


 



 

 

 

 
GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE DER UNION 

FACHABTEILUNG B: STRUKTUR- UND KOHÄSIONSPOLITIK 

 
KULTUR UND BILDUNG 

 
 
 
 
 
 

DIE ÜBERARBEITUNG DER 
„RUNDFUNKMITTEILUNG“ UND IHRE 

FOLGEN FÜR DAS ÖFFENTLICH-
RECHTLICHE FERNSEHEN  

 
 
 

 
VERMERK 

 
 
 
 

Inhalt 
 

Das Dokument vermittelt einen Überblick über die Fragen, die durch die 
2009 erfolgte Überarbeitung der „Rundfunkmitteilung“ aufgeworfen 
wurden. Es geht auf die damit verbundenen Neuerungen ein und 
behandelt die möglichen Konsequenzen für die staatlichen Beihilfen, die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der EU gewährt werden.  

 
IP/B/CULT/NT/2009_05 Oktober 2009 
 
PE 419.120  DE 



Dieses Dokument wurde vom Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen 
Parlaments in Auftrag gegeben. 
 
 
VERFASSER 
 
Gonçalo Macedo 
Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
Europäisches Parlament 
B-1047 Brüssel 
E-Mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
SPRACHFASSUNGEN 
 
Original: EN. 
Übersetzungen: DE, FR. 
 
 
ÜBER DEN HERAUSGEBER 
 
Kontakt zur Fachabteilung oder Bestellung des monatlichen Newsletters:  
poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Redaktionsschluss: Oktober 2009 
Brüssel, © Europäisches Parlament, 2009 
 
Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wider und 
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. 
 
Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – 
mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein 
Exemplar übermittelt wird. 
 
 
 
 
 



Folgen der neuen „Rundfunkmitteilung“ für das öffentlich-rechtliche Fernsehen 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 419.120 3

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 

 

INHALTSVERZEICHNIS 3 

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 5 

VERZEICHNIS DER TABELLEN 5 

1. EINLEITUNG 7 

2. RECHTLICHER RAHMEN 9 
2.1. Das „Protokoll von Amsterdam“ 9 

3. DIE RUNDFUNKMITTEILUNG VON 2009 11 
3.1. Der „Amsterdam-Test“ 11 
3.2. Rücklagen und Bezahldienste 11 

4. EINSCHÄTZUNG 13 
4.1. Weitere Gesichtspunkte 14 
4.2. Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 15 
4.3. Maßgebliche Tendenzen im Fernsehen 16 
4.4. Fazit 17 

 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 419.120 4



Folgen der neuen „Rundfunkmitteilung“ für das öffentlich-rechtliche Fernsehen 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 419.120 5

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 
 
 

BBC 

RM 

British Broadcasting Corporation 

Rundfunkmitteilung 

CULT Ausschuss für Kultur und Bildung  

EPP-ED Fraktion der Europäischen Volkspartei und europäischer 

Demokraten 

ÖRRA 

DAWI 

öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

 

 

 

 

VERZEICHNIS DER TABELLEN 
 
Tabelle 1: Wachstum der verschiedenen Bereiche der audiovisuellen Wirtschaft in der 
Europäischen Union (2002-2006) in Mio. EUR 18 
 

 

 

 

 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 419.120 6



Folgen der neuen „Rundfunkmitteilung“ für das öffentlich-rechtliche Fernsehen 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 419.120 7

1. EINLEITUNG 
 
Das Themenpapier soll den Mitgliedern des Ausschusses für Kultur und Bildung (CULT) des 
Europäischen Parlaments einen Überblick über die Fragen geben, die durch die 2009 
erfolgte Überarbeitung der „Rundfunkmitteilung“ aufgeworfen wurden. 
 
Am 2. Juli 2009 verabschiedete die Europäische Kommission ihre Mitteilung über die 
Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk (im Folgenden „Rundfunkmitteilung“ genannt). Das Dokument dient als Leitfaden 
dafür, wie die Kommission die Anwendung staatlicher Beihilferegelungen auf den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk zu handhaben gedenkt und tritt an die Stelle der vorangegangenen 
Mitteilung zu diesem Themenkomplex aus dem Jahre 2001. 
 
