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Sehr geehrte Damen und Herren,  

meine Aufgabe ist es nun, nachdem wir etwas über die Pläne der EU 

und des Bundes erfahren haben, sie auf das erste Panel hinzuführen, 

auf dem über Lösungsoptionen diskutiert werden soll.  Meine Überle-

gungen basieren – natürlich – auf den Ausführungen des Gutachtens, 

das ich mit Herrn Professor Kluth zusammen verfassen durfte; es wurde 

ja zu Beginn schon angesprochen.  

Ich werde kurz über die Rahmenbedingungen sprechen, dann über den 

Rundfunk und Intermediäre. Schließlich noch ein paar Anregungen von 

mir zum weiteren Vorgehen. 

Gestatten Sie mir aber zunächst eine Vorbemerkung: Wenn man über 

Regulierung spricht, entsteht häufig der Eindruck, es handle sich um et-

was Selbstzweckhaftes,  um ein Glasperlenspiel. Auch die Änderung der 

Regulierung wird dann zum Selbstzweck: Man hat so lange über andere 

Formen der Medienordnung geredet, jetzt muss etwas passieren und je 

länger man wartet, desto größer muss der regulatorische Umbruch sein. 
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Das Sprichwort von dem kreißenden Berg und der entstehenden Maus 

wurde ja bereits genutzt. 

Ich neige zu einer nüchternen Betrachtungsweise: Fragen wir uns 

schlicht, welche Ziele die Regulierung erreichen muss und inwieweit 

Entwicklungen eingetreten sind, die die Erreichung dieser Ziele mit der 

althergebrachten Ordnung erschweren. 

 

Rahmenbedingungen  

Bei einigen Regulierungszielen nun hat es der nationale Gesetzgeber 

einfach, denn es ist nicht an ihm zu entscheiden, ob er diese Ziele ver-

folgt oder nicht: Dies gilt etwa für verfassungsrechtlich vorgegebene Zie-

le wie den Jugend-Medien-Schutz und auch den  Schutz vor der Entste-

hung vorherrschender Meinungsmacht.  Wir haben in dem schon ange-

sprochenen Gutachten die Auffassung vertreten, dass dies bedeutet, 

dass vorherrschende Meinungsmacht überall dort zu bekämpfen ist, wo 

sie entsteht.  Nach dem derzeitigen gesetzlichen Regelungskonzept ist 

dies nur dann gegeben, wenn Meinungsmacht auch über Rundfunk ver-

mittelt wird. Wenn man dem Bundesverwaltungsgericht folgt, ist damit 

ein sehr eng – meines Erachten zu eng – an den Rundfunk gebundenes 

Verständnis der Kontrolle von Meinungsmacht gesetzlich normiert. Auch 

positive Ziele bleiben, etwa dass eine Öffentlichkeit bestehen bleiben 

muss, in der sich die Gesellschaft spiegeln kann. Ob dazu heute jemand 

lizenzierte Fenster in linearen Programmen erfinden würde, steht auf ei-

nem anderen Blatt.  

Das Verfassungsrecht will eine freie öffentliche Meinungsbildung, für den 

Einzelnen und für die demokratische Gesellschaft. Was dabei konkret 

geschützt wird, hängt von der Realität ab.  Soweit sie tatsächlich eine 

besondere Funktion erfüllen, bedürfen Medien eines besonderen Schut-
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zes,  soweit aber auch das Internet als Informationsmittel für die Bürge-

rinnen und Bürger Bedeutung hat, muss auch dies besonderen verfas-

sungsrechtlichen Schutz genießen.  

Weitere Vorgaben ergeben sich für den Gesetzgeber aus europäischem 

Recht. So ist die Richtlinie über Audiovisuelle Mediendienste umzuset-

zen und damit auch – jedenfalls insoweit es um die Umsetzung der 

Richtlinie geht – die Definition von audiovisuellen Mediendiensten aus 

dem Europarecht zugrunde zu legen. Dies bedeutet allerdings nicht, 

dass diese Definition im Hinblick auf alle Regelungsziele übernommen 

werden muss, etwa wenn es um die Verhinderung vorherrschender Mei-

nungsmacht geht, die nicht Europarechtlich koordiniert oder harmonisiert 

ist.  

