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Übergebührlicher Rundfunk? ZumEinfluss
der EU-Wettbewerbspolitik auf den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk

THOMAS STEINMAURER

1 Einleitung
Auch wenn der gesellschaftliche Rückhalt für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk in Politik und Gesellschaft wieder an Boden gewonnen haben mag
(Donges und Puppis 2003, 13), steht dieser – nicht zuletzt wegen der zuneh-
menden Ökonomisierung der Medienmärkte in Europa – weiter unter einem
hohem Rechtfertigungsdruck. Derzeit sind es, wie die aktuelle Diskussion in
Österreich und Deutschland zeigt, wieder verstärkt die Zeitungsverlage und
Privatrundfunkanbieter, die gegen das Marktverhalten ihrer öffentlich-
rechtlichen Mitbewerber auf europäischer Ebene vorgehen. Zur Diskussion
stehen dabei neben der Grundsatzfrage der Gebührenverwendung auch die
Ausgestaltungsspielräume für öffentlich-rechtliche Anbieter im Online-Sektor.
Auf einer Metaebene muss es aber um mehr gehen, nämlich um die Etablie-
rung einer sinnvollen Balance zwischen einem europaweit wirksamen Wettbe-
werbsrecht und den vorwiegend die kulturellen Belange betreffenden Regulie-
rungshoheiten auf Ebene der Mitgliedstaaten.1

Spätestens mit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 war auch
in Österreich die Notwendigkeit entstanden, Liberalisierungsschritte im
Medienbereich zu setzen. Mit der im europäischen Vergleich deutlich verzö-
gerten Einführung von privatem Hörfunk (1993) und Fernsehen (2001) schloss
Österreich zum bis dahin europaweit etablierten Status Quo der dualisierten
Rundfunksysteme in Europa auf, auch wenn schon längst über die Jahre die
zunehmende Kabel- und Satellitenverbreitung für eine weitgehende Öffnung
der Märkte gesorgt hatte.2 Der ORF sah sich also schon frühzeitig – noch vor
der Einführung des Privatfernsehens – einer wachsenden Konkurrenz ausge-
setzt und begann sich daher ab Mitte der 1990er Jahre (in der Ära Zeiler3)
stärker als zuvor durch entsprechende Programmreformen mit einem „Spagat
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zwischen Qualität und Quote“ auf die neuen Marktverhältnisse einzustellen.
Nicht ohne Grund entwickelte sich mit dem Anstieg der empfangbaren Pro-
gramme aus dem Ausland auch eine Debatte um den Erhalt der kulturellen
Identität in Kleinstaaten wie Österreich. Im Rahmen dieser Diskussion wurde
nicht zuletzt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine wichtige Rolle beige-
messen. Die nun aktuell diskutierten Fragen um die Rolle des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im Markt sind daher nicht nur vor einem rein ökono-
misch determinierten Denkhintergrund zu erörtern, sondern es bedarf eines
breiteren Blickwinkels, der etwa auch Aspekte der Angebotsqualität und der
Programmvielfalt als integrative Bausteine eines Mediensystems in den Blick
nimmt, also die Doppelnatur des Rundfunks als Wirtschafts- und Kulturgut
ernst nimmt.

2 Der öffentlich-rechtliche Rundfunk im europäischen Kontext

2.1 Die Besonderheiten des Mediums Rundfunk

Grundsätzlich ist aus demokratietheoretischen Gründen dem Rundfunk in der
Gesellschaft eine besondere Rolle beizumessen. Historisch legten die Erfah-
rung im Nachkriegseuropa, eine technisch bedingte Knappheit an Frequenzen
sowie ökonomisch nur bedingt entwickelte Märkte zunächst die Etablierung
eines binnenplural ausgerichteten öffentlich-rechtlichen Rundfunks nahe. Er
definierte sich durch eine normativ gebotene Staatsferne einerseits und durch
seine öffentliche Aufgabe mit den ihm gesetzlich zugewiesenen Funktionen
und Aufgaben für die Gesellschaft andererseits.4 Auf dem Markt ist der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk in publizistischer Hinsicht aufgrund seiner Gü-
terspezifik als meritorisches Gut allerdings großen Defizitgefahren, die bis
zum Marktversagen führen können, ausgesetzt.5 Zudem unterstützen Ver-
bund- und Skalenvorteile die Entwicklung großer Medienkonzerne und damit
die Tendenz hin zu mehr Konzentration. Es ist daher aus gesellschaftspoliti-
scher Sicht geboten, meritorische Güter wie den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk im Kontext sich verschärfender Wettbewerbsverhältnisse einer differen-
zierten Betrachtungsweise zu unterziehen, da „öffentliche Funktionen des
Fernsehens aus ökonomischen ebenso wie aus demokratiepolitischen Gründen
nicht ausschließlich über eine vorwiegend marktlich organisierte TV-Industrie
wahrgenommen werden“ (Grisold 2006, 81).

2.2 Rundfunk im europäischen Kontext

Obwohl die Ausgestaltungshoheit über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses zunächst weitgehend auf
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Ebene der Mitgliedstaaten angesiedelt war, gerieten mit zunehmender Wirk-
mächtigkeit des Konzepts der Wirtschaftsunion auch die Public Broadcaster
unter den Einfluss der zentralen Regulierungshoheit der Europäischen Kom-
mission.
Eine erste Grundsatzentscheidung fiel Jahr 1974 im Fall Sacchi, die den

Rundfunk nicht als ein Kulturgut, sondern als Wirtschaftsgut und damit als
eine ‚Dienstleistung’ eines Unternehmens klassifizierte.6 Damit war er „den
Regelungen über den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen im
Binnenmarkt”, und damit auch dem Wettbewerbsrecht, unterzuordnen. Die
aus diesem „Sündenfall“ (Holtz-Bacha 2006a) erwartbaren Konsequenzen
veranlassten in der Folge die Mitgliedstaaten dazu, Versuche zu unternehmen,
die Hoheit über die Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
weitgehend in ihrem Einflussbereich zu belassen. Dies gelang mit der Proto-
kollerklärung des Vertrags von Amsterdam im Jahr 1997, der eine Verknüp-
fung der Public Broadcaster mit der Bewahrung von Pluralismus in der
Gesellschaft verknüpft, der die demokratischen, sozialen und kulturellen
Bedürfnisse betrifft (Europäische Union 1997).
Damit war im Wesentlichen der weitere Entwicklungspfad der Regulierung

