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Digitalradio im digitalen Binnenmarkt  

Impulsreferat von Dr. Gerd Bauer, Direktor der Landesmedienanstalt Saarland, 

Mitglied im FA II (Netze, Technik, Konvergenz) der DLM 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Europäische Union wird aktuell vor allem mit Krisen verbunden: Arbeitslosigkeitskrise, 

möglicher BREXIT-Krise, Energie-Krise, Flüchtlingskrise, Griechenland-Krise, Klima-Krise, 

NSA-Krise, Ukraine-Krise - um nur einige aktuelle bzw. antizipierte Krisenherde in 

alphabetischer und damit willkürlicher Reihenfolge zu benennen. Radioangebote öffentlicher 

wie privater Herkunft informieren über diese Krisen zeitnah wie hintergründig mit 

unterschiedlicher thematischer Aufarbeitung und Bewertung und tragen so wie 

Fernsehprogramme zur individuellen und öffentlichen Meinungs- und Willensbildung bei. Sie 

leisten dabei einen Beitrag zur Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit, ohne die nach 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine weitere Vertiefung des 

europäischen Integrationsprozesses auf grundgesetzliche Grenzen treffen würde. Digitalradio 

kann dieses Entstehen europäischer Meinungsvielfalt nach dem Motto – „hast du schon 

gehört“ - über ein mehr an Angeboten, auch grenzüberschreitender oder europäischer 

Ausrichtung, zusätzlich befördern. Insofern ist die Digitalisierung des Radios ein sich 

entwickelnder Prozess, an dem jeder, dem an einer Vertiefung der europäischen Einigung 

gelegen ist, zumindest in Deutschland ein nicht nur ökonomisches Interesse haben kann. Hier 

laufen zwei Erkenntnisprozesse in bemerkenswerter Weise zunächst parallel und dann auch 

zusammen: Wenn Europas Stimme im Zeichen der genannten Krisen global wahrnehmbar 

bleiben soll, kann die europäische Antwort nicht ein Zurück zu nationalstaatlicher 

Vergangenheit, sondern nur ein Vorwärts in ein immer enger zusammenwachsendes 

demokratisches, föderales und soziales Europa sein. Und wenn die Gattung Radio im Zeitalter 

technischer Konvergenz als Massenmedium mit Entwicklungsperspektive überleben will, dann 

muss sich auch das Radio der Digitalisierung öffnen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

in vielen europäischen Ländern wird derzeit über ein Umstiegskonzept vom analogen UKW- 

auf den digitalen Hörfunk nachgedacht. Unsere heutige Veranstaltung wird hierzu einen 

Überblick bieten. Unstrittig ist, dass die digitale Hörfunkverbreitung gegenüber der analogen 

Verbreitung eine Vielzahl von Vorteilen hat, angefangen bei einer größeren Programmvielfalt, 

einer besseren Frequenz- und Energieeffizienz bis hin zur möglichen Übertragung von 
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Zusatzdaten (Grafiken, Texte und interaktive Serviceleistungen) und auf der wirtschaftlichen 

Seite geringeren Distributionskosten pro Programm.  

Die Digitalisierung im Radio betrifft nicht nur Übertragungswege, sondern auch Endgeräte. 

Letztere erlangen im Prozess mobiler Internetnutzung via Smartphone ein auch für digitales 

Radio strategisches Potential. Die Internetradio-Verbreitung stellt auch deshalb eine sinnvolle 

und notwendige Ergänzung einer zukünftigen digitalen terrestrischen Radioverbreitung dar, ist 

jedoch in einem überschaubaren Zeitraum nicht als Ersatz für die terrestrische Verbreitung 

geeignet. Vor allem die Sicherung der heutigen Werbeerlöse für den privaten Rundfunk kann 

nur auf die Internetverbreitung aufbauend nicht gesichert werden. 

Die terrestrische Verbreitung über Rundfunknetze wird daher auch in der überschaubaren 

Zukunft die zentrale Rolle bei der Hörfunkverbreitung darstellen. Eine Verknüpfung von DAB+ 

mit digitalen Internetangeboten als hybrider Ansatz kann dabei zunehmende Bedeutung 

erlangen, weil sie auch interaktive Angebote ermöglicht. 

Eines der Kernprobleme besteht in der nach wie vor kontrovers diskutierten Frage, ob und 

wenn ja, in welcher Form der Umstiegs-/Migrationsprozess von der analogen auf eine digitale 

terrestrische Radioverbreitung erfolgen soll. Die diesbezügliche Kriteriendebatte im nationalen 

Rechtsrahmen steht im Mittelpunkt der folgenden Panels. Ich möchte mit meinem Impuls 

gerne den Blick auf die EU-bezogenen Aspekte des Themas weiten.  

