bei
unterschiedlichen Kompetenzen nur über die gesetzliche Verknüpfung je-
weils unabhängiger Entscheidungen, etwa von BKartA und Landesmedi-
enanstalten im Kartell- und Rundfunkrecht, erfolgen. Alternativ bliebe nur
eine Kompetenzverlagerung.30

Eine weitergehende Verschränkung lässt sich eher in jenen Bereichen
rechtfertigen, in denen Bund und Länder nicht nur die gleiche rundfunk-
verfassungsrechtliche Bindung haben, sondern auch unmittelbar hinsicht-
lich ihrer Kompetenzen das gleiche Schutzziel verfolgen. Dies gilt in be-
sonderem Maße, soweit ein Ausschnitt der Sachkompetenz „nur“ kraft
Sachzusammenhang der anderen Ebene zugewiesen wird. So verhält es
sich beim Jugendschutz, der kompetenziell regelmäßig der konkurrieren-
den Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes gem. Art. 74 I Nr. 5 („Fürsor-
ge“) und für den Jugendmedienschutz kraft des Sachzusammenhangs mit
der Medienregulierung den Ländern zugewiesen wird.31 Hier soll die
Kompetenzverteilung nicht grundsätzlich unterschiedliche Interessen ver-

29 Siehe etwa Rössner, Anspruch auf Mitsprache, Funkkorrespondenz 5/6, 2013 mit
dem Modell eines Kooperationsrates; Kluth/Schulz, Konvergenz und regulatori-
sche Folgen: Gutachten im Auftrag der Rundfunkkommission der Länder, 2014,
S. 112 f. In eine ähnliche Richtung gehen frühere Überlegungen von Ladeur/Gost-
omzyk, Vom Benehmen zum Einvernehmen?, MMR 2012, 80 ff. und auch die
Überlegungen von Ladeur in diesem Band (Fn. 17).

30 Vgl. auch Hachmeister/Vesting, Rundfunkpolitik und Netzpolitik, in: Hachmeister/
Anschlag (Hrsg), Rundfunkpolitik und Netzpolitik, S. 15, 29 ff., die aber letztlich
den kooperativen und kompetenziellen Weg völlig offenlassen.

31 S. nur Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 3. Aufl. 2015, § 2
JMStV, Rn. 3.
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wirklichen, sondern von vornherein eine Optimierung dieses Schutzziels
und dessen Einpassung in einen sachlichen Regelungskontext ermögli-
chen. Die Verantwortungsklarheit verlangt auch hier eindeutige Zurech-
nungen der jeweiligen Entscheidungen, öffnet sich für den Entscheidungs-
inhalt aber sehr viel stärker optimierenden Verschränkungen. Dynamische
Verweisungen32 auf Gesetzgebungsebene oder „Durchgriffe“ von Ent-
scheidungen können hier eine Rechtfertigung finden.33

Länderkooperation: Entpolitisierung durch leerlaufende dezentrale
Legitimation und entkoppelte zentralisierte
Verantwortungswahrnehmung als Demokratieproblem

Die Kooperation der Länder prägte insbesondere im Rundfunk die Medi-
enordnung unter dem Grundgesetz von Anfang an. Mit dem Beginn des
dualen Rundfunksystems und der Zulassung bundesweiten privaten Rund-
funks wurde die umfassende Kooperation aller Länder in der Rundfunkre-
gulierung unausweichlich und damit der (Rundfunk-)Staatsvertrag zum
zentralen Instrument der Koordination und die fortlaufende Zentralisie-
rung der Aufsichtskompetenzen, die ab dem zehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag erfolgte, bereits angelegt.34 Diese Entwicklung zu einer nach-
haltig bundesweit koordinierten Rechtsetzung und zunehmend konzen-
trierten Aufsicht in Länderkompetenz wurde in der Literatur zwar kritisch
begleitet, letztlich aber für unausweichlich gehalten und regelmäßig hinge-
nommen.