insofern abgesteckt, als die Regulierungshoheit über den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zwar den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, er aber damit auch –
wegen seines Charakters als Dienstleistung – den Regeln des Wettbewerbs-
rechts unterliegt.
Auch wenn eine Entschließung des Rates vom 25.1.1999 die für den öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk so wichtige Bestands- und Entwicklungsmöglich-
keit im Rahmen der Digitalisierung hervorhob und ihm zubilligte, ein breites
Angebotsspektrum bieten zu können, um die gesamte Gesellschaft zu errei-
chen, rückte die Frage der Gebührenfinanzierung und damit auch die Relati-
vierung der Frage nach möglichen missbräuchlichen Verwendungen von
Gebühren zunehmend in das Zentrum der Debatten. Eine im Jänner 2001
seitens der Kommission ergangene Mitteilung über die „Leistungen der
Daseinsvorsorge in Europa” hob noch einmal die zentrale Bedeutung von
Hörfunk und Fernsehen hervor und gestand ihm besondere Regelungen zu.
„Diese Regelung basiert auf gemeinsamen Werten wie freie Meinungsäuße-
rung und Recht auf Gegendarstellung, Pluralismus, Urheberschutz und
Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, Jugendschutz, Schutz der
Menschenwürde und Verbraucherschutz” (Europäische Union 2001a). Weiters
wiederholte diese Mitteilung erneut die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
über die Errichtungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch die
Verhältnismäßigkeit der Finanzierung und die Notwendigkeit der Vereinbar-
keit mit den EG-Vorschriften über staatliche Beihilfen (Reese 2006, 173).
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Nicht zuletzt war es aber der wachsende Druck privater Rundfunkanbieter,
der die Kommission im Oktober 2001 dazu veranlasste, eine „Mitteilung über
die Anwendung der Vorschriften zu staatlichen Beihilfen beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk” (Europäische Union 2001b) zu veröffentlichen. Die
Finanzierung muss demnach – der Transparenzrichtlinie folgend – auf der
Basis einer getrennten Buchführung überprüfbar sein. Es bedarf, auch wenn
der Auftrag seitens der Mitgliedstaaten breit formuliert werden kann, einer
klaren Definition seines Umfangs, einer förmlichen Beauftragung durch einen
Rechtsakt und einer unabhängigen Aufsicht. Zu einer entscheidenden Frage
erhebt diese Mitteilung die Verhältnismäßigkeit der Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, nach der es – auf der Basis der (1980 erstmals
herausgegeben und in der Folge immer wieder adaptierten) Transparenzricht-
linie – zu keiner Überkompensation durch die Gebührenverwendung kommen
darf und die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags damit nicht
überschritten werden dürfen, da damit der freie Wettbewerb beeinträchtigt
würde. Es darf daher zu keiner Quersubventionierung von Gebührengeldern
für kommerzielle Aktivitäten kommen.7 Die Mitteilung hob auch hervor, dass
die Wahl der Finanzierung – also auch eine Mischfinanzierung – in der Regu-
lierungshoheit der Mitgliedstaaten liege, sofern der Wettbewerb in der Ge-
meinschaft nicht beeinträchtigt wird.
Grundsätzlich wurde die Finanzierung aus Gebührengeldern nach bislang

gängiger Rechtsprechung als eine staatliche Beihilfe nach Art. 87 Abs. 1 EG-
Vertrag8 gewertet, die als solche gegen das Wettbewerbsrecht verstößt.9 Für
den Sektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann allerdings – unter
bestimmten Bedingungen – die Ausnahmeregelung nach Art. 86 Abs. 2 ange-
wendet werden, wenn es sich um „Tätigkeiten von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse“ handelt.10 Zudem kamen die im Jahr 2003 im Rahmen des so
genannten ‚Altmark-Trans-Urteils’ aufgestellten Kriterien als weiterer mögli-
cher Prüfungshintergrund für eine Ausnahmeregelung hinzu.11

In der konkreten Rechtspraxis wurden allein seit dem Jahr 2001 seitens der
Kommission insgesamt 20 Entscheidungen zur Rundfunkfinanzierung getrof-
fen, darunter in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Dänemark. 2005
stellte die Kommission die Beihilfeverfahren in den Fällen Frankreich, Italien
und Spanien ein, da die jeweiligen Regierungen die von der Kommission
eingemahnten Reformen umsetzten. Die Kommission kam im Fall von Däne-
mark zu der Ansicht, dass staatliche Beihilfen missbräuchlich verwendet
wurden und verpflichtete im Jahr 2004 den dänischen öffentlich-rechtlichen
(und später privatisierten) Sender TV2 zu einer Rückzahlung von 84,4 Mio.
Euro (Europäische Kommission 2005, 199 f.). Die gegen den öffentlich-
rechtlichen Rundfunksender NOS in den Niederlanden eingeleitete Prüfung
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führte im Jahr 2006 zu einer Rückforderung in der Höhe von 76,3 Mio. Euro.12

Im Folgenden soll auf das inzwischen abgeschlossene Verfahren in Deutsch-
land und das derzeit noch im Stadium der Verhandlung befindliche Verfahren
zum ORF eingegangen werden.

2.2.1 Die ARDund das ZDFunter der Lupe der EuropäischenKommission
Eine Reihe seit 2002 eingegangener Beschwerden – darunter jene des Privat-
rundfunkverbandes13 – führten wegen beanstandeter Verstöße gegen das EU-
Wettbewerbsrecht im Jahr 2005 zur Einleitung einer Untersuchung der Gene-
raldirektion Wettbewerb, die im Jahr 2007 eingestellt wurde. Diese Einstellung
beruht auf zuvor getätigten Zusagen, die innerhalb von zwei Jahren die
öffentlich-rechtlichen Anstalten zu einer Reihe von Maßnahmen verpflichten.
Sie beinhalten die „Konkretisierung und eine angemessene Übertragung des
öffentlich-rechtlichen Auftrags insbesondere im Hinblick auf neue Medien,
angemessene Vorkehrungen zur Verhinderung von Überkompensation und
Quersubventionierung, Einhaltung marktwirtschaftlicher Grundsätze bei den
kommerziellen Tätigkeiten und mehr Transparenz bei der Vergabe von
Sublizenzen für Sportrechte“ (Europäische Kommission 2007b). Insbesondere
wurde eine bisher von ARD und ZDF noch nicht vollzogene getrennte Buch-
führung von öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Tätigkeiten als auch
die Sublizenzierung für Dritte von ungenutzten Rechten bei der Verwertung
von Sportrechten eingemahnt.14

Besondere Aufmerksamkeit wurde im Verfahren den Online-Aktivitäten
geschenkt. In diesem Bereich sind sowohl für digitale Zusatzprogramme als
auch für Online-Angebote klare Auftragspräzisierungen gefordert. Die Kom-
mission gibt vor, dass Online-Angebote „auf journalistisch-redaktionelle
Angebote gesetzlich begrenzt“ sein müssen (Dörr 2008b, 6). Zu den Angebo-
ten, die „nicht (vom) Auftrag erfasst werden, zählen aus der Sicht der Kom-
mission etwa (...) E-Commerce, Sponsoring und Werbung im Internet und
flächendeckende lokale Berichterstattung“ (Dörr 2008b, 6), die von ihr wie in
der Regel auch entgeltpflichtige Dienste wie Pay-TV oder Pay-per-View – als
„offensichtlichen Fehler“ angesehen werden (Europäische Kommission 2007a,
RdNr. 239). In der Frage, auf welche Weise nun eine präzisere Definition des
Online-Auftrags zu erzielen sei, hat die Kommission eine „verfahrensrechtliche
Lösung“ in Form eines Drei-Stufen-Tests – der auch mittlerweile bereits im
neuen Rundfunkstaatsvertrag verankert ist – „akzeptiert“. Ein derartiges
Verfahren kann als Variante eines so genannten ‚Public-Value-Tests’ nach
Vorbild der BBC angesehen werden (Collins 2007). Im Vergleich zu dem in
Großbritannien angewendeten Verfahren ist das in Deutschland vereinbarte
Prozedere allerdings als weniger aufwändig einzustufen (Bauer und Bienefeld
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2008) und stellt darüber hinaus auch in einem geringeren Ausmaß auf öko-
nomische Gesichtspunkte ab (Dörr 2008b, 8). Der Drei-Stufen-Test ist „für
alle neuen und veränderten digitalen Angebote durchzuführen“ (Kommission
2007a, RdNr. 328), wobei auch mobile Dienste betroffen sind. Hinsichtlich der
Programmformen sind beispielhaft Programmkategorien zu benennen.15