Eine Position lautet, dass der Umstiegs-Prozess primär von der „Hörfunkwirtschaft“ ausgehen 

und von ihr getragen werden muss, wobei unterstützende Aktivitäten wie die Schaffung 

von  »öffentlicher Aufmerksamkeit «  und « Information und Motivation der Hörer » seitens der 

Politik für sinnvoll und notwendig erachtet werden. Die andere Position ist von der 

Überzeugung getragen, dass ohne eine staatlich regulierende Unterstützung und auch einer 

finanziellen Förderung in der Übergangsphase vom analogen auf den digitalen terrestrischen 

Hörfunk dieser Prozess nicht erfolgreich sein wird. Insbesondere müssen Akzente bei 

kleineren, regional oder lokal agierenden Veranstaltern gesetzt werden. 

Abstrakt kann man die beiden Denkansätze als Konflikt zwischen ökonomischem Marktmodell 

und staatlich-regulatorischem Modell für den privaten Hörfunk zusammenfassen.  

Die konsequente Anwendung des Marktmodells würde bedeuten, dass ein Migrationsprozess 

ausschließlich marktgesteuert erfolgen wird. D.h., in dem Moment, in dem über den digitalen 

terrestrischen Hörfunk die vermarktbare Werbeleistung höher ist als beim analogen Hörfunk, 

wird ein Umstieg schlicht marktgetrieben erfolgen. Dazu bedarf es zumindest einer bestimmten 

technischen Reichweite und Endgerätepopulation, einer bestimmten Gerätenutzung und 
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Hörerreichweite. Danach erfolgt gewissermaßen automatisch ein sukzessiver Ausstieg aus 

der analogen Verbreitung.  

Die konsequente Anwendung eines staatlich-regulatorischen Fördermodells dagegen würde 

bedeuten, aufgrund der Überzeugung von der Sinnfälligkeit und Notwendigkeit eines Umstiegs 

einen politischen Beschluss herbeizuführen, regulatorische Steuerungsinstrumente 

einzusetzen und – um etwaige Mehrbelastungen bei den Veranstaltern auszugleichen – den 

Umstiegsprozess finanziell zu fördern.  

Zwar kommt auch das Marktmodell nicht gänzlich ohne regulatorische Steuerungen aus, diese 

würden sich allerdings beschränken auf Aspekte der Frequenzverwaltung und der 

notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Bereich der öffentlich-rechtlichen 

Veranstalter.  

Die Entwicklungen in den europäischen Nachbarländern zeigen, dass ein reines Marktmodell 

nicht zu einem erfolgreichen Umstieg auf den digitalen terrestrischen Hörfunk führen wird, 

sondern nur eine Verbindung von Marktentwicklungen mit effektiven regulatorischen 

Steuerungsmaßnahmen. Effektiv wirken können meines Erachtens aber nur solche 

Steuerungsmaßnahmen, die in einem gewissen Mindestumfang auch EU-weit harmonisiert 

sind.   

 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

die nach den Wahlen zum Europäischen Parlament bestellte EU-Kommission unter der 

Präsidentschaft von Jean-Claude Juncker hatte und hat sich für ihre Amtszeit das Ziel gesetzt, 

der EU auch und nicht zuletzt vor dem Hintergrund und zur Bekämpfung der politischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Krisen neue Dynamik zu verschaffen. Leuchtturm-

Modell einer entsprechenden nachhaltigen Wachstumsstrategie soll die Herstellung eines 

digitalen Binnenmarktes sein. 

Zur Vorstellung der 16 Initiativen für einen digitalen Binnenmarkt, die bis Ende 2016 umgesetzt 

werden und den Bürgern helfen sollen, jährlich 11,7 Mrd. Euro zu sparen, sagte 

Kommissionspräsident Juncker am 6. Mai diesen Jahres: "Ich wünsche mir paneuropäische 

Telekommunikationsnetze, grenzüberschreitende digitale Dienste und eine Gründungswelle 

bei innovativen europäischen Startups. Ich wünsche mir, dass alle Verbraucher die besten 

Angebote bekommen und alle Unternehmen im größtmöglichen Markt tätig werden können – 

gleich, wo sie sich in Europa befinden." Und der Kommissar für die digitale Wirtschaft und 

Gesellschaft Günther Oettinger sagte: "Europa kann sich auf seine Stärken verlassen, muss 

aber auch seine Hausaufgaben machen, vor allem um sicherzustellen, dass seine Industrie 
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mitzieht und seine Bürgerinnen und Bürger das Potenzial der neuen digitalen Dienstleistungen 

und Produkte voll ausschöpfen. Wir müssen für eine moderne Gesellschaft bereit sein. Dafür 

werden wir Vorschläge vorlegen, die sowohl den Interessen der Verbraucherinnen und 

Verbraucher als auch denen der Wirtschaft gerecht werden." 