Die Kommission wird natürlich weiterhin ihre Entscheidungen zur staatlichen Finanzierung 
von ÖRRA aufgrund einer Einzelfallprüfung treffen. Im Zeitraum von 2001 bis 2008 traf sie 
24 Entscheidungen dieser Art.1 Zugleich ist mit weiteren juristischen Auseinandersetzungen 
in diesem Bereich zu rechnen. Die Kommission will mit der Rundfunkmitteilung (RM) das 
Ausmaß der Rechtsstreitigkeiten eindämmen, indem sie einige Grundsätze formuliert, die 
allen beteiligten Seiten mehr Rechtssicherheit bringen sollen. Dies ist von Bedeutung, da 
die Situation durch die technologischen Veränderungen, die sich seit 2001 vollzogen haben, 
namentlich das Verwischen der Trennlinien zwischen Rundfunk (Fernsehen) und digitalen 
Angeboten (Internet), noch komplizierter geworden ist. Konflikte zwischen öffentlich-
rechtlichen und privaten Anbietern sind nichts Neues, doch haben sie sich zusehends auf 
die digitalen Medien verlagert, in denen sich auch eine Reihe anderer Akteure betätigt 
(beispielsweise die Printmedien, die natürlich verstärkt auf Online-Angebote setzen). 
 
Die Kommission veröffentlichte im November 2008 zunächst einen Entwurf der neuen 
Rundfunkmitteilung, der dann bis 15. Januar 2009 Gegenstand einer öffentlichen 
Konsultation war. Dabei handelte es sich um die dritte und letzte Konsultation. Die EVP-ED-
Fraktion organisierte am 8. Januar 2009 eine Anhörung zur neuen RM; darauf folgte am 
5. März eine Anhörung des Kulturausschusses, bei der die Rolle der ÖRRA breiten Raum 
einnahm. 
 
Die Rundfunkmitteilung tritt mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Dies dürfte bis 
Ende November 2009 erfolgt sein. 

                                                 
1  Siehe: Staatliche Beihilfen: Konsultation zu überarbeiteten Regeln für die staatliche Finanzierung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks – häufig gestellte Fragen (engl.). 
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2. RECHTLICHER RAHMEN 
 
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag besagt, dass die Mitgliedstaaten keine Beihilfen gleich 
welcher Art an Unternehmen gewähren dürfen, die „den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen“. Bekanntlich sind etliche Ausnahmen von der allgemeinen Regelung 
zulässig. Beispielsweise gestattet Artikel 87 in Absatz 3 Buchstabe d „Beihilfen zur 
Förderung der Kultur und zur Erhaltung des kulturellen Erbes“. 
 
Im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ergibt sich die maßgebliche Ausnahme von 
der Regel aus Artikel 86 Absatz 2 des Vertrags, da es sich hier um Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) handelt. Laut Artikel 86 Absatz 2 gelten für 
DAWI die Wettbewerbsregeln, „soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die 
Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich 
verhindert“. Zudem dürfe die „Entwicklung des Handelsverkehrs … nicht in einem Ausmaß 
beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft“. 
 
Dabei gilt es festzuhalten, dass es sich nach dem Verständnis der EU bei öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten um DAWI mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag handelt. 
Damit Artikel 86 Absatz 2 zum Tragen kommt, muss der Mitgliedstaat den einer 
Rundfunkanstalt übertragenen öffentlich-rechtlichen Auftrag festlegen, und zwar durch 
einen staatlichen Akt. In der politischen Diskussion wird häufig davon ausgegangen, dass 
ÖRRA staatliche Mittel erhalten, weil sie beispielsweise zu einem breit gefächerten 
kulturellen Angebot beitragen. Genauer gesagt werden die öffentlichen Gelder aber als 
Ausgleich für die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags gewährt. Es versteht sich 
jedoch von selbst, dass ein breites kulturelles Angebot Bestandteil des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags sein kann (und vielfach auch ist). 
 
Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass Artikel 16 EG-Vertrag den Stellenwert von 
DAWI innerhalb der gemeinsamen Werte der Union sowie ihre Bedeutung bei der Förderung 
des sozialen und territorialen Zusammenhalts anerkennt. Zudem ist die Union nach 
Artikel 36 der Grundrechtecharta gehalten, den Zugang zu DAWI anzuerkennen und zu 
achten, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu fördern. 
 
Überdies enthält der Vertrag von Lissabon ein Protokoll zu Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, das „den weiten Ermessensspielraum der nationalen, regionalen 
und lokalen Behörden in der Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
auf eine den Bedürfnissen der Nutzer so gut wie möglich entsprechende Weise zur 
Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind“, hervorhebt. 
 