Ebenso wurde von Deutschland die Erstellung einer Positiv/Negativ-Liste
angekündigt, „die illustrativen Charakter hat und auch Angebote bezeichnet,
die nicht vom Auftrag erfasst sind“ (Kommission 2007a, RdNr. 339).
Konkret ist im Rahmen des Drei-Stufen-Tests zunächst festzustellen, ob ein

neues oder geändertes Angebot Teil des öffentlichen Auftrags ist. In weiterer
Folge ist zu klären, „ob das Angebot in einer qualitativen Hinsicht zum
Wettbewerb beiträgt“ (Dörr 2008b, 8). In diesem Schritt ist die meinungsbil-
dende Funktion des beabsichtigten neuen Angebots mit Umfang und Qualität
des bereits bestehenden und frei zugänglichen Angebots zu vergleichen, wobei
auch unterhaltende Elemente beinhaltet sein dürfen. Schließlich sind neben
diesen publizistischen Maßstäben auch die marktrelevanten Auswirkungen zu
berücksichtigen.16 „Sind die negativen marktrelevanten Auswirkungen auf die
anderen Marktteilnehmer signifikant, so müssen die meinungsbildenden
Funktionen des vorgesehenen Angebots umso gewichtiger sein, damit insge-
samt ein ausreichender Beitrag zum publizistischen Wettbewerb bejaht wer-
den kann“ (ebd.). Schließlich ist auf der dritten Stufe der finanzielle Aufwand
in seinem „angemessenen Verhältnis zu dem öffentlichen Nutzen, also dem
publizistischen Mehrwert“ (ebd., 9) für ein neues Angebot zu prüfen. Der
Drei-Stufen-Test beinhaltet ferner, Dritten – also etwa den betroffenen Markt-
teilnehmern in Form ihrer Verbände – die Gelegenheit zu einer Stellungnahme
einzuräumen (ebd., 9 f.).
Auch wenn dieses Verfahren auf den ersten Blick mit einer Reihe von Re-

striktionen verbunden zu sein scheint, ortet Dörr doch eine Reihe von „Spiel-
räumen für Selbstregulierung und Entfaltung kreativen Potentials durch die
Anstalten“ (ebd., 10).17 Die Vereinbarungen mit der Kommission beinhalten
die Anforderung, allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informati-
onsgesellschaft zu ermöglichen, Minderheiten adäquaten Zugang zu Angebo-
ten zu verschaffen, Bürgern den Nutzen der neuen digitalen Angebote nahe zu
bringen, glaubwürdige Orientierungshilfe bei neuen digitalen Diensten zu
bieten, Medienkompetenz zu fördern und Rundfunksendungen dem Wandel
der Mediennutzung entsprechend zu begleiten“ (Kommission 2007a, RdNr.
340). Schulz sieht die Relevanz des Drei-Stufen-Tests nicht nur in seiner
Funktion als externe Verpflichtung, sondern vor allem in seiner Relevanz als
„internes Steuerungsinstrument für die Strategieentwicklung“ (Schulz 2008,
4) das – wie im Fall der BBC – dazu dienen sollte, „interne Unternehmensstra-
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tegie und die ‚Accountability’ gegenüber der Gesellschaft zusammen zu
denken (Schulz 2008, 45).
Für Held (2008), der eine umfangreiche Studie zu den Online-Aktivitäten

von öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten vorgelegt hat, ist eine besondere
Relevanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Online-Sektor etwa bei
Portalen zu sehen, bei denen das Angebot auch Minderheiteninteressen
berücksichtigt, „und für journalistisch-redaktionelle Angebote wie Web-
casting, Online-Zeitungen, News-Angebote, Ratgeberangebote etc., deren
Gebührenfinanzierung dafür sorgt, dass die Kommunikation primär journalis-
tischen Regeln und nicht wirtschaftlichen Gesichtspunkten folgt“ (ebd., 433).18

Online-Angebote öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten tragen in Zeiten
„starker Konzentrationstendenzen im kommerziellen Bereich“ zur „Sicherung
von Vielfalt und Ausgewogenheit“ bei (ebd., 433). Im Hinblick auf die Ausge-
staltung eines fairen Konkurrenzverhältnisses zu den privaten Anbietern muss
der Gesetzgeber allerdings auch verhindern, „dass es zu einer gezielten Ver-
drängung von Konkurrenz durch die Rundfunkanstalten kommt“ und damit
den Privaten ermöglichen, „sich auf das öffentlich-rechtliche Konkurrenzan-
gebot einzustellen“ (ebd., 435).
Diesen Überlegungen liegt das Prinzip der strukturellen Differenzierung zu

Grunde, das davon ausgeht, dass die Aufrechterhaltung verschiedener Anbie-
tertypen gegenseitig ihre Defizite ausgleichen. Nach Held ergibt sich daraus
„nicht die Pflicht, ein bestimmtes Angebot der Rundfunkanstalten zum Schutz
der privaten Unternehmen zu untersagen, da dies wiederum gerade publizisti-
sche Konkurrenz und strukturelle Diversifikation verhindern würde“ (ebd.,
435). Gerade der publizistischen Konkurrenz kommt insofern auch verfas-
sungsrechtliche Bedeutung zu, da sie ein „hohes Innovationspotential, das zur
kommunikativen Chancengerechtigkeit beiträgt“, birgt und damit verhindert,
„dass durch die Fokussierung auf bestimmte Entwicklungspfade die Realisie-
rung von Kommunikationsinteressen ausgeschlossen wird“ (ebd., 435). Auf-
gabe des öffentlich-rechtliche Rundfunks darf es daher nicht sein, „punktuell
Lücken zu füllen“ (Held 2006, 42), da es ihn – wie etwa das amerikanische
Modell zeigt – in die Marginalisierung drängen würde und daraus nachhaltige
Defizite für die Gesellschaft zu erwarten sind.
Held kommt abschließend zu der Meinung, dass „mit wachsender Bedeu-

tung von Online-Diensten für die Meinungsbildung“ die Gefahr zunähme,
„dass ohne einen Ausgleich bestehender Defizite kommerzieller Angebote die
Ziele aus Artikel 5 Abs. 1 S. 2 GG19 verfehlt werden“ (Held 2008, 442). Es
bedürfe daher der Integration bestimmter Dienste insbesondere im Informa-
tions- und Ratgeberbereich, da der öffentlich-rechtlich Rundfunk „aufgrund
seiner besonderen Produktionslogik im besonderen Maß die Fähigkeit“
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aufweist, „zur freien Meinungsbildung beizutragen“ (Held 2006, 44). Ebenso
sollte – will man dem oben zitierten Grundgesetz Rechnung tragen – eine
Anpassung der einschränkenden Annex-Regelungen für Online-Angebote zum
klassischen Rundfunkangebot vorgenommen werden (Held 2006, 44).
Zu einer Zuspitzung in der öffentlichen Diskussion kam es durch eine Stel-