Ein reibungslos funktionierender digitaler Binnenmarkt könnte aus Sicht der Europäischen 

Kommission mit 415 Mrd. Euro jährlich zur EU-Wirtschaftsleistung beitragen und 

Hunderttausende neue Arbeitsplätze hervorbringen. Zu den 16 zentralen Maßnahmen, die 

hierzu beitragen und bis Ende des kommenden Jahres umgesetzt werden sollen, zählen auch 

Maßnahmen im Bereich des Telekommunikationsrechts der EU und des Rechtsrahmens für 

audiovisuelle Medien.  

So vielfältig die Aspekte sind, die die „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“ 

anspricht, zwei Wörter sucht man in dem ganzen Dokumentvergeblich: „Radio“ und „Hörfunk“. 

Dies entspricht zwar der traditionellen, sozusagen analogen Betrachtung des EU-

Gesetzgebers, der Hörfunk aus dem Anwendungsbereich von Fernseh- wie von AVMD-

Richtlinie bewusst ausgeklammert hat. Eine solche Selbstbeschränkung kann indessen im 

digitalen Zeitalter nicht mehr überzeugen. Drei Beispiele mögen dies belegen: 

Erstens: Auch Hörfunkdienste sind im digitalen Zeitalter auf einen chancengleichen und 

diskriminierungsfreien Zugang zu digitalen Übertragungswegen, seien sie terrestrischer Art, 

Kabel, Satellit oder IP-Netze angewiesen. Um es auf den Punkt zu bringen: Auch 

Hörfunkveranstalter müssen sich auf die Wahrung des Grundsatzes der Netzneutralität 

verlassen können. 

Zweitens: Das Ziel, das Vertrauen und die Sicherheit bei digitalen Diensten insbesondere beim 

Umgang mit personenbezogenen Daten zu stärken, liefe teilweise leer, wenn der betreffende 

Schutz nicht auch bei der Nutzung von Hörfunkdiensten gelten würde. Um es auf den Punkt 

zu bringen: Ein europäisches Datenschutzrecht, das sich nicht auch mit Nutzungsbedingungen 

und Nutzungsrisiken im Hörfunk befassen würde, wäre nicht stimmig. 

Drittens: Wenn die Europäische Kommission die Rolle von Online-Plattformen wie 

Suchmaschinen auf dem Markt eingehend analysieren will und dabei auch Themen wie die 

mangelnde Transparenz bei den Suchergebnissen und in der Preispolitik, die Nutzung der von 

Plattformen gesammelten Daten, die Beziehungen zwischen Plattformen und Anbietern und 

die Bevorzugung eigener Dienste zum Nachteil von Wettbewerbern ansprechen will, dann 

kommt sie auch insoweit nicht an einer Einbeziehung des Radios vorbei. Um es auch hier auf 

den Punkt zu bringen: Radiomacher haben gegenüber Intermediären den gleichen Anspruch 

auf Auffindbarkeit ihrer Angebote im digitalen Mediendschungel wie Fernsehveranstalter und 

Internetanbieter. 
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All dies zeigt: Ebenso verfehlt wie ein Rundfunkstaatsvertrag, der den Spezifika des Hörfunks 

nicht hinreichend Rechnung trägt, ist eine audiovisuelle Regulierung auf EU-Ebene, die Radio 

vollständig ausblendet. 

Obschon DAB+ in den meisten Ländern Europas ein Thema ist, ist der Ausbaustand in den 

verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Die heutigen Länder-Berichte werden dies im 

Einzelnen nochmals beleuchten. Sie werden auch aufzeigen, dass die nationalen 

medienpolitischen Strategien und Fahrpläne durch nicht unerhebliche Unterschiede 

aufweisen. Solche Unterschiede waren in der Vergangenheit stets Anlass für die Europäische 

Kommission gewesen, rechtsharmonisierende Initiativen zu ergreifen, wenn Hemmnisse für 

den Binnenmarkt zu besorgen sind. Zur Erinnerung: Der Binnenmarkt umfasst einen Raum 

ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und 

Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist. Es entspricht ständiger 

Rechtsprechung des EuGH, dass vom Begriff der Dienstleistungen auch Rundfunksendungen 

jedweder Art umfasst sind. Schon durch die europäischen Verträge ist mithin ein freier 

Binnenmarkt auch für den Hörfunk gefordert. Die Europäische Union erlässt nach Art. 26 

AEUV die erforderlichen Maßnahmen, um nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen 

der Verträge den Binnenmarkt zu verwirklichen beziehungsweise dessen Funktionieren zu 

gewährleisten. Auch von diesem europarechtlichen Gebot, den Binnenmarkt zu verwirklichen 

beziehungsweise dessen Funktionieren zu gewährleisten, ist weder die digitale Facette des 

Binnenmarkts noch der Hörfunk als Dienstleistungsgattung ausgeschlossen. Gleiches gilt für 

die in Art. 114 AEUV für den Binnenmarkt vorgesehene Rechtsangleichungsmethode: Danach 

erlassen das Europäische Parlament und der Rat die Maßnahmen zur Angleichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das 

Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben. 