2.1. Das „Protokoll von Amsterdam“ 
 
Das dem EG-Vertrag 1997 beigefügte „Protokoll von Amsterdam“ präzisiert die Anwendung 
der Vertragsgrundsätze auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten noch 
weiter. Darin wird hervorgehoben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk „unmittelbar mit 
den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft … verknüpft 
ist“. Des Weiteren heißt es dort: 
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„Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft berühren 
nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, 
sofern die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er 
von den Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient 
und die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem 
Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den 
Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist.“ 
 
Das Protokoll von Amsterdam bekräftigt somit, was bereits im EG-Vertrag verankert ist, 
doch kann man die Betonung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
jeder Gesellschaft und die zweimalige Erwähnung der Notwendigkeit, den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zu erfüllen, als eine an die EU-Institutionen gerichtete politische 
Aussage zugunsten einer besonders sensiblen Handhabung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks im Rahmen der gemeinschaftlichen Wettbewerbspolitik werten. Allein schon die 
Existenz des Protokolls ist ein Beleg dafür, dass der Rundfunk kein Sektor wie jeder andere 
ist, da er einen prägenden Einfluss auf die Wertvorstellungen und Meinungen der 
Bevölkerung ausübt und in sämtlichen Ländern nach wie vor die wichtigste 
Nachrichtenquelle darstellt. 
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3. DIE RUNDFUNKMITTEILUNG VON 2009 
 
Die Kommission hat als Grund für die Überarbeitung der Rundfunkmitteilung angegeben, 
dass sie die in den letzten Jahren geübte Verwaltungspraxis bei staatlichen Beihilfen für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk konsolidieren will. Deshalb gilt es herauszuarbeiten, was an 
der Mitteilung von 2009 völlig neu ist. 
 

3.1. Der „Amsterdam-Test“ 
 
Die wichtigste und in der Politik am stärksten kontrovers diskutierte Neuerung ist die Idee 
der Kommission, „wesentliche neue Dienste“, insbesondere Mediendienste nicht 
herkömmlicher Art, einem „Amsterdam-Test“ zu unterziehen. Der Test bezieht sich auf das 
bereits erwähnte Protokoll und soll einerseits klären, ob wesentliche neue Dienste die 
demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllen, und 
andererseits die verzerrenden Auswirkungen auf vorhandene kommerzielle Angebote des 
gleichen Marktes untersuchen. Letztendlich geht es um die Bewertung des Verhältnisses 
zwischen den demokratischen, sozialen und kulturellen Nutzeffekten einer Initiative und 
den fast immer vorhandenen marktverzerrenden Auswirkungen. 
 
In der Rundfunkmitteilung heißt es (Randnr. 89): „Diese Prüfung kann nur dann objektiv 
sein, wenn sie von einer Stelle durchgeführt wird, die effektiv von der Geschäftsführung der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt unabhängig ist.“ Im Text wird aber die Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen, dass eine interne Prüfungsstelle der Rundfunkanstalt den Test 
durchführt, sofern bestimmte Sicherungen eingebaut werden, um die Unabhängigkeit der 
die Entscheidung treffenden Personen sicherzustellen. 
 

3.2. Rücklagen und Bezahldienste 
 
Zwei andere neue Aspekte der überarbeiteten Mitteilung betreffen Rücklagen bzw. 
Bezahldienste. 
 
Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten dürfen künftig „Rücklagen“ in Höhe von 10 % der 
im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags „veranschlagten jährlichen Ausgaben“ 
einbehalten (Randnr. 73), in Ausnahmefällen sogar mehr. Rücklagen in dieser Höhe werden 
für notwendig erachtet, um Kosten- und Einnahmenschwankungen auffangen zu können. 
Überdies gestattet die Rundfunkmitteilung, Rücklagen von mehr als 10 % zu bilden 
(Randnr. 74), um einmalige Investitionen zu tätigen, die für die Erfüllung des öffentlich-
rechtlichen Auftrags erforderlich sind. Derartige Rücklagen waren nach der Mitteilung von 
2001 nicht zulässig, und die Kommission begründet die Änderung damit, dass die ÖRRA auf 
diese Weise einen größeren finanziellen Spielraum für die Planung erhalten. Die 
Neuregelung geht über den für DAWI geltenden Rahmen von 2005 hinaus, wonach 
öffentlich-rechtliche Unternehmen Rücklagen im Umfang von bis zu 10 % ihrer jährlichen 
Ausgleichzahlung (und nicht des im Regelfall größeren Budgets) bilden können. Öffentlich-
rechtliche Rundfunkanbieter und andere DAWI waren bis dahin einem strikten 
„Nettokostenprinzip“ unterworfen, was faktisch bedeutete, dass der ungenutzte Teil der 
staatlichen Beihilfe an den Staat zurückzuzahlen war. 
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Zweitens macht die Rundfunkmitteilung deutlich, dass Bezahldienste bisweilen als DAWI im 
Sinne von Artikel 86 Absatz 2 des Vertrages angesehen werden können, sofern die Dienste 
eindeutig nicht kommerzieller Art sind. Deshalb gibt die Kommission zu verstehen, dass 
Bezahldienste in bestimmten Ausnahmefällen mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag 
vereinbar sind. Allerdings lautet der Tenor der Rundfunkmitteilung, dass die ÖRRA in der 
Regel an der Tradition frei empfangbarer Sendungen festhalten sollten. 
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4. EINSCHÄTZUNG 
 