lungnahme großer deutscher privater Zeitschriften- und Zeitungsverlage (wie
z.B. Burda, Springer und Gruner & Jahr oder des BDZV) zum Entwurf des 12.
Rundfunkänderungsstaatsvertrags (vom 12. Juni 2008). Die Zeitungsverleger
sehen durch die Online-Aktivitäten von ARD und ZDF den „Bestand und die
Entwicklung der freien und unabhängigen Presse“ durch die ständige Expan-
sion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ bedroht und wendeten sich gegen
die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die „machtvoll in alle Internetmedien
vordringen, und dort insbesondere auch der privatwirtschaftlich verfassten
Presse staatlich finanzierte, wettbewerbsverzerrende Konkurrenz“ machen
(‚Münchner Erklärung’, 1). In diesem Papier wurde u. a. gefordert, dass ARD
und ZDF im Online-Bereich „nicht mit pressemäßiger Berichterstattung,
Information und Unterhaltung beauftragt werden“ dürften, wobei alle „jour-
nalistisch-redaktionellen Texte und Bilder auf eine bloß unterstützende
Randbetätigung im Verhältnis zum Hauptprogramm begrenzt bleiben“
müssten (‚Münchner Erklärung’, 2). Auch der Verband Privater Rundfunk und
Telemedien (VPRT) setzte sich im Vorfeld der Diskussion um den nächsten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vehement für eine Begrenzung der Aktivitä-
ten der öffentlich-rechtlichen Anbieter im Internet ein.
Der am 18.12.2008 unterzeichnete und voraussichtlich mit 1.6.2009 gültige

Vertrag beinhaltet nun auch eine seitens des VPRT geforderte „Sieben-Tages-
Frist“ für das Angebot von Inhalten im Internet sowie eine Frist von 24 Stun-
den für Sportinhalte im Online-Bereich. Für neue telemediale Angebote ist der
„Drei-Stufen-Test“ anzuwenden, bestehende Angebote sind zudem bis 2010
einer nachträglichen Überprüfung zu unterziehen. „Presseähnliche Angebote“
im Netz sind weiters laut Vertrag nur bei klarem Sendungsbezug zulässig.
Zudem kommt es durch die Aufnahme einer von den privaten Mitbewerbern
geforderten Negativliste in dem Vertrag zu einer klareren Definition der
Begrenzung von zulässigen Online-Angeboten für die öffentlich-rechtlichen
Anbieter (vgl. Entwurf zum 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag). Mit diesem
Vertrag sollte – so die Stellungnahme der Europäischen Kommission – auch
bereits die Neuausrichtung der bevorstehenden Rundfunkmitteilung der
Kommission Berücksichtigung gefunden haben (Generaldirektion Wettbe-
werb 2008).20 Im Ergebnis schreibt der neue Rundfunkänderungsstaatsvertrag
noch klarer als bisher die Grenzen des Handlungsspielraums für ARD und ZDF
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im Online-Bereich fest. Er bringt damit einerseits mehr Klarheit, weist aber
auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten noch deutlicher als bislang in ihre
Schranken.

2.2.2 Das aktuelle Verfahren gegen denORF
Ähnlich wie in Deutschland wurden auch in Österreich seitens der Zeitungs-
herausgeber und der Privatrundfunkanbieter Beschwerden bei der Europäi-
schen Kommission gegen bestimmte Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks eingebracht, wobei sich hierzulande das Verfahren noch im Stadi-
um der Verhandlung befindet. Den Ausgangspunkt setzte eine Beschwerde des
Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) im September 2004, die sich gegen die
Online-Angebote des ORF richtete. Es wurde behauptet, dass Teile daraus –
wie z.B. Spiele, SMS-Dienste oder Klingeltöne – nicht Teil des öffentlich-
rechtlichen Auftrags seien und deshalb nicht aus staatlichen Mitteln finanziert
werden dürften. Ebenso übermittelte im Jahr 2005 der Verband Österreichischer
Privatsender eine Beschwerde an die Kommission, die sich sowohl gegen die
derzeitigen Finanzierungs- und Kontrollmechanismen als auch gegen die
Einführung eines Sport-Spartenprogramms richtete (Kommission 2008,
RdNr. 1, 2).21 Diese Beschwerde bemängelt eine zu wenig präzise Definition
des öffentlich-rechtlichen Auftrags und behauptet, dass kommerzielle Tätig-
keiten (insbesondere jene des Tourismus- und Wetterkanals TW1) quersubven-
tioniert würden und die Gefahr bestünde, dass Teile des Sportspartenkanals
ORF Sport Plus, der seit 1.5.2006 innerhalb des kommerziell betriebenen TW1 als
Fensterprogramm sendet22, aus öffentlichen Mitteln finanziert würden (Kom-
mission 2008, RdNr. 5).
In ihrem Schreiben vom 31.1.2008 teilte die Generaldirektion Wettbewerb den

österreichischen Behörden ihre „vorläufige Auffassung“ über die „Vereinbar-
keit des bestehenden Systems der Finanzierung des ORF mit dem gemeinsa-
men Markt“ mit. Die GD Wettbewerb äußert Zweifel „an einer hinreichend
präzisen Definition des öffentlichen Auftrags und der gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen insbesondere hinsichtlich der Online-Dienste sowie des Sport-
Spartenprogramms Sport Plus“ und stellt fest, dass „das allgemeine Erforder-
nis der sparsamen Verwaltung“ bei der Gebührenfestsetzung „die Vorausset-
zung hinreichend objektiver und transparenter Parameter nicht erfüllt“
(Kommission 2008, RdNr. 94, 95).23 Des Weiteren zeigte sich die Wettbe-
werbsbehörde nicht davon überzeugt, dass Überkompensationen von Gebüh-
ren ausgeschlossen werden könnten und gelangte zu der „vorläufigen Auffas-
sung“, dass die Gebührenfinanzierung wettbewerbsverfälschend wirke und
auch den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtige (Kommission
2008, RdNr. 96, 101).24 Neben diesen Mängeln wird darüber hinaus auch die
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Frage der bestehenden Kontrollmechanismen durch den National- und
Bundesrat und die Stellung des Bundeskommunikationssenats als Rechtsauf-
sichtsbehörde kritisch hinterfragt und die Effizienz der bereits bestehenden
getrennten Buchführung (insbesondere zwischen TW1 und Sport Plus) bezwei-
felt, obwohl die kommerziellen Tätigkeiten bereits in Tochtergesellschaften
ausgelagert wurden. Unklar sei auch, ob kommerzielle Tätigkeiten des ORF
tatsächlich auch nach marktwirtschaftlichen Prinzipien – wie z.B. bei der
Vermarktung von Sportrechten – durchgeführt werden (Kommission 2008,
RdNr. 139, 146, 161, 164).
In ihrer Schlussfolgerung machte schließlich die Generaldirektion Wettbewerb

Vorschläge über Maßnahmen, die „geeignet sind, die dargelegten Bedenken
auszuräumen“ (Kommission 2008, RdNr. 167). Demnach müsse es zu einer
„Klärung des öffentlich-rechtlichen Auftrags“ vor allem im Bereich der Online-
Dienste und beim Sportspartenprogramm kommen und auch Maßnahmen
ergriffen werden, die eine „nachträgliche Erfüllung des Auftrags“ ermöglich-
ten. Sicherzustellen sei eine „Beschränkung der staatlichen Finanzierung auf
die Nettokosten des öffentlichen Auftrags“ und eine „ex post Kontrolle
möglicher Überkompensation sowie Gewährleistung, dass rein kommerzielle
Aktivitäten der Rundfunkanstalten nicht von staatlichen Zuwendungen
profitieren“ (Kommission 2008, RdNr. 167).
Hinsichtlich der Online-Aktivitäten vermisst die Kommission auch eine klare