In anderen Bereichen sind die Landesgesetzgeber und der Bundesge-

setzgeber in ihren jeweiligen Kompetenzbereich freier, die Regelungszie-

le zu definieren. Ihnen obliegt es in der Regel auch, die Konzepte und 

Instrumente festzulegen, mit denen Regelungsziele erreicht werden sol-

len. Ungeachtet des Umstandes, dass das Bundesverfassungsgericht 

noch in seiner letzten Entscheidung zum ZDF die besondere Bedeutung 

des traditionellen Rundfunks betont hat, gehen wir davon aus, dass die 

Spielräume auch hier an die tatsächliche Entwicklung gekoppelt sind. So 

sind etwa Zulassungsverpflichtungen, die früher von Verfassungswegen 

zwingend waren, heute nicht mehr unbedingt erforderlich. Dies hat zur 

Folge, dass es jedenfalls aus verfassungsrechtlicher Perspektive unkri-

tisch ist, wenn der DLM-Vorsitzende mit Ideen wie der Ex-Post-

Regulierung voran schreitet. 
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Rundfunk 

Neulich kam ich an Bad Neuenahr vorbei und musste daran denken, wie 

viel Freude wir schon mit dem Rundfunkbegriff hatten. In unserem Gut-

achten haben wir betont, dass der Gesetzgeber unseres Erachtens zwar 

noch an Rundfunk als lineares Medium anknüpfen kann, dies aber nicht 

mehr lange tragfähig sein wird, stattdessen wird man sich neue Anknüp-

fungspunkte überlegen müssen. Zu den Veränderungen, die sich eindeu-

tig belegen lassen, zählt, dass sowohl im Bereich der Information als 

auch der Unterhaltung über Fernsehserien ein Nutzungstrend zumindest 

bei bestimmten Zielgruppen zu beachten ist, sich von linearer Nutzung 

abzuwenden. Insofern verliert Rundfunkregulierung ihren Gegenstand, 

wenn sie ihren Anwendungsbereich nicht ändert. Dass in Deutschland 

die Nutzungszeit traditionellen Rundfunks pro Tag konstant bleibt, ist 

kein Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des linearen Mediums, sondern für 

die Überalterung der Gesellschaft. In Ermanglungen von Zahlen aus 

Deutschland kurz der Hinweis, dass in den USA bei Personen, die ein 

Netflix Abonnement erworben haben, die Nutzung linearer Angebote um 

10% zurückgegangen ist. Dies sollten Rundfunkpolitiker bedenken, wenn 

sie sich an den Begriff klammern.  

Damit stellt sich die Frage nach neuen Grenzbegriffen. Jedenfalls dann, 

wenn man davon ausgeht, dass Medienregulierung auch in Zukunft dafür 

sorgen muss, dass Dienste, die besonderes zur öffentlichen Kommuni-

kation beitragen, eine faire Chance haben, von Nutzerinnen und Nutzern 

wahrgenommen zu werden.  Wir haben den Begriff „journalistisch-

redaktionell“ als Begriff vorgeschlagen, an dem man sich zukünftig orien-

tieren kann. Wissenschaftlich lässt sich belegen, dass journalistisch-

redaktionelle Angebote eine besondere Rolle für die Information der Ge-

sellschaft spielen. Schon jetzt ist nicht recht einzusehen, warum etwa ein 
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Teleshopping-Angebot, nur weil es in linearer Form präsentiert wird, 

mehr zur Meinungsbildung beitragen soll, als etwa die FAZ online.  

Uns ist klar, dass auch dies kein einfacher Weg ist. So wird es die Pres-

se-Verlage nicht begeistern, wenn sie jetzt  mit ihren Online-Angeboten 

von bestimmten medien-rechtlichen Regelungen mit erfasst würden, die 

bisher nur für Rundfunk galten. Dass sich auf digitalen Plattformen jetzt 

ganz unterschiedliche Akteure bewegen, vormals Rundfunk oder Verlage 

oder ganz andere Branchen, große und kleine, ausländische und inlän-

dische, ist Realität. Man wird daher die künftige Ordnung nicht vollstän-

dig an den gewohnten Regulierungskulturen der Akteure ausrichten kön-

nen.        