Der neue „Amsterdam-Test“ ist der Punkt der überarbeiteten Rundfunkmitteilung, der die 
größten Kontroversen ausgelöst hat. Vor allem öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
haben den Vorschlag heftig kritisiert, doch gilt die Kritik bisweilen den mutmaßlich mit der 
RM verfolgten Intentionen der RM oder deren möglichen künftigen Auswirkungen. Kritische 
Äußerungen dieser Art sind von Natur aus schwer zu analysieren. Manche Behauptungen 
von ÖRRA sind aber sicher übertrieben. Der Amsterdam-Test beruht auf dem Geist des 
Protokolls, nach dem er benannt ist. 
 
Es lohnt sich, einige Kritikpunkte näher zu untersuchen, die auf den beiden bereits 
erwähnten öffentlichen Anhörungen von ÖRRA vorgebracht wurden: 
 
- Der Amsterdam-Test schränke die redaktionelle Eigenständigkeit öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten ein, namentlich bei einer Mitwirkung des Staates. Dieses Argument ist 
nicht sehr stichhaltig. ÖRRA werden auch künftig neue Dienste anbieten können, die sie 
unter demokratischen, sozialen und kulturellen Gesichtspunkten als nützlich für den Bürger 
ansehen. Andererseits geht aus dem Wortlaut der Mitteilung nicht hervor, dass der Staat 
beim Amsterdam-Test mitwirken sollte. 
 
- Der neue Test bringe einen hohen Verwaltungsaufwand für öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten mit sich, insbesondere in kleineren Mitgliedstaaten. Auch diese 
Argumentationslinie überzeugt nicht, denn die RM gibt weder im Einzelnen vor, wie die 
neuen Prüfungen erfolgen sollen, noch benennt sie die für die Ausführung zuständigen 
Stellen. Diesen Fragen werden nur wenige Absätze gewidmet, und es bleibt den einzelnen 
Mitgliedstaaten freigestellt, eigene Lösungen zu finden. Auch heißt es, dass die Tests nur 
auf „wesentliche neue Dienste“ anzuwenden sind, womit die Mitgliedstaaten Spielraum bei 
der Abgrenzung alter von neuen Diensten erhalten. Auch kommt im Text eindeutig zum 
Ausdruck, dass ÖRRA neue Ideen in Form von Pilotvorhaben ausprobieren können, ohne 
dass sie als wesentliche neue Dienste eingestuft werden. 
 
Die genannten Argumente sind auch deshalb in Zweifel zu ziehen, weil in der EU einige 
ÖRRA bereits derartige Prüfungen vornehmen, selbst in kleinen Mitgliedstaaten. Das 
bekannteste Beispiel ist der von der BBC eingeführte „public value test“, doch auch in 
Deutschland, Irland und Belgien finden ähnliche Prüfungen statt. 
 
Es gibt aber auch Stimmen, die den Amsterdam-Test aus rechtlicher Warte für überflüssig 
halten. Schließlich sind die Regeln bereits in Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag und im 
Protokoll von Amsterdam eindeutig festgelegt. Auf einer von der EVP-ED organisierten 
öffentlichen Anhörung am 8. Januar erklärte Frau Doris Hildebrand, Juristin und Leiterin 
eines Beratungsunternehmens, dass der Vorschlag der Kommission zur Einführung einer 
neuen Prüfung „außerhalb der gemeinsamen Reform des Beihilferechts“ angesiedelt sei. Sie 
äußerte folglich Zweifel an der Notwendigkeit eines neuen Tests für ÖRRA und meinte, es 
wären keine „weiteren sektorspezifischen Handreichungen“ zu Artikel 86 Absatz 2 
erforderlich. Die Kommission ist anderer Ansicht und verweist darauf, dass in anderen 
DAWI-Sektoren keine staatlichen Beihilfen gezahlt werden dürfen, wenn die Privatwirtschaft 
einen ähnlichen Dienst anbietet. Bei staatlichen Beihilfen in diesen Sektoren sei zu prüfen, 
ob ein „Marktversagen“ vorliegt. Deshalb vertritt die Kommission den Standpunkt, dass der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk aus Gründen der politischen Rücksichtnahme und wegen des 
Protokolls von Amsterdam großzügiger behandelt wird als andere DAWI-Sektoren. 
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Die ÖRRA, die natürlich einer ihnen unnötig erscheinenden Neuerung skeptisch 
gegenüberstehen, haben das Argument vorgebracht, dass der Amsterdam-Test seinem 
Wesen nach darauf gerichtet sei, ihre Rolle in den „neuen Medien“ zu beschränken, da ihre 
Investitionen in diesem Bereich zwangsläufig Marktverzerrungen bewirken. Dieser Verdacht 
lässt sich nicht vollständig ausräumen. Wie aber bereits dargelegt, machen das EU-Recht, 
das Protokoll von Amsterdam und der Test selbst deutlich, dass ÖRRA neue wesentliche 
Dienste einführen dürfen (was zumeist in den „neuen Medien“ der Fall sein wird), dies 
jedoch erst, nachdem eine Güterabwägung zwischen öffentlichem Nutzen und 
Marktverzerrung stattgefunden hat. 
 