Abgrenzung zwischen öffentlichem Auftrag und kommerziellen Tätigkeiten.
Das ORF-Gesetz zählt die Online-Dienste und Teletext zum verpflichtenden
Versorgungsauftrag, wobei diese mit dem Rundfunkprogramm im Zusam-
menhang stehen müssen und der Erfüllung des Programmauftrags zu dienen
haben. Ein Zusammenhang zum klassischen Programm – so die österreichi-
sche Auffassung – liege dann vor, wenn es sich um programmbegleitende und
-ergänzende Angebote handelt (Kommission 2008, RdNr. 35, 36). Die GD
Wettbewerb zeigte sich in ihrem Schreiben allerdings „nicht davon überzeugt“,
dass das Erfordernis des „Zusammenhangs“ von Online-Angebot mit dem
Rundfunkprogramm „ausreicht, um eindeutig ermitteln zu können, inwieweit
Online-Angebote den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen
der Gesellschaft dienen“, zudem die oben erwähnte Auslegung der Pro-
grammbegleitung und Programmergänzung „sehr weite Interpretationen“
zulässt (Kommission 2008, RdNr. 128). Daher vertritt die Kommission die
Auffassung, „dass eine konkrete Bestimmung der gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtung hinsichtlich der vom ORF anzubietenden Online-Dienste
erforderlich ist“ (Kommission 2008, RdNr. 130). Ebenso sei nicht klar, wie die
im ORF-Gesetz angeführte Unverwechselbarkeit sowie die Qualitätskriterien
für Online (§ 4 ORF-G) im Einzelfall bestimmt werden bzw. die Qualitätskri-
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terien entwickelt werden und deren Anwendung überprüft wird (Kommission
2008, RdNr. 132). Diese Bedenken legen die Notwendigkeit einer präziseren
Konkretisierung des öffentlich-rechtlichen Auftrags auch für den Online-
Bereich nahe. Ob seitens der Kommission weitere Auflagen wie im Vergleichs-
fall Deutschland (z. B. zeitliche Limits von Angeboten im Online-Bereich,
Negativ-Liste, Drei-Stufen-Test) zu erwarten sind, ist derzeit noch offen. Es ist
aber davon auszugehen, dass zumindest der auch in anderen Ländern bereits
verankerte ‚Drei-Stufen-Test’ ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung
mit der Kommission sein wird.
Die Republik Österreich übermittelte schließlich noch vor dem 30.4.2008

ihre – nicht öffentlich zugängliche – Stellungnahme, die nun die Basis weiterer
Verhandlungen mit der GD Wettbewerb darstellt. Erste Ansatzpunkte, die zu
einer Klärung führen könnten, weisen in die Richtung, dass etwa der Bundes-
kommunikationssenat (BKS) die Einhaltung des öffentlich-rechtlichen Auf-
trags „von Amts wegen“ und nicht erst bei einer Anrufung durchführen könnte
(Beck et al. 2004, 85). Weiters sei seitens der österreichischen Behörden
vorgeschlagen worden, den Rechnungshof oder unabhängige Wirtschaftsprü-
fer als Ex-Post-Kontrollorgane vorzusehen, wobei wiederum der BKS auf
dieser Grundlage mögliche Überkompensationen prüfen könnte, die im Fall
einer Überschreitung zurückzuführen wären (Wallnöfer 2008, 38).25 Inwieweit
es dazu kommt, ob im Online-Sektor ein Public-Value-Test einzuführen ist,
wird nicht zuletzt von der bevorstehenden neuen „Mitteilung der Kommission
über die Anwendung von staatlichen Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk“ abhängen, die diesem Instrument vermutlich einen sehr hohen
Stellenwert beimessen wird.26

Für den Online-Bereich scheint es aus kommunikationswissenschaftlicher
Sicht sinnvoll, den öffentlich-rechtlichen Anbietern auch im Internet mit
seinen stark individualisierten Nutzungsformen eine starke Positionierung mit
qualitativ hochwertigen Inhalten (also neben journalistisch-redaktionellen
Inhalten auch Angebote für Minderheiten) einzuräumen, da er dort als „Mess-
latte und Qualitätsstandard“ für andere Medien dienen kann. Das allerdings
nur dann, „wenn die Veranstalter die spezifischen Stärken des Internets zum
Tragen bringen und sich nicht auf ein dem neuen Medium unangemessenes
Re-Broadcasting bestehender Inhalte beschränken“ (Trappel 2001, 428).27 Im
Verfahren selbst ist mit einer Einigung auf dem Verhandlungsweg in der
ersten Jahreshälfte 2009 zu rechnen, wobei die Umsetzung der erzielten
Ergebnisse – vermutlich auch bereits unter Berücksichtigung der nächsten
Rundfunkmitteilung – in Form einer Adaptierung der einschlägigen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen (ORF-Gesetz, KommAustria-Gesetz) auf national-
staatlicher Ebene erfolgen wird.
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3 Gebührliche Konkurrenz für die Gesellschaft ?
Grundsätzlich steht also der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor der Heraus-
forderung, sich im verschärfenden Wettbewerb deutlicher als bisher positio-
nieren zu müssen. Dabei stehen ihm die Wege einer Adaption (der Anpassung
an die kommerzielle Konkurrenz), der Purification (Konzentration auf Pro-
gramme, die von Privatsendern nicht angeboten werden) oder jener der
Compensation (der Mittelweg zwischen Privat und Öffentlich-Rechtlich und
Markt) offen (Donges und Puppis 2003, 12). Insbesondere sind es demokra-
tiepolitische Gründe, die dafür sprechen, auf eine produktive Dualität zwi-
schen öffentlich-rechtlichen Anbietern und dem privaten Rundfunk zu setzen.
Auch wenn dieser Entwicklungsweg für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
den Nachteil haben mag, sich immer wieder neu auf wandelnde Umfeldent-
wicklungen einstellen zu müssen und damit auch angreifbar zu bleiben, ist mit
einer derartige Zukunftsausrichtung die Hoffnung auf eine Sicherstellung von
Vielfalt und Qualität auf dem Medienmarkt zu verbinden. Die beiden anderen
Entwicklungsvarianten bergen dagegen in zweierlei Hinsicht große Gefahren:
Der Weg in die ‚Nische’ der Qualität – der bisweilen von vielen Privatrund-
funkanbietern als ‚logische’ Konsequenz für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk anempfohlen wird – würde die öffentlich-rechtlichen Sender in absehba-
rer Zeit in die Marginalisierung drängen und ihn dort – nach Hoffmann-Riem
– lediglich zu einer „Pluralitätsreserve“ und zu einem „Lückenbüßer“ machen
(Hoffmann-Riem zit. in Held 2008, 109).28 Ebenso führt aber auch der Ent-
wicklungspfad in die Adaption über den Weg der Selbstkommerzialisierung
zu einer Aushöhlung seiner Identität und damit zu einem abnehmenden
Rückhalt in der gesellschaftlichen Akzeptanz. Vor diesem Hintergrund ist es
daher – vor allem für kleinere Staaten mit einem geringen Gebührenaufkom-
men – sinnvoll, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Form einer Mischfi-
nanzierung zu sichern. Ähnlich wie in anderen europäischen Fällen gilt es
weiters zu überlegen, welchen Spielraum die Mitgliedstaaten ihren öffentlich-
rechtlichen Anstalten zu geben bereit sind und wie weit sie jeweils für sich den
gesetzlich festgeschriebenen Auftrag fassen. Dies berührt umso mehr jene
Kleinstaaten, die unter dem Einfluss eines größeren gleichsprachigen Nach-
barmarktes stärker als andere die Balance zwischen einer Bewahrung ihrer
kulturellen Identität und einer Öffnung hin auf dem Weg zu einer europäi-
schen Öffentlichkeit zu finden haben.29