Das mit einer Länderkoordination über Staatsverträge einhergehende
Problem der Entmachtung der Landesparlamente war schon lange vor dem
ersten Rundfunkstaatsvertrag bekannt und problematisiert worden. Weil
die Staatsverträge durch die Landesregierungen ausgehandelt werden, er-
halten die Landtage keine relevanten inhaltlichen Einflussmöglichkeiten

D.

32 Vgl. ausführlich zu den Aspekten dieses insgesamt umstrittenen Problemkomple-
xes Debus, Verweisungen in deutschen Rechtsnormen, 2008, mit den hier beson-
ders relevanten Ausführungen zum Bundesstaatsprinzip (S. 168 ff.) und dem De-
mokratieprinzip (S. 198 ff.).

33 Vgl. zu den jüngst eingerichteten Abstimmungsmechanismen im Jugendschutz nur
Erdemir, Eine Frage der Kompetenz: Jugendmedienschutz im digitalen Zeitalter,
und Rossen-Stadtfeldt, Jugendschutz durch JMStV und JuSchG: Wie lassen sich
die Wertungen dynamisch harmonisieren?, in diesem Band.

34 Schulz (Fn. 7), S. 99 (100).
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und verkümmert das Gesetzgebungsverfahren für die erforderlichen Zu-
stimmungsgesetze zu einem „alternativlosen Zustimmungsautomatis-
mus“.35 Als Lösungsansatz wurde eine frühzeitigere Unterrichtung der
Landtage gefordert36 und in zahlreichen Ländern auch umgesetzt.37

Die Rundfunkstaatsverträge und ihre wissenschaftliche Begleitung ord-
neten sich, insofern erwartbar, nahtlos in dieses Muster ein. Die Selbstko-
ordination der Länder bei der Rundfunkregulierung für einen bundeswei-
ten Kommunikationsraum ist nach allgemeiner Einschätzung sachlich, wie
auch angesichts des in Art. 5 I GG verankerten Gewährleistungsauftrags
normativ zwingend, wird aber zugleich wegen der demokratischen und
rechtsstaatlichen Probleme nur als „Notlösung“ gesehen.38 Die ausgebau-
ten Informationsmöglichkeiten der Landtage können letztlich kaum realen
Einfluss vermitteln, weil eine konsensorientierte Verhandlungsdynamik
mit den notwendigen Kompromissoptionen öffentlich formulierte Vorga-
ben für eine beteiligte Landesregierung nicht sachgerecht erscheinen lässt
und die Mehrheitsfraktionen in den Landtagen ihre Regierungen selbstver-
ständlich nicht schwächen wollen. Die nach wie vor gerade auch für den
Rundfunkbereich geforderten Stärkungen der Parlamente über Informati-
onspflichten39 stoßen deshalb auf enge Grenzen.

Die Informationspflichten verringern die materielle Aushöhlung der
formalen, durch das Landesgesetz vermittelten demokratischen Legitima-
tion der Rundfunkgesetzgebung etwas, weil die Landtage hierüber zumin-

35 So etwa bereits Lenz, Die Landtage als staatsnotarielle Ratifikationsämter?, DÖV
1977, 157; im breiteren Kontext und historischen Längsschnitt wird die Entwick-
lung gezeichnet von Eicher (Fn. 11); vgl. auch BVerwGE 74, 139, 142.

36 Vgl. etwa Vedder, Intraföderale Staatsverträge, 1996, S. 165 f.; Auch unabhängig
davon bereits auf die Unterrichtungsbegehren verweisend allerdings Rudolf, Ko-
operation im Bundesstaat, HStR VI, 3. Aufl., 2008, § 141, Rn. 94.

37 Vgl. die ausführliche Zusammenstellung bei Eggerath (Fn. 11), S. 204 ff.
38 Konzise und exemplarisch hierfür Huber, Der Anwendungsvorrang der Staatsver-

träge – am Beispiel von Rundfunkstaatsvertrag und Landesmediengesetzen, FS
Drewitz, 2009, S. 75, 78 f.; mit besonderem Blick auf die Beteiligungsverfahren
Knothe, (Rundfunk-)Staatsverträge – Faktische Gesetzgebung der Regierungen
unter Ausschluss der Parlamente?, ZRP 2010, 181 ff.; vgl. auch Vesting, in: Hahn/
Vesting (Hrsg.), Rundfunkrecht, § 1 RStV, Rn. 5 ff.; deutlich positiver die Bewer-
tung aber bei Schladebach, Staatsverträge zwischen Ländern, VerwArch 98
(2007), 238 (250 f.), der die Unterrichtungspflicht als sachgerechten Ausgleich
zwischen dem exekutivischen Element der Außenvertretung durch die Landesre-
gierung und dem legislativen Element ansieht.

39 Siehe aus jüngerer Zeit nur Eggerath (Fn. 11)., S. 252 ff.
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dest äußerste Grenzen ziehen, wenn auch nicht wirklich gestaltend tätig
werden können. Sie vermögen aber das zentrale Problem der Entmachtung
der Parlamente nicht zu lösen: die Entpolitisierung der Rundfunkpolitik.
Weil die Landtage mit oder ohne Informationspflichten keine echten Ge-
staltungsmöglichkeiten haben, bildet die Medienpolitik kein relevantes
Politikfeld. Es gibt kaum Parlamentarier oder Parlamentarierinnen, die
sich auf Medienpolitik spezialisiert haben und noch weniger solche, die
zugleich landespolitische Machtfaktoren sind. Dies ist mehr als erstaun-
lich, wenn man bedenkt, dass die Medienpolitik zugleich als zentrale
Kompetenz der Länder gilt. Dem entspricht aber auch, dass sich unter den
Ländern schon lange Federführungen für diesen Bereich herausgebildet
haben. Die großen rundfunkpolitischen Debatten erfolgten unter bundes-
rechtlichen Vorzeichen, als es noch um Art. 5 I 2 GG und die Öffnung für
den privaten Rundfunk ging. Die mittlerweile neunzehn Rundfunkände-
rungsstaatsverträge haben demgegenüber nur selten und relativ begrenzte
politische Debatten ausgelöst. So bleibt gerade der für die Selbstbeobach-
tung der Gesellschaft zentrale Bereich der Medienordnung massiv unter-
politisiert.

Diese Fehlentwicklung wird nochmals verstärkt durch die Zentralisie-
rung der Entscheidungen für den bundesweiten Rundfunk, wie sie im
RStV insbesondere für die Zulassungsentscheidungen der Kommission für
Zulassung und Aufsicht im bundesweiten Rundfunk (ZAK), aber auch für
andere zentrale Entscheidungen etwa über die Zuständigkeiten der Konfe-
renz der Gremienvorsitzenden (GVK) vorgenommen wurden. Auch hier
wurde die sachliche Notwendigkeit einer Zentralisierung schon lange ge-
sehen und deshalb immer wieder eine Bundesmedienanstalt statt der Lan-
desmedienanstalten ins Gespräch gebracht.40 Die mit dem RStV gefunde-
ne Lösung einer zentralen Entscheidungsinstanz, die je nach konkreter
Entscheidung einfach den verschiedenen Landesmedienanstalten zugeord-
net wird,41 kaschiert eher die hier bestehende übergreifende Gestaltungs-
verantwortung, als sie herauszustellen und die mangelnde Anbindung an
die Hauptorgane wirkt nach dem gleichen Mechanismus entpolitisierend
wie die Entparlamentarisierung der Rechtsetzung. Dies ist besonders pro-

40 Funk-Korrespondenz v. 1.7.1994, S. 8 f.; Tabbara, Zur Verfassungsmäßigkeit der
Errichtung einer Bundesmedienanstalt, ZUM 1996, 378 ff.

41 Vgl. näher Schuler-Harms, Länderkooperationen: Scheinföderalismus oder Kö-
nigsweg, in diesem Band; dies., in: Hahn/Vesting (Hrsg.), Rundfunkrecht, § 36
RStV, Rn. 10.
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blematisch, weil die gesetzliche Medienordnung aus Gründen der Staats-
ferne notwendig relativ abstrakt und formal gefasst ist42 und deshalb in be-
sonderem Maße auf die Konkretisierung durch die zuständigen Akteure
und damit auch die Landesmedienanstalten angewiesen ist. Es entbehrt
nicht einer gewissen Ironie, dass deren Entscheidungen allein mit den
sachwidrigen Standortpolitiken eine gewisse Politisierung erfahren hatten,
die mit deren Zurückdrängung dann endgültig entfiel. Die häufiger vorge-
nommene Problematisierung dieser Entscheidungsorganisation unter dem
Stichwort der „dritten Ebene“43 wurde zu Recht immer zurückgewiesen44,
weil dieser allgemeine Topos nur darauf gemünzt ist, den Ländern grund-
sätzlich eine Eigenstaatlichkeit zu wahren. Das zentrale Problem besteht
hier nicht im Verlust einer Staatlichkeit, sondern in der umfassenden Ent-
politisierung eines zentralen Politikbereichs durch die Mechanismen der
Länderkoordination.

Diese Entwicklung ist besonders besorgniserregend, weil dieses Politik-
feld auch hinsichtlich der Medienbeobachtung schwierige Bedingungen
bietet. Die Medien sind hinsichtlich der Medienpolitik selbst Betroffene
und in vielen Fragestellungen merkt man dies der Berichterstattung auf
den Medienseiten auch an. Eine Berichterstattung in der Zuständigkeit der
allgemeinen politischen Ressorts als Berichterstattung über die politi-
schen, von Medienpolitikern diskutierten Fragen würde hier eine Selbst-
distanzierung erleichtern und einen weiteren Beitrag zur notwendigen ge-
sellschaftlichen Debatte über die angemessene Medienordnung bilden.

Insgesamt führt die nachhaltige und umfassende Länderkooperation
über eine staatsvertragliche Rechtsetzung, verstärkt durch eine zentrali-
sierte, aber nicht näher rückgebundene Aufsicht über bundesweites Fern-
sehen zu einer demokratiestaatlich sehr besorgniserregenden Entpolitisie-
rung der Medienpolitik.

42 Vgl. statt vieler nur Eifert, Konkretisierung des Programmauftrags des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, 2002, S. 82 ff.

43 Siehe bspw. Eicher (Fn. 11), S. 94 ff.
44 Siehe Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundgesetz, HStR IV,

1. Aufl. 1990, § 98, Rn. 163 ff, insb. 175 ff.
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Ausblick – Anpassungsbedarfe der Kompetenzordnung?

Die Medienentwicklung setzt die föderale Aufteilung der Kompetenzen
für die medienrelevanten Felder unter eine weiter wachsende Spannung.
Der einheitliche Kommunikationsraum drängt auf einheitliche Zuständig-
keiten, die technische Entwicklung führte zu einer immer größeren Bedeu-
tung der Bundeskompetenzen für Telekommunikation und Wettbewerbs-
recht und der kompetenziell aufgeteilte Jugendschutz kann nur noch medi-
enübergreifend effektiv sein. Eine Auflösung der Spannungen ist nicht
möglich, ihre Verarbeitung von den konkreten Spannungslagen abhängig.

Das Verhältnis von Bund und Ländern ist zwischen der verfassungs-
rechtlich gebotenen eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung der je-
weiligen Kompetenzträger einerseits und einer übergreifenden, an der ge-
meinsamen Grundrechtsbindung orientierten Kooperation der Kompetenz-
träger andererseits zu justieren. Hier ist für die Erkundung der dynami-
schen Bereiche der Internet-Kommunikation eine weitgehende Kooperati-
on erforderlich und zulässig. Diese darf jedoch nicht zu formalen Bindun-
gen für die jeweiligen Entscheidungen führen. Für die konkreten Entschei-
dungen sowie insgesamt für die klarer fassbaren, überkommenen Bereiche
ist eine auf bloßen Informationsaustausch gerichtete verfahrensrechtliche
Abschichtung jeweils eigenverantwortlicher Entscheidungen geboten.
Eine „gemeinsame Plattform“ oder „gemeinsame Politik“ verwischt hier
unnötig die Verantwortungszusammenhänge, entkoppelt die medienbezo-
genen Entscheidungen von den übergreifenden Orientierungen der sach-
lich unterschiedlich ausgerichteten Kompetenzen und lässt diese unter-
schiedlichen Orientierungen nicht mehr klar hervortreten. Umgekehrt wird
eine transparente politische Diskussion durch die verfahrensrechtliche
Verkopplung der unterschiedlichen Perspektiven erleichtert.

Die Kooperation zwischen den Ländern führt durch die Kombination
von staatsvertraglicher Rechtsetzung und zentralisierten Entscheidungen
insbesondere über die Zulassung bundesweiten Rundfunks zu einer demo-
kratiestaatlich bedenklichen Entpolitisierung. Hier ist es überfällig, über
eine Verlagerung der Kompetenzen von den Ländern auf den Bund nach-
zudenken, um die Gestaltung dieser einheitlichen bundesweiten Entschei-
dungen an eine offene Medienpolitik zu binden. Im Rahmen einer an die
Erforderlichkeit gebundenen konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes
wären dabei jene weitgehenden Zuständigkeiten, in denen die föderale
Aufteilung gerade Vielfaltsreserven darstellt, in Länderkompetenz zu be-

E.
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lassen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und nicht bundeswei-
ter Rundfunk wären etwa weiterhin Aufgaben der Länder.
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Medienföderalismus: Geschichte der Auslöser und Auswege für
Kompetenzstreite

von Dirk Arnold

Die föderalen Medienstrukturen in Deutschland sind das Ergebnis westal-
liierter Politik und der Rechtsprechung durch das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG). Ihre Entscheidungen haben zu einem Regulierungssys-
tem geführt, in dem die Länder über ausschließliche Kompetenzen für
Presse und Rundfunk verfügen. Der Bund ist zugleich zuständig für eine
Fülle weiterer Rechtsvorschriften, die ebenfalls einen wichtigen Einfluss
auf das Handeln in und von Medienorganisationen und damit auf die Me-
dienstrukturen aufweisen. Die Trennung der Zuständigkeiten zwischen
Bund und Ländern führt dabei zu Verflechtungen, Abgrenzungsschwierig-
keiten und zu Doppelzuständigkeiten. Im Folgenden soll zum einen der
historische Einfluss durch die Alliierten und des BVerfG näher dargestellt
werden. Die nach 1945 getroffenen institutionellen Weichenstellungen ha-
ben die Medienentwicklung eindrücklich beeinflusst und wirken weiterhin
fort. Vor dem Hintergrund dieser Pfadabhängigkeit stellt sich zum anderen
die Frage, welche Auswege es gibt, um Kompetenzstreite zu mindern und
angesichts der Prozesse der Digitalisierung und technischen Konvergenz
eine effektive Medienordnung und Aufsicht zu gewährleisten.

Geschichte der Auslöser für Kompetenzstreite

Einfluss der westlichen Alliierten

Auf dem Territorium, das von den westlichen Alliierten 1945 erobert und
besetzt worden war, etablierte sich ein föderaler, nach demokratischen
Prinzipien gebildeter Rechtsstaat. Das föderale Prinzip galt zugleich auch
für den Rundfunk, den jede der alliierten Siegermächte zunächst in seiner
eigenen Zone organisierte (Wilke 1999, S. 16). Der Grundgedanke der
westlich alliierten Medienpolitik bestand darin, die Organisation des
Rundfunks staatsfern zu organisieren und so einer publizistischen Macht-
zusammenballung durch Dezentralisierung und Föderalisierung entgegen-
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