Die hier gemachten Anmerkungen lassen erkennen, dass die Argumente für bzw. gegen 
den Amsterdam-Test ein wenig im Kreise verlaufen. Die eine Seite sieht die Prüfungen als 
überflüssig an, da das EU-Recht bereits ähnliche Grundsätze vorgibt. Die andere Seite hält 
es durchaus für vertretbar, einen neuen Test einzuführen, der dem Geist des EU-Rechts 
entspricht und ein neues Verfahren beinhaltet, das späteren Rechtsstreitigkeiten und 
Beschwerden vorbeugen soll. 
 

4.1. Weitere Gesichtspunkte 
 
Die Diskussion über die Novellierung der RM wirft noch weiter gehende Fragen auf, die zu 
beantworten aber die EU-Institutionen, namentlich die Kommission, nicht hinreichend 
befugt sind. Zum Teil gestaltet sich die Diskussion deshalb so schwierig, weil die Befugnisse 
der EU auf diesem Gebiet von vornherein unausgewogen sind. Einerseits verfügen die 
Kommission und der Europäische Gerichtshof (EuGH) über eine starke Stellung in der 
Wettbewerbspolitik. Andererseits ist es nicht an ihnen, Entscheidungen zum Modell des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einem Mitgliedstaat zu treffen. Wie das Protokoll von 
Amsterdam deutlich macht, ist dies Sache des jeweiligen Mitgliedstaats. 
 
In der Rundfunkmitteilung heißt es, dass sich die Rolle der Kommission bei der 
Untersuchung des in einem Land definierten öffentlich-rechtlichen Auftrags darauf 
beschränkt, ihn auf „offensichtliche Fehler“ zu prüfen (Randnr. 48). Folglich geht die 
Kommission davon aus, dass bestimmte Programmangebote niemals dem öffentlich-
rechtlichen Auftrag entsprechen. Sie führt dazu einige Beispiele an, u. a. den 
elektronischen Handel, Werbung, Teleshopping und die Verwendung von Mehrwert-
Telefonnummern für Gewinnspiele. Diese stehen stellvertretend für viele weitere. Laut RM 
liegt ein „offensichtlicher Fehler“ vor, wenn staatliche Gelder zur Finanzierung von 
Tätigkeiten verwendet werden, die nicht zur Befriedigung der demokratischen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft beitragen. 
 
Die Kommission ist der Auffassung, dass sie bei der Bewertung des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags in einem Mitgliedstaat lediglich zu prüfen hat, ob ein „offensichtlicher Fehler“ 
vorliegt. Alles Übrige ist Sache der nationalen Ebene. Zudem wird in der 
Rundfunkmitteilung unterstrichen, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag breit gefasst sein 
kann, damit „ein großes Programmspektrum und ein ausgewogenes und 
abwechslungsreiches Programm“ geboten wird (Randnr. 47). Es heißt aber auch, dass der 
öffentlich-rechtliche Auftrag „so genau wie möglich definiert“ werden sollte (Randnr. 45). 
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Nach der herrschenden europäischen Rechtsprechung2 obliegt es der Kommission, dafür zu 
sorgen, dass die nationalen Stellen, die zu prüfen haben, wie die ÖRRA ihren öffentlich-
rechtlichen Auftrag erfüllen, ihre Aufgabe ordnungsgemäß wahrnehmen. Einfacher gesagt 
soll sie sicherstellen, dass die nationalen Stellen ihrer Verantwortung wirklich nachkommen. 
Dies bedeutet aber nicht, dass die Kommission die Prüfung selbst vornimmt. 
 
Im Zuge der Diskussion über die RM werfen kommerzielle Anbieter den ÖRRA häufig vor, 
dass diese ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag nicht richtig erfüllen, was zum Teil daran 
liege, dass der Auftrag nach ihrer Ansicht zu breit gefasst sei. Wie bereits dargelegt, ist die 
Kommission aber nicht dafür zuständig, die Erfüllung des Auftrags „vor Ort“ zu überprüfen. 
Auch erhebt sie keine Einwände gegen einen breit gefassten Auftrag in dem Sinne, dass 
dieser ein weites Spektrum von Programmen abdeckt, die von Kultur und Bildung bis zur 
reinen Unterhaltung reichen. 
 