Allgemein auf das Konkurrenzverhältnis bezogen, kommt dessen Aufrecht-
erhaltung nach Held in Deutschland auch eine verfassungsrechtliche Bedeu-
tung (im Hinblick auf das in Art 5 Abs 1 GG gesetzte Normziel der freien,
umfassenden, öffentlichen Meinungsbildung) zu. Da das Konkurrenzverhält-
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nis über ein hohes Innovationspotenzial verfügt und daraus neue Impulse
hervorgehen (Held 2008)30, würden – so das Bundesverfassungsgericht –
unterschiedliche Programmorientierungen auch einen „Beitrag zur Sicherung
und Breite der Vielfalt des Programmangebots“ liefern. Zum System der
Mischfinanzierung innerhalb der öffentlich-rechtlichen Anbieter selbst meint
das Verfassungsgericht: „Während die Finanzierung durch Gebühren oder
Haushaltsmittel Möglichkeiten der politischen Einflussnahme auf die Pro-
grammgestaltung eröffnet, verschafft die Werbefinanzierung kommerziellen
Interessen Einfluss auf das Programm. Die Mischfinanzierung ist demgegen-
über geeignet, einseitige Abhängigkeiten zu lockern und die Programmgestal-
tungsfreiheit der Rundfunkveranstalter zu stärken“ (BVerfGE 83, 238, 310 f.
zit. in Held 2008, 245).
Die hier referierte Diskussion zeigt, dass nicht nur die Aufrechterhaltung

einer Mischfinanzierung innerhalb der öffentlich-rechtlichen Anstalten,
sondern auch das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten
Anbietern einen wesentlichen Beitrag zu einer pluralistischen Medienöffent-
lichkeit leistet. „Public-service broadcasting can correct market failure due to
fierce and ruinous competition. Thus, a plea for public-service broadcasting
and market might be made, protecting optimal conditions for moderate com-
petition and open media diversity“ (Collins 1998, 374). Im Kontext dieser
Rahmenbedingungen ist wiederum darauf zu achten, dass sich die öffentlich-
rechtlichen Anbieter unter dem Druck des Marktes vor der Tendenz einer
Selbstkommerzialisierung schützen müssen. Eine empirische Untersuchung
zur Nachrichtenberichterstattung im ORF zeigte etwa, dass der Schritt in die
Selbstkommerzialisierung in eine „Legitimationsfalle“ führt, die eher einer
„Strategie der Selbstkannibalisierung“ (...) „als einer nachhaltige(n) Überle-
bensstrategie für öffentlich-rechtliche Anbieter“ gleichkommt (Lengauer 2006,
375). So verdeutlichen auch jüngst vorgenommene Analysen Kommerzialisie-
rungstendenzen im ORF (Woelke 2007). Gleichzeitig muss in der Diskussion
um den Rückbau von Selbstkommerzialisierungstendenzen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks auf der anderen Seite auch die Frage nach der Viel-
faltsproduktion auf dem privaten Rundfunkmarkt gestellt werden dürfen, die
untersucht, welche Form der Angebotsvielfalt durch welches Ausmaß an
Anbietervielfalt auf dem kommerziellen Markt erzielt wird.
Die Ausgestaltung des Gegenübers von öffentlich-rechtlichen und privaten

Rundfunkanbietern bedarf daher einer differenzierten Herangehensweise,
wenn sowohl ökonomische wie auch kulturelle bzw. demokratiepolitische
Zielvorstellungen in den Blick genommen werden sollen. Auf Ebene der
europäischen Medien- und Kommunikationsregulierung scheint es allerdings
noch zu keiner ausgewogenen und homogenen Regulierungspolitik gekom-
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men zu sein, die sowohl dem Kultur- als auch dem Wirtschaftsgutcharakter
von Medien gleichermaßen gerecht wird.31 Wheeler (2004) äußert etwa die
Befürchtung, dass die Kräfte der Marktliberalisierung über jene der Interven-
tionspolitik zum Schutz der Medienvielfalt an Dominanz gewinnen. Wirft
man etwa einen Blick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, so scheinen
generell die kulturspezifischen Belange im EG-Recht (wie z.B. für die Quoten-
regelung für europäische Film- und Fernsehware) gegenüber den wettbe-
werbssichernden Regularien über eine geringere Durchsetzungskraft zu
verfügen, in dem so etwas wie ein Pluralismusgebot zur ökonomischen Pri-
märorientierung des EGV „quasi quer liegt“ (Roider 2001, 291). Insgesamt
verdeutlichen die aktuellen Entwicklungen, dass das Wettbewerbsrecht als
eines der Schutzregularien der vier zentralen Grundfreiheiten derzeit den
Aushandlungsprozess um die Zukunft des dualen Rundfunksystems in einem
Diskurs dominiert, der primär der ökonomischen und erst sekundär einer
pluralismusfördernden Handlungslogik folgt. Auch wenn – wie etwa der
Entwurf der bevorstehenden Rundfunkmitteilung vermuten lässt – den Mit-
gliedstaaten ein breiter Handlungsspielraum in der Ausgestaltung ihrer
jeweiligen Rundfunklandschaft überlassen bleibt, ist dennoch zu fragen, ob
die europaweit wirksame Regulierungsreichweite des Wettbewerbsrechts
ausreicht, wenn es um die Sicherung von Pluralismus und Vielfalt im Rund-
funk- und Medienbereich geht.

Anmerkungen
1 Ich danke Univ. Prof. DDr. Thomas Eilmansberger und Post-Doc MMag. Dr.
Doris Wydra für wertvolle Hinweise und Anregungen.

2 1995, im Jahr des Starts der ersten beiden Privatradios, verfügten schon fast
67% der österreichischen Haushalte über eine Kabel und/oder Satellitenver-
bindungen und konnten damit eine Vielzahl auch ausländischer Sender – vor-
wiegend aus Deutschland – empfangen (vgl. http://mediaresearch.orf.at/).

3 Gerhard Zeiler war von 1994–1998 Generalintendant des ORF und wechselte
danach zu RTL. Mit seinem Amtsantritt ist auch der Beginn von Selbstkom-
merzialisierungstendenzen im ORF anzusetzen (Hummel 2008, 170).

4 Das deutsche Bundesverfassungsgericht misst etwa dem Rundfunk eine
„öffentliche Aufgabe“ zu und versteht die Rundfunkfreiheit als eine „dienende
Freiheit“, die den Interessen der freien individuellen sowie öffentlichen Mei-
nungsbildung, also der Demokratie insgesamt, dient (BVerfG 57, 295). Es
kommt ihm schon allein deshalb eine besondere Rolle für die freie Meinungs-
äußerung zu, da er – so das Bundesverfassungsgericht – über eine große Brei-
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tenwirkung, Aktualität und über eine hohe Suggestivkraft verfügt (BVerfGE
90, 60, 87).

5 Grundsätzlich werden öffentliche Güter nicht oder nicht ausreichend auf dem
Markt angeboten, auch wenn Bedarf nach ihnen besteht. Die Effekte der
Nicht-Rivalität im Konsum (der Konsumnutzen jedes Einzelnen wird durch
den Konsum anderer Individuen nicht beeinträchtigt) und die Nicht-
ausschließbarkeit (kein Individuum kann vom Konsum ausgeschlossen wer-
den) führen auf dem Markt zu einer verringerten Zahlungsbereitschaft. Exter-
ne Effekte, wie die Auswirkung auf Dritte, werden durch den Markt nicht be-
rücksichtigt. Zudem fallen Kosten für Programme unabhängig von der Anzahl
der Zuschauer an. Ebenso neigen die Konsumenten zu einer Unterschätzung
meritorischer Güter, was wiederum zu einer zu einer geringeren Nachfrage
führt (Hoffmann-Riem 2003, 35; Haase 2005, 71 f.).

6 Der Fall Sacchi bezog sich auf die Tätigkeiten des Unternehmens Telebiella und
seines Besitzers Giuseppe Sacchi, der im norditalienischen Biella mit der Auf-
stellung von TV-Geräten in Restaurants den Empfang von Fernseh- und Wer-
besendungen über Kabel-TV zu Zeiten des Monopols der RAI angeboten hatte
(Holtz-Bacha 2006b, 87 f.) (EuGH, Urteil vom 30.4.1974, Rs. 155/73 (Sacchi),
Slg. 1974, 409).

7 Die Mitteilung aus dem Jahr 2001 koinzidiert in ihrer Randnummer 53, dass in
der Rundfunkbranche die Trennung der Konten auf der Einnahmeseite keine
Probleme aufwerfen würde, es sich auf der Ausgabenseite „jedoch (...) nicht
ganz unproblematisch, wenn nicht gar unmöglich“ sich erweisen dürfte.
„Grund dafür ist, dass die Mitgliedstaaten in der Rundfunkbranche das gesam-
te Programm der Sendeanstalten als vom öffentlich-rechtlichen Auftrag ge-
deckt betrachten, gleichzeitig aber dessen kommerzielle Nutzung gestatten
können. Das heißt, dass unterschiedliche Tätigkeiten zu einem großen Teil aus
ein und derselben Quelle finanziert werden“ (Mitteilung 2001/C 320/07,
Randnummer 53).

8 In der juristischen Literatur wird die Frage, ob Rundfunkgebühren als staatli-
che Beihilfen zu werten sind, durchaus kontrovers diskutiert.

9 Grundsätzlich sind staatliche Beihilfen, die den zwischenstaatlichen Wettbe-
werb verfälschen, nach Art. 87 EGV verboten. Als eine unzulässige Marktver-
zerrung ist es – laut Mitteilung 2001 – etwa zu sehen, wenn „niedrige Einnah-
men durch staatliche Beihilfen ausgeglichen werden“ – z.B. Werbepreise oder
andere nicht öffentlich-rechtliche Tätigkeiten gedrückt werden, „um die Ein-
nahmen der Konkurrenz zu schmälern“ (Mitteilung 2001/C 320/07, Rand-
nummer 58).

10 Ausnahmen wären zwar auch nach den Vorschriften über staatliche Beihilfen
zunächst nach Artikel 87 Absatz 3 (d) – als „Beihilfen zur Förderung der Kul-
tur und der Erhaltung des kulturellen Erbes“ – denkbar, erlangen allerdings
aufgrund des in der rechtlichen Praxis ausgelegten engen Kulturbegriffs für
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den Rundfunk keine Relevanz. So hat etwa die Kommission in der mit dem
Vertrag beurteilten Beihilfesache „Kinderkanal“ und „Phönix“ (in Deutsch-
land) festgestellt, dass „zwischen den bildungsmäßigen und demokratischen
Bedürfnissen der Gesellschaft in einem Mitgliedstaat und der Förderung der
Kultur unterschieden werden“ muss (Mitteilung 2001/C 320/07, Randnummer
26). Die für den Rundfunksektor jedoch vielfach zutreffendere Ausnahmerege-
lung ist über Art. 86 Abs. 2 möglich. Da diese Ausnahmebestimmung restriktiv
ausgelegt wird, muss sie folgenden Bedingungen genügen: „1. Die betreffende
Dienstleistung muss eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem In-
teresse und von dem Mitgliedstaat klar als solche definiert sein (Definition).
2. Das betreffende Unternehmen muss von dem Mitgliedstaat ausdrücklich mit
der Ausführung der Dienstleistung betraut worden sein (Beauftragung) 3. Die
Anwendung der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags – im vorliegenden Fall
das Verbot staatlicher Beihilfen – muss die Erfüllung der dem Unternehmen
übertragenen Aufgaben verhindern, und die Freistellung von diesen Regeln
darf die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Maße beeinträchti-
gen, dass dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft (Verhältnismäßigkeits-
kriterium)“ (Mitteilung 2001/C 320/07, Randnummer 29). Nicht unerheblich
ist, dass sich hinsichtlich der Definition des öffentlich-rechtlichen Sendeauf-
trags „die Rolle der Kommission auf eine Überprüfung auf offensichtliche
Fehler (beschränkt). Die Kommission hat weder darüber zu entscheiden, ob
ein Programm als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
angeboten wird, noch Art und Qualität eines bestimmten Produkts in Frage zu
stellen“ (Mitteilung 2001/C 320/07, Randnummer 36).

11 Der Europäische Gerichtshof formulierte 2003 im „Altmark-Trans-Urteil“
Kriterien, die – wenn sie zutreffen – geleistete Ausgleichszahlungen für ge-
meinwirtschaftliche Pflichten nicht als staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 87
werten. Diese Altmark-Trans-Kriterien qualifizieren Zahlungen dann nicht als
staatliche Beihilfen, wenn a) eine Betrauung mit einer klaren Definition vor-
liegt, b) die Parameter zuvor objektiv und transparent festgelegt wurden,
c) der gewährte Ausgleich nicht über die Erfüllung der Pflichten überkompen-
siert und d) die Kosten (entweder im Rahmen einer erfolgten Ausschreibung
ermittelt oder) bei nicht erfolgter Ausschreibung die Kosten objektiv berech-
net wurden. Da diese Bedingungen bislang für den Rundfunk keine vollstän-
dige Relevanz erhielten, findet daher die Prüfung nach den Ausnahmevor-
schriften auf Basis von Art. 86 Abs. 2 EG-Vertrag statt.

12 Das Verfahren ist noch nicht zum Abschluss gebracht. Vgl. http://europa.
eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/822&format=HTML&aged
=1&language=DE&guiLanguage=en, abgerufen am 17.11.2007

13 Insgesamt wurden zwischen 2002 und 2004 fünf Beschwerden eingebracht,
darunter eine umfangreiche Beschwerde seitens des Verbands Privater Rundfunk
undTelemedien e.V. (VPRT).
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14 Die deutschen Behörden machten etwa im Rahmen der Vereinbarung die
Zusagen, ohne ausdrückliche staatsvertragliche Ermächtigung keinen eigenen
Sportkanal zu betreiben und die Sportberichterstattung in den Digitalkanälen
in Ergänzung zu den Hauptprogrammen vorzunehmen (Kommission 2007,
Rd. 355). Ebenso ist bemerkenswert, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten
schon 2006 in Vorwegnahme des Verfahrens eine Deckelung ihrer Online-
Aktivitäten von 0,75 % ihres Etats vorgenommen haben. Diese Maßnahme ist
aber wohl nur als ein befristet gültiges Zugeständnis zu werten, denn nach
Held kann es „keinen Zusammenhang zwischen einem Prozentanteil am Ge-
samtetat und der Bedeutung neuer Angebote der Rundfunkanstalten für die
Ziele aus dem Art. 5 Abs. 1 S. GG“ geben (Held 2006, 41).

15 Dazu zählt etwa, dass ein Schwerpunkt „Information“ sich auf Nachrichten,
politische Information, Regionales aber auch Sport beziehen könne.

16 In diesem Fall dürfte auf die vor- und nachgelagerten Märkte bzw. auf be-
nachbarte Märkte zu rekurrieren sein. In Frage käme etwa der Werbemarkt
(Dörr 2008, 8).

17 Die Ermächtigung für ARD und ZDF, Mediendienste mit vorwiegend pro-
grammbezogenem Inhalt anzubieten, wurde erstmals im 4. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag aufgenommen. Mit dem 7. Rundfunkänderungsstaatsver-
trag – der ab 1.4.2004 Gültigkeit erlangte – wurde die bis dahin gültige Formu-
lierung „mit vorwiegend programmbezogenem Inhalt“ einengend in „mit pro-
grammbezogenem Inhalt“ geändert. Die beiden öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten in Deutschland sind zuletzt sogar die Verpflichtung eingegangen, die Mit-
tel für die Online-Angebote auf 0,75% des Gesamtaufwandes zu beschränken
(Europäische Kommission 2007(a), 4 ff.).

18 Im Detail ist in Deutschland zwischen dem Rundfunkbegriff in der Verfassung
und jenem der Rundfunkstaatsverträge zu differenzieren. In den verfassungs-
rechtlichen Rundfunkbegriff fallen „sämtliche Dienste, bei denen Inhalte auf
elektronischem Wege der Allgemeinheit angeboten werden“. Dazu gehören
„klassischer Rundfunk, Webcasting, und Handy-TV ebenso wie Online-
Zeitungen, Online-Lexika, Weblogs und Portale.“ Ebenso wären Suchmaschi-
nen und Chats dahingehend einzuordnen (Held 2006, 19 f.).

19 Im Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes heißt es: „(1) Jeder hat das Recht,
seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und
sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und
Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte
finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der per-
sönlichen Ehre. (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“
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20 Im Übrigen bieten auch Printunternehmen mittlerweile Fernsehangebote im
Online-Bereich an und es wäre zu fragen, ob diese dann nicht einer rundfunk-
spezifischen Regulierung unterstellt werden müssten.

21 Eine von der Premiere AG 2005 eingereichte Beschwerde gegen die Einfüh-
rung eines Sportspartenkanals wurde 2007 wieder zurückgezogen.

22 Konkret sendet ORF Sport Plus täglich Live-Übertragungen zwischen 12.15 und
22.45 Uhr und wiederholt diese Sendungen zwischen 2.00 und 4.30 Uhr. An
den Wochenenden kommt die Sendefläche von 14.00 bis 18.00 Uhr dazu.

23 Von rechtlicher Relevanz ist die Auffassung der Kommission, dass es sich –
entgegen der Einschätzung der österreichischen Behörden – bei den Gebühren
um staatliche Mittel handle und dass die österreichische Regierung „nicht den
Nachweis erbracht hat, dass die im Altmark-Urteil aufgestellten Voraussetzun-
gen erfüllt sind“ (Kommission 2008, RdNr. 93, 89).

24 Der ORF selbst geht sogar (hier 2001) von einer „umgekehrten Quersubventio-
nierung“ aus, da Werbeeinnahmen für den Kulturauftrag verwendet werden
(Beck et al. 2004, 78).

25 Mit einer derartigen Ex-Post-Kontrolle könnte es auch zu einer Kompensation
von Schwächen in der Phase der Festsetzung der Gebührenhöhe kommen, die
in Österreich auf Ebene des Stiftungsrats erfolgt.

26 Qualitätsregularien wie der Public Value Tests werden darüber hinaus als
Elemente einer neuen Form von Ko- und Selbstregulierung im Rahmen einer
„Media Governance“, wie das Meier und Trappel (2002) vorschlagen, zukünf-
tig – auch in der Debatte um die gesellschaftliche Akzeptanz für qualitative
Programmangebote – immer wichtiger werden. Denn eine größere Transpa-
renz im Sinne von konkreteren Maßstäben für die Programmerfüllung nach
außen kann zu einer Akzeptanzaufwertung in der Bevölkerung führen und
sich im Übrigen auch bei wettbewerbs- und beihilferechtlichen Konfliktsitua-
tionen als hilfreich erweisen (Lindschau 2006, 420).

27 Die Kommission sieht derzeit als Grenze des Online-Engagements nach der
vorläufigen Auffassung z.B. im Bereich der E-Shops und in mobilen Diensten,
denen der „erforderliche Pluralismusbezug offensichtlich fehlt“ (Thum 2007,
526).

28 Überdies ist – nach deutschem Recht – „die Reduzierung der Aufgaben der
Rundfunkanstalten auf eine Mindestversorgung nicht mit der Rechtsspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts vereinbar“ (Held 2008, 233).

29 Interessant ist in diesem Zusammenhang der Verweis auf die Mitteilung 2001,
die darauf hinweist, dass die Kommission bei ihrer Bewertung auch den
Schwierigkeiten mancher kleiner Mitgliedstaaten Rechnung tragen wird, die
notwendigen Mittel über Rundfunkgebühren hereinzuholen, wenn die Kosten
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks pro Einwohner unter ansonsten gleichen
Bedingungen höher sind (Mitteilung 2001, RdNr. 62).



Übergebührlicher Rundfunk? 165

30 Held (2008, 243) verweist in diesem Zusammenhang auf das Bundesverfas-
sungsgericht, das – in diesem Fall zur Unterstützung auch der privaten Anbie-
ter – betont, dass sich der publizistische Wettbewerb zwischen öffentlich-
rechtlichen und privaten Anbietern „anregend und belebend auf das inländi-
sche Angebot auswirken und Meinungsvielfalt auf diese Weise gestärkt und
erweitert werde“ (Held 2008, 243).

31 Holtz-Bacha (2006a) sprach etwa – in Anlehnung an einen Vorschlag des
europäischen Parlaments – die Empfehlung aus, für den Rundfunk „eine ‚posi-
tive Politik’ für die öffentlichen Rundfunkanstalten auf Unionsebene zu er-
möglichen“ [...]. Ein solcher Schritt, der es der Gemeinschaft erlauben würde,
auch die kulturelle Seite des Rundfunks in Betracht zu ziehen, könnte das Di-
lemma aufheben, in das der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Europa geraten
ist, und dazu führen, dass EU-Kommission und Mitgliedstaaten in dieser Sa-
che nicht länger aneinander geraten. Hoffmann-Riem (1991, 32) äußerte schon
Anfang der 1990er Jahre die Befürchtung, dass Public-Service-Absicherungen
zu „nationalen Luxusgütern“ werden könnten.
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