Es ist offenkundig, dass ein digitaler Binnenmarkt ohne Regelungen zum Radio droht, nur 

unvollständig zu funktionieren. Zwei Hinweise hierzu mögen genügen: Unterschiedliche 

Standards in Bezug auf Werbung und Jugendschutz im Hörfunk in den einzelnen 

Mitgliedstaaten der EU gefährden die unbegrenzte grenzüberschreitende Weiterverbreitung 

von Radiosendungen und damit den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU. Und 

unterschiedliche Standards der Übertragung des Hörfunksignals gefährden nicht nur die 

Empfangbarkeit von Hörfunksendungen in einem Drittstaat und damit die 

Dienstleistungsfreiheit, sondern auch die Absatzchancen von Radiogeräten in Drittstaaten und 

damit die Freiheit des Warenverkehrs innerhalb der EU. 

Wie zwei der LMS in besonderer Weise verbundene Medienrechtler – ich spreche vom 

Vorsitzenden des Medienrates und meinem Stellvertreter – in einem Gutachten im letzten Jahr 
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bereits aufgezeigt haben, kommt eine Inanspruchnahme der Harmonisierungskompetenz auf 

der Grundlage des Art. 114 AEUV nicht nur zur Beseitigung oder Abschwächung von 

Unterschieden der jeweiligen nationalen Regelungen in Frage, sondern auch wenn eine 

Neugestaltung eines binnenmarktrelevanten Rechtsbereichs nach unionsrechtlich 

vorgegebenen Grundsätzen aus Sicht von Rat und Europäischem Parlament erforderlich 

erscheint. Eine solche „präventive Rechtsangleichung“ ist zulässig, um der Entstehung neuer 

Hindernisse für den Handel infolge einer heterogenen Entwicklung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedsstaaten vorzubeugen. Das Entstehen solcher Hindernisse muss jedoch 

wahrscheinlich sein und die fragliche Harmonisierungsmaßnahme ihre Vermeidung 

bezwecken. Diesen Kriterien könnte eine EU-Regelung für einen einheitlichen oder zumindest 

vereinheitlichten Übergang zu einer digitalen terrestrischen Hörfunkverbreitung innerhalb der 

EU als Bestandteil des Projektes „digitaler Binnenmarkt“ der EU entsprechen.  

Aber nicht nur die Binnenmarktkompetenz der EU ist mit Blick auf die Herstellung eines 

digitalen Binnenmarktes auch für die Radio-Verwertungskette bedeutsam. Für den Umstieg 

auf digitalen terrestrischen Hörfunk könnte  europarechtlich auch die Infrastrukturkompetenz 

der EU fruchtbar gemacht werden, soweit sich Europa den Auf- und Ausbau eines 

transeuropäischen Digitalradio-Sendernetzes zum Ziel setzen würde, wofür nicht nur die 

dargestellten Gründe der Förderung des Entstehens einer europäischen Öffentlichkeit, 

sondern auch Gründe der Frequenzökonomie sprechen. Es spricht wenig dafür, dass mit der 

Digitalen Dividende II der Hunger des Mobilfunks nach Frequenzspektrum gestillt ist. Und es 

spricht ebenso wenig dafür, dass im Lichte der jüngsten Versteigerungserlöse das Interesse 

an zusätzlichen Staatseinnahmen aus entsprechenden Versteigerungen im Kreise der 

Finanzpolitik erloschen ist. Die ersten, auch UKW-Spektrum thematisierenden Beiträge bei der 

Vorbereitung der nächsten Weltfunkkonferenzen weisen hinreichend deutlich in diese 

Richtung weiterer Begehrlichkeiten am Rundfunkspektrum. In einer solchen Situation, in der 

ohnedies das Fernsehen vor einer Digitalisierung auch des letzten analogen 

Verbreitungsweges, des Kabels, steht, verspricht ein kreativer Regulierungsansatz, der 

rechtzeitig gemeinsam gangbare Brücken ins digitale Binnenmarkt-Zeitalter auch für den 

Hörfunk aufweist, deutlich mehr Erfolgschancen als ein starres Beharren auf UKW-

Besitzständen ad ultimo.  

Ich hoffe, Ihnen einige über den Tag und die Grenzen national verengten Denkens 

hinausreichende Regulierungsüberlegungen nähergebracht zu haben und hinreichende 

Impulse für eine angeregte nachfolgende Debatte gegeben zu haben, die wiederum in den 

bewährten moderierenden Händen von Herrn Steffen Grimberg liegt. Ich freue mich auf den 

Impuls von Herrn Dr. Schott und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