Somit bieten EU-Politik und EU-Recht wenig Anhaltspunkte für den traditionellen Streit 
zwischen den ÖRRA und ihren privaten Konkurrenten, der sich um die Frage dreht, ob der 
öffentlich-rechtliche Auftrag nur für Inhalte gelten sollte, die kommerzielle Sender nicht 
anbieten, oder sich an den Bedürfnissen breiter Bevölkerungsteile orientieren sollte. Dabei 
handelt es sich um eine politische Auseinandersetzung, die nur auf nationaler Ebene 
geführt und geklärt werden kann. Ebenso verhält es sich mit dem Finanzierungsmodell für 
die ÖRRA. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, darüber zu entscheiden (was die beträchtlichen 
Unterschiede zwischen den EU-Staaten erklärt). 
 
Fragen wie der Umfang des öffentlich-rechtlichen Auftrags oder das Finanzierungsmodell 
werden zweifellos auch weiterhin auf EU-Ebene erörtert werden. Sie liegen aber nicht in der 
Zuständigkeit der EU. Die Rundfunkmitteilung selbst kann keine Antwort auf diese Fragen 
geben. Es ist daher irreführend, einen direkten Zusammenhang zwischen der Überarbeitung 
der RM und den übergreifenden gesellschaftspolitischen Fragestellungen herzustellen, die 
hier zur Sprache kamen und auch in den nächsten Jahren Gegenstand der Diskussion sein 
werden. 
 

4.2. Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
 
Es würde den Rahmen dieses Themenpapiers sprengen, näher auf die Diskussion über Art 
und Finanzierung der ÖRRA einzugehen, da die Verhältnisse in der EU von Land zu Land 
äußerst unterschiedlich sind. Es hat aber den Anschein, dass in manchen Ländern die ÖRRA 
ein Programm anbieten, das dem ihrer privaten Konkurrenten sehr ähnelt, was 
möglicherweise zum Teil auf das Finanzierungsmodell zurückzuführen ist, das sich 
hauptsächlich auf Werbeeinahmen stützt. 
 
In der Rundfunkmitteilung werden einige seit langem geltende Anforderungen der 
Kommission an die Prüfung staatlicher Beihilfen bekräftigt, von denen zahlreiche 
Teilnehmer dieser Diskussion meinen, dass sie praktisch kaum zu erfüllen sind. Die ÖRRA 
sollen für eine getrennte Buchführung sorgen, um klar zwischen dem öffentlich-rechtlichen 
Auftrag und anderen Tätigkeiten unterscheiden zu können. In Randnr. 65 der Mittteilung 
heißt es diplomatisch, dass „sich die getrennte Buchführung … auf der Ausgabenseite als 
schwieriger erweisen kann“ [als auf der Einnahmenseite]. Viele würden noch weiter gehen 
und die Meinung vertreten, dass ÖRRA in der Praxis überhaupt keine klare Unterscheidung 

                                                 
2  Siehe z. B. Rechtssache T-442/03, SIC/Europäische Kommission. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 419.120 16

bei Investitionen in Technik und Personal vornehmen können, die sowohl für kommerzielle 
Zwecke als auch für öffentlich-rechtliche Aufgaben bestimmt sind. 
 
Professor Pere-Oriol Costa, selbst ein starker Befürworter des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, meinte auf der Anhörung des CULT-Ausschusses am 5. März, dass die ÖRRA ihr 
Profil durch die Programmgestaltung verdeutlichen müssten. Dazu gehörten neue 
Zielsetzungen wie Förderung der Medienkompetenz oder Bürgerjournalismus sowie 
Investitionen in traditionelle Bereiche wie sachliche Nachrichtenvermittlung und -analyse in 
einer Zeit, in der „Information“ und „Unterhaltung“ zunehmend vermengt werden. 
 
Er sprach sich zudem dafür aus, dass sich die ÖRRA beim Finanzierungsmodell deutlicher 
von der privaten Konkurrenz unterscheiden. Denkbar wären der völlige Verzicht auf 
kommerzielle Werbung (französisches Modell) oder eine Reihe abgestufter Konzepte. 
Danach würden die ÖRRA zu bestimmten Tageszeiten oder bei bestimmten Programmarten 
keine Werbung senden. Beispielsweise könnten ÖRRA Werbung nur im Zusammenhang mit 
Unterhaltungssendungen für ein breites Publikum ausstrahlen. Aus Pressemeldungen der 
letzten Zeit geht hervor, dass die spanische Regierung eine Reform nach französischem 
Muster vorbereitet, wonach die kommerzielle Werbung im Programm der öffentlich-
rechtlichen Anbieter eingeschränkt oder ganz untersagt wird.3 
 

