
CHARTE  4229/00 cb 1
JUR DE

ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
fundamental.rights@consilium.eu.int

Brüssel, den 18. April 2000

CHARTE 4229/00

CONTRIB 103

ÜBERMITTLUNGSVERMERK
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Finden Sie bitte nachstehend einen Beitrag von ARD und ZDF im Hinblick auf die Anhörung

am 27. April 2000. 1 2 

_____________________

                                                
1 ARD Verbindungsbüro: Rue de la Loi 223, B-1040 Brüssel. Tel: +32-2-280 1785.

Fax: +32-2-230 4434.
2 Dieser Text wurde in Deutsch, Französich und Englisch vorgelegt.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Meinungs- und Informationsfreiheit

in der

Europäischen Grundrechtscharta

vorgelegt von
ARD/ZDF
1.4.2000
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A. Textvorschlag

„1. Das Recht der freien Meinungsäußerung wird gewährleistet. Ebenso wird das Recht
gewährleistet, sich aus allgemein zugänglichen, vielfältigen Quellen umfassend zu informieren.
Dies schließt insbesondere den Zugang zu kulturellen Angeboten und Angeboten der Bildung ein.

2. Die Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Films sowie der übrigen an die Allgemeinheit
gerichteten Kommunikation werden gewährleistet.

3. Diese Rechte dürfen nur zum Schutz von vorrangigen Rechtsgütern durch Gesetz eingeschränkt
werden. Jedoch darf in keinem Fall eine Beschränkung um des Inhalts der Meinung willen
erfolgen, außer bei Beschränkungen zum Schutz der Jugend und der persönlichen Ehre sowie
zur Unterbindung von Gewaltverherrlichung und von Äußerungen, die auf die Verletzung der
menschlichen Würde gerichtet sind.

4. Eine Zensur findet nicht statt.“
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B. Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Text des Vorschlages für ein europäisches Grundrecht der Meinungs- und
Informationsfreiheit orientiert sich an den inhaltlichen Gewährleistungen des Artikel 10
EMRK unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte (EGMR), konkretisiert diese und entwickelt sie weiter. Dies geschieht aus
der Überlegung, daß die EMRK bereits einen grundrechtlichen Standard für ganz Europa
gewährleistet und insofern einen gemeinsamen inhaltlichen Nenner aller europäischen Staaten
darstellt.

Der vorliegende Entwurf eines europäischen Grundrechts für Meinungs- und
Informationsfreiheit für eine Europäische Grundrechtscharta greift besonders für den
Rundfunk grundlegende Prinzipien auf: Der Rundfunk wird von allen Verfassungen (mit
Ausnahme Großbritanniens, weil es dort keine geschriebene Verfassung gibt) geschützt. Dies
geschieht entweder ausdrücklich (so z. B. Deutschland, Portugal) oder im Rahmen der
allgemeinen Meinungsfreiheit (so z. B. Italien, Frankreich, Spanien, Belgien und in Artikel 10
Abs. 1 EMRK). In allen Staaten wird dem Rundfunk für die Meinungsbildung und damit für
die Gesellschaft eine besondere Stellung zugedacht. Das Grundrecht der Rundfunkfreiheit hat
nach übereinstimmender Konstruktion in den Staaten immer auch eine objektiv-rechtliche
Seite.

Darüber hinaus betonen alle Europäischen Institutionen, darunter in Ansätzen auch der EuGH
in seiner Rechtsprechung, wiederholt ausdrücklich die fundamentale Bedeutung des
Pluralismus im Rundfunk und die Notwendigkeit, diesen zu sichern. Im Zusammenhang mit
dem Prinzip des Pluralismus findet sich auch die Rechtfertigung eines dualen
Rundfunksystems. Ein solches System gibt es in allen EU-Staaten, wobei zentrale Funktionen
des Rundfunks dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugewiesen worden sind. Auf
europäischer Ebene hat dieser Konsens über die tragende Rolle des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks seinen Niederschlag im Protokoll zum Amsterdamer Vertrag gefunden. Dort wird
die besondere Funktion, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Demokratie, die
gesellschaftliche Integration und die Kultur besitzt, ausdrücklich hervorgehoben und damit
auf der Ebene des Amsterdamer Vertrages anerkannt. Gleichermaßen wird die Zuständigkeit
der Mitgliedstaaten gewährleistet, Aufgaben, Finanzierung und Organisation des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks zu regeln. Diese Gewährleistungen dürfen ebenso wie die weitgehende
Freistellung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von den Vorschriften des
EG-Vertrages durch die Schaffung einer Grundrechtscharta nicht berührt werden. Der
Formulierungsvorschlag beinhaltet insoweit keine Kompetenzzuweisung zugunsten von EU-
Institutionen.

Adressat und Träger des Grundrechts der Meinungs- und Informationsfreiheit ergeben sich
aus den allgemeinen Regelungen in der Grundrechtscharta. Dabei ist sicherzustellen, daß sich
die Charta ausschließlich an die Europäische Union und ihre Organe bzw. Institutionen
richtet. Die Europäische Grundrechtscharta und das in ihr enthaltene Grundrecht der
Meinungs- und Informationsfreiheit dürfen die mitgliedstaatlichen Verfassungen und deren
medienrechtlichen Regelungen weder ersetzen noch verdrängen. Insbesondere die
Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit und speziell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fällt in
die Zuständigkeit jedes Mitgliedstaates und ist allein an der jeweiligen mitgliedstaatlichen
Grundrechtsgewährleistung zu messen.
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Für eine Europäische Grundrechtscharta ist grundlegend zu fordern, daß ihre Verbürgungen
justitiabel sind. