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Professor Dr Hubertus Gersdorf von der Universität Leipzig befasste
sich in einem im Auftrag der AG DOI( erstel l ten Gutachten

d es An ge botsa uftrags d es öffe ntl i ch - rechtl ich e n
mit  der NeuJUst ierung
Rundfunl<s

ie Rundfunkpolitik über-

legt derzeit, das Auftrags-
profi I des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks dergestalt
zu präzisieren, dass der

Schwerpunkt des Auftrags im Bereich

Kultur, Information und Bildung liegt. Die

Reformüberlegungen zielen nicht darauf,

das Genre Unterhaltung innerhalb des An-

gebotsauftrags zu einer Randgröße zu re-

duzieren (>Marginalisierung<) oder gar

dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die

Ausstrahlung von Unterhaltungssendun-
gen zu untersagen. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts ge-

hört Unterhaltung ebenso zn dem

verfassungsrechtlichen Funktionsauftrag

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie

Bildung, Beratung und Information'. Des-

halb wäre ein Verbot oder eine Marginali-

sierung von Unterhaltung im öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk mit der

Verfassung unvereinbar. Dementspre-

chend geht es bei den Reformüberlegun-
gen nur darum, das Binnenverhältnis zwi-

schen den einzelnen Markenkernen

Information, Bildung, Beratung und Un-

terhaltung neu zu justieren. Der Schwer-
punkt des Auftrags soll im Bereich Kultur,

Information und Bildung liegen. Der Mar-

kenkern Unterhaltung (einschließlich

Sport) soll (selbstredend) weiterhin zum

Angebotsauftrag gehören, aber nicht den

Schwerpunkt bilden. Der vorliegende Bei-

trag zeigt, dass der Gesetzgeber zu einer
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solchen Angebotskonkretisierung a)-

gunsten des Informationsauftrags des öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks berech-

tigt ist. Dies gilt auch in Bezug auf die

Hauptprogramme von ARD und ZDF. Dar-

über hinaus sind zur Verwirklichung des

Informationsauftrags der Sendeanstalten

weitere Regelungen (sendezeitbezogene

Vorgaben und genrebezogene Budgetie-

rungen) erforderlich bzw. sinnvoll. Sie

sind mit der Angebotsautonomie der An-

stalten vereinbar und verfassungsrecht-

lich zulässig. Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk ist ein gekorener und kein ge-

borener Grundrechtsträger. Während pri-

vate Medien kraft grundrechtlicher Frei-

heit ihre publizistischen Ziele autonom

bestimmen können und hiermit kollidie-

rende gesetzliche Regelungen an der

Rundfunkfreiheit der privaten Anbieter

zu messen sind, kann sich der öffent-

lich-rechtliche Rundfunk als gekorener

Grundrechtsträger nicht gleichsam na-

turwüchsig im gesamten durch Artikel S
Absatz t Satz z GG geschützten Wirkungs-

feld ausweiten. Er ist sektoraler Aufga-

benträger, dessen Funktionskreis (in ers-

ter Linie) durch den Gesetzgeber

festgelegt und umgrenzt wird. Limitiert

der Gesetzgeber den Funktionsbereich -

unter Wahrung des Artikel 5 Absatz r Satz

2 GG -, kann die Angebotsautonomie

nicht zu dessen Erweiterung führen. Die

Angebotsautonomie gilt nur nach Maß-
gabe der verfassungsrechtlich vorge-
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nsendezeitvor$aben
erscheinen noch
bedeutsamer.<<

zeichneten und durch den Gesetzgeber
konkretisierten Funktion des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks'.

Allerdings ist der Gesetzgeber bei der
Ausgestaltung des Funktionsbereiches
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
nicht frei. Insbesondere ist er verpflichtet,
den Funktionsauftrag des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks auf einer hin-
reichenden Abstraktionshöhe zu regeln.
Den Sendeanstalten muss ein substanzi-
eller Freiraum für die Gestaltung von An-
geboten nach publizistischen Maßstäben
verbleiben. Das verlangt die Angebotsau-
tonomie der Sendeanstalten. Auch das
Bundesverfassungsgericht betont, dass
der Gesetzgeber den Funktionsbereich
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur
>in abstrakter Weise festlegen<3 darf.

Die spezifische Funktion des beitrags-
finanzierten öffentlich-rechtlichen Rund-
funks besteht darin, ein von Einschalt-
quoten (und Werbeeinnahmen)
unabhängiges Programm anzubieten, das
den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen gegenständlicher und meinungsmä-
ßiger Vielfalt entspricht. nie öffentliche
Finanzierung soll eine weitgehende Ab-
koppelung der publizistischen Tätigkeit
von ökonomischen Notwendigkeiten und
damit vom Quotendruck bewirkena. Die-
ser (hehre) verfassungsrechtliche An-
spruch wird wenigstens in den Hauptpro-
grammen der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkprogramme nur unzureichend
erfüllt. In der Realität ist die Quote der
Maßstab für die Programmgestaltung, ob-
gleich hierfür keine wirtschaftliche Not-
wendigkeit besteht.

Der Gesetzgeber ist berechtigt, den
Angebotsauftrag der Sendeanstalten da-
hin zu konkretisieren, dass sie schwer-
punktmäßig in den Bereichen Informa-
tion, Bildung und Beratung senden. Eine
solche Schwerpunktsetzung dürfte der
Gesetzgeber nicht nur für das System als
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Ganzes, sondern auch für einzelne Pro-
gramme wie namentlich die Hauptpro-
gramme von ARD und ZDF regeln. Sofern
der Gesetzgeber den Vollprogrammcha-
rakter des Ersten und Zweiten Programms
durch eine entsprechende Schwerpunkt-
setzung neu justierte, entspräche er in be-
sonderer Weise dem Vielfaltsgebot des
Artikel s Absatz I Satz 2 GG, weil sich ge-

rade in den Bereichen Information, Bil-
dungund Beratung die spezifische Schwä-
che des werbefinanzierten privaten

Rundfunks manifestiert. Ebenso wie es
dem Gesetzgeber gestattet ist, Sparten-
programme mit bestimmten Inhalten zu
beauftragen (Phoenix, 3sat etc.), darf er
für Vollprogramme entsprechende
Schwerpunktfestlegungen vornehmen.
Die Angebotsautonomie der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten
stünde dem nicht entgegen, da sie grund-

sätzlich nur in Wahrnehmung des vom
Gesetzgeber zugewiesenen Funktions-
auftrags gilt. Der Vollprogrammcharakter
des Ersten und Zweiten Programms bliebe
durch eine gesetzliche Schwerpunktset-
zung unberührt, weil die Sendeanstalten
in beiden Programmen weiterhin Unter-
haltungssendungen verbreiten dürften.
Von einer >Marginalisierung< von Unter-
haltung, die nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts
ebenso wie Information, Bildung und Be-
ratung zum Funktionsauftrag des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks zählt, kann
deshalb nicht die Rede sein.

Um sicherzustellen, dass der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk seinem Infor-
mationsauftrag hinreichend nachkommt,
erscheinen Sendezeitvorgaben für die
Ausstrahlung von Information, Bildung
und Beratung noch bedeutsamer als die
Vorgabe, die Sendungen im Hauptpro-
gramm auszustrahlen. Fehlen Sendezeit-
vorgaben, können Schwerpunktsendun-

,rvon einer
,rMar$nalisierung"
von Unterhaltun$

kannnicht
die Rede sein.<<

gen zur Nachtzeit oder während des Tager
zu Zeiten ausgestrahlt werden, in dener
kaum Zuschauer vor dem Fernseher sit
zen. Zur >Unzeit< ausgestrahlte Sendun
gen erreichen nur wenige Rezipienter
und erfüllen damit den Versorgungsauf
trag des öffentlich-rechtlichen Rundfunk:
nur in geringem Maße. Gesetzliche Vorga
ben für den öffentlich-rechtlichen Rund
funk, Informationsendungen in de.
Hauptsendezeit (der Hauptprogramme
auszustrahlen, verwirklichen die der
Sendeanstalten zukommende Funktion
Sie stellen sicher, dass der öffent.
lich-rechtliche Rundfunk >unabhängig
von Einschaltquoten< ein Programm an.
bietet, das auch Sendungen enthält, >die

über die Standardformate von Sendunger
für das Massenpublikum hinausgehen<5,
In die Angebotsautonomie des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks greift der Ge-
setzgeber nicht ein, weil die Autonomie
nur nach Maßgabe einer (verfassungsmä-

ßigen) Ausgestaltung des Angebotsauf-
trags gilt. Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk hat kein >Grundrecht aul

Quotenorientierung<. Gesetzliche Rege-
lungen, die sicherstellen, dass der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk den Pfad der
ihm von Verfassungs wegen zukommen-
den Funktion nicht verlässt, sind von der
Rundfunkgarantie des Artikel 5 Absatz:
SatzzGG gedeckt, wenn nicht sogar durch
sie geboten.

Schließlich ist der Gesetzgeber be-
rechtigt, den öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten aufzugeben, das ver-
fügbare Rundfunkbeitragsaufkommen
überwiegend zur Finanzierung der Gen.
res Information, Bildung und Beratung
einzusetzen. Auch ließe sich daran den.
ken, für einzelne (Teil-)Sparten wie Do.
kumentationen, den künstlerischen Do-
kumentarfilm, den Kurzfilm, den
Experimentalfilm, den anspruchsvollen
Spielfilm und das anspruchsvolle Fern-
sehspiel gesetzlich bestimmte Mindest-
budgets vorzusehen. Eine gesetzliche

Budgetierung dient der Absicherung der
materiell-rechtlichen Vorgabe, schwer-
punktmäßig in den Bereichen Informa-
tion, Bildung und Beratung zu senden.
Sie ist daher ebenso zulässig wie genrebe-

zogene Schwerpunktvorgaben des Ge-
setzgebers.