4.3. Maßgebliche Tendenzen im Fernsehen 
 
Es ist kein Zufall, dass die von den ÖRRA getätigten Investitionen, insbesondere im Bereich 
der digitalen Medien, eingehender unter die Lupe genommen werden, namentlich im 
„Amsterdam-Test“. Die audiovisuelle Wirtschaft und speziell die von Werbeeinnahmen 
abhängigen kommerziellen Anbieter gehen schweren Zeiten entgegen. Das „goldene 
Zeitalter“, in dem das Publikum nur zwischen einer Handvoll Kanäle wählen konnte und die 
Werbung hohe Einnahmen garantierte, ist vorbei. Seit den 80er Jahren haben Zahl und Art 
der verfügbaren Fernsehkanäle geradezu explosionsartig zugenommen. In jüngster Zeit hat 
sich das Internet zu einem neuen Massenmedium entwickelt, und seit einigen Jahren ist es 
gang und gäbe, per Computer auf audiovisuelle Inhalte zurückzugreifen. Das Ergebnis 
dieser Entwicklung ist die „Zersplitterung der Zuschauer“. Überdies wollen die Verbraucher 
in allen Medien zunehmend die Werbung umgehen. Diese bekannte Entwicklung bedeutet, 
dass sich die Rundfunkveranstalter neuen (finanziellen) Schwierigkeiten gegenübersehen, 
die natürlich durch die Ende 2008 einsetzende Wirtschaftskrise noch verschärft werden. 
Das einzige Medium, in dem noch von einer Zunahme der Werbeeinnahmen ausgegangen 
wird, ist das Internet. 
 
Aus Tabelle 1 (nächste Seite), die auf Daten der Europäischen Beobachtungsstelle für 
audiovisuelle Medien beruht, ist abzulesen, dass im Zeitraum 2002-2006 die Einnahmen 
der ÖRRA in der EU im Durchschnitt um 2,9 % jährlich stiegen. Die privaten 
Fernsehveranstalter, die zumeist über Werbung finanziert werden, verzeichneten einen 
etwas höheren Anstieg von 4,3 %. Aber am stärksten legte das Fernsehen bei den 
Spartenkanälen, beim Home-Shopping und beim Abonnement-/Bezahlfernsehen zu. 
Bemerkenswert ist auch der Erfolg der Online-Spiele, die auf jährliche Zuwachsraten von 
über 70 % kommen. Folglich ist der audiovisuelle Markt derzeit dadurch gekennzeichnet, 
dass alle herkömmlichen Anbieter von Vollprogrammen, ob öffentlich-rechtlich oder privat, 
in puncto Wachstum entweder von Rundfunkveranstaltern mit unterschiedlichem 
Finanzierungsmodell (Pay-TV) oder von Akteuren aus dem Bereich der digitalen Medien 
                                                 
3  Le Monde, La télévision publique espagnole se prépare à la suppression de la publicité, 2. Mai 2009. 
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überflügelt werden. Aus diesem Grunde lösen Investitionen der ÖRRA in „neue Medien“ 
erhebliche Diskussionen aus. Dabei sind die ÖRRA – wie andere auch – lediglich bemüht, 
sich auf neue Zielgruppen und Konsumgewohnheiten einzustellen. Das deutlich veränderte 
Sehverhalten der 16- bis 25-Jährigen, das vielerorts zu beobachten ist, dürfte zur Norm 
werden. 
 
Wie aus einer Studie des Open Society Institute4 zum Fernsehen in Europa hervorgeht, die 
sieben EU-Mitgliedstaaten und zwei weitere Länder einbezog5, ging der Zuschaueranteil der 
ÖRRA im Zeitraum 2005-2008 um etwa 4 % zurück, während die privaten Anbieter ein 
bescheidenes Wachstum verbuchten. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den neun 
untersuchten Ländern, von denen die meisten früher kommunistisch regiert wurden, 
lauteten, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch „Überforderung, 
Unterfinanzierung und Selbstzweifel“ gekennzeichnet sind. 
 
In der Studie wird hervorgehoben, dass die ÖRRA in der Kritik stehen, weil die Zahlung von 
Gebühren in einer Zeit schwer zu rechtfertigen ist, in der Inhalte – auch die von ÖRRA – 
häufig sogar kostenlos im Internet verfügbar sind. Wie andere Beobachter hält das Open 
Society Institute das gebührenfinanzierte Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
aufgrund der Digitalisierung für nicht mehr zeitgemäß. 
 

4.4. Fazit 
 
Die neue Rundfunkmitteilung ist kaum von Belang für die beiden zentralen Fragen, mit 
denen jeder Mitgliedstaat konfrontiert ist: 
 
- Worin besteht der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor dem Hintergrund des 
rasanten Wandels der Medienlandschaft? 
- Wie soll dieser Auftrag finanziert werden? 
 
Ein konkretes Ergebnis der Mitteilung ist die Einführung eines obligatorischen „Amsterdam-
Tests“ für wesentliche neue Dienste, die von ÖRRA angeboten werden und bei denen es 
sich wahrscheinlich um Dienste im Internet oder in den „neuen Medien“ handelt. Die 
Einführung des Tests ist EU-weit von kommerziellen Fernsehveranstaltern und anderen 
privaten Unternehmen begrüßt worden, und es steht faktisch außer Zweifel, dass die 
ÖRRA damit einem verstärkten Druck ausgesetzt sind, ihre 
Investitionsentscheidungen zu rechtfertigen. Der zusätzliche Druck entsteht in einer 
Zeit, in der die Beweggründe für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
zunehmend in Frage gestellt werden. Zum anderen räumt die neue RM den öffentlich-
rechtlichen Sendern mehr Spielraum ein, indem sie die Bildung von Rücklagen ermöglicht. 
 
Ganz offensichtlich stehen auch die privaten Anbieter, die sich hauptsächlich über 
Werbeeinahmen (und nicht über eine feste Nutzungsgebühr) finanzieren, unter Druck, da 
ab Mitte 2008 angesichts der sich abzeichnenden Rezession mit einem Rückgang der 
Werbeeinnahmen gerechnet wurde. Die Printmedien sehen sich ähnlichen oder noch 
schlimmeren Problemen gegenüber, denn in ihrem Falle sind die sinkenden 
Werbeeinnahmen ein Langzeittrend und nicht nur größtenteils das Ergebnis der 

                                                 
4  Open Society Institute. Television across Europe, More Channels, Less Independence (Overview) 2008. Siehe: 

http://www.mediapolicy.org/tv-across-europe/follow-up-reports-2008-country. 
5  Dabei ist zu berücksichtigen, dass ehemals kommunistisch regierte Länder den Schwerpunkt der Studie 

bildeten, die folgende Staaten erfasste: Albanien, Bulgarien, Tschechien, Italien, Litauen, Polen, die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Rumänien und die Slowakei. 
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Wirtschaftskrise. 
 
Tabelle 1: Wachstum der verschiedenen Bereiche der audiovisuellen Wirtschaft in 
der Europäischen Union (2002-2006) in Mio. EUR 

 
  

2003/2002 
 

2004/2003 
 

2005/2004 
 

2006/2005 
 

Jahres-
durchschnitt 
2002-2006 

 
 

 
Nettoeinnahmen 

aller 
Rundfunkanbieter 

 
2,6 % 

 
7,1 % 

 
7,1 % 

 
4,9 % 

 
5,4 % 

 
Öffentlich-rechtliche 

Sender 
(Fernsehen und 

Hörfunk-
Fernsehen) 

 
1,5 % 

 
4,7 % 

 
2,7 % 

 
2,7 % 

 
2,9 % 

 
Öffentlich-rechtliche 

Sender (nur 
Hörfunk) 

 
2,3 % 

 
2,1 % 

 
1,8 % 

 
7,1 % 

 
3,3 % 

 
Werbefinanzierte 

Privatsender 

 
-0,6 % 

 
6,4 % 

 
8,3 % 

 
3,2 % 

 
4,3 % 

 
Home-Shopping-

Firmen 

 
22,5 % 

 
24,5 % 

 
13,9 % 

 
5,3 % 

 
16,3 % 

 
Anbieter von 
Fernsehpaketen 

und Pay-TV 

 
5,6 % 

 
14,1 % 

 
8,8 % 

 
6,4 % 

 
8,7 % 

 
Spartenkanäle 

 
6,6 % 

 
4,0 % 

 
15,5 % 

 
10,7 % 

 
9,1 % 

 
 

Online-Spiele 
 

72,1 % 
 

 
52,3 % 

 
123,2 % 

 
45,8 % 

 
70,9 % 

 
VHS-Software 

(Verleih + 
Verkauf) 

 
-37,7 % 

 

 
-53,1 % 

 
-62,7 % 

 
-80 % 

 
-61,6 % 

 
DVD-Software 

(Verleih + 
Verkauf) 

 
42,9 % 

 
30,6 % 

 
0,1 % 

 
-1,8 % 

 
16,4 % 

 

 
Kino Bruttoerlöse 

 
-5,3 % 

 
7,0 % 

 
-8,7 % 

 
5,8 % 

 
-0,5 % 

 
 

Quelle: Online-Jahrbuch der Europäischen Beobachtungsstelle für audiovisuelle Medien 2008 
 
 