 

Intermediäre  

Nun zu den Intermediären: Befragungen zeigen, dass etwa Social Media 

Plattformen bei der Information über gesellschaftlich Relevantes an Be-

deutung zunehmen, beziehungsweise sie bestimmen, was gesellschaft-

lich relevant ist. Daher müssen wir uns dafür interessieren, welchen Ein-

fluss Anbieter solcher Plattformen auf die Nachrichten-Präsentation ha-

ben. Die Bedeutung von Suchmaschinen ist evident.    

Ich höre hier gelegentlich Kritik, wir seien in unserem Gutachten nicht 

weit genug gegangen, was die Regulierung von Intermediären angeht. 

Uns hat hier nicht die althergebrachte Weisheit zurückgehalten, dass, 

wer seiner Zeit zu weit voraus ist, in unbequemen Unterkünften auf sie 

warten muss. Vielmehr sind wir auch hier der Auffassung, dass es zu-

nächst einer Analyse der Ziele und der tatsächlichen Probleme bedarf, 

bevor man darüber nachdenken kann, ob und in welcher Form reguliert 

werden soll. Ich will kurz zwei Punkte für die spätere Diskussionen her-

ausgreifen: 
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Zum einen gehen wir wie gesagt davon aus, dass Meinungsmacht dort 

bekämpft werden muss, wo sie entsteht. Dies bedeutet, dass auch Mei-

nungsmacht von Intermediären der Kontrolle bedarf. Wenn das Risiko 

hinreichend konkret ist, ist dies auch eine verfassungsrechtliche Ver-

pflichtung, die die Länder zu erfüllen haben. Nun sehen wir aber, dass 

die Art des Einflusses auf öffentliche Kommunikation sich strukturell von 

der unterscheidet, die etwa klassische Medien ausüben. Dies beschreibt 

etwa der DLM-Vielfaltsmonitor in seiner Konzeption genauso. Insofern 

spricht wenig dafür, die Risikovorsorge im Hinblick auf mediale Mei-

nungsmacht und im Hinblick auf den Missbrauch Intermediären Macht 

konzeptionell zusammen zu denken. 

Zum Zweiten haben wir auch schon im Gutachten angedeutet, dass es 

darum geht, die Leistungen von Intermediären genauer zu beschreiben, 

um erkennen zu können, wann ein Intermediär seine Stellung miss-

braucht. Ein Missbrauch liegt darin, dass er das Vertrauen darin ent-

täuscht, dass eben diese Leistung anbietet, also etwa zu antizipieren, 

was eine Nutzerin oder ein Nutzer in diesem Augenblick gerade sucht. 

Nur durch die Beschreibung der Leistung kann man überhaupt begrifflich 

fassen, was einen Missbrauch darstellt. Um an dieser Stelle weiter zu 

kommen, haben wir im Gutachten als eine Option angeregt, dass sozu-

sagen in einem „Reverse Engineering“ Leistungen von Intermediären 

und ihre Veränderung transparent gemacht werden. Also Algorithmen zu 

bauen, die die Leitungen von Intermediären und ihre Veränderung mes-

sen.    

Aber einige Ministerpräsidenten, jedenfalls ganz hoch im Norden, sind ja 

in dieser Frage so kreativ, dass es vielleicht gar keiner Anregungen der 

Wissenschaft bedarf. 
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Verfahren 

Angesichts des komplexen Mehr-Ebenen-Systems – Länder, Bund und 

EU – sowie der vielen einzubeziehenden Regelungsmaterien erscheint 

es wenig wahrscheinlich, dass eine detaillierte Gesamtregelung aus ei-

nem Guss entstehen kann.  

Aus meiner Sicht macht es daher viel Sinn, so vorzugehen, wie die an-

stoßgebenden Länder es offenbar schon früh angedacht haben, nämlich 

über gemeinsame Ziele und Prinzipien eine Verständigung zu finden, 

soweit möglich die Gegenstandsbereiche gemeinsam zu bestimmen und 

im weiteren Prozesse zu definieren, die eine möglichst kohärente und 

vorhersagbare Entscheidungspraxis entstehen lassen. In Hamburg nen-

nen wir dies gern „Media Governance“ – das muss man aber nicht. 

 

Vielen Dank! 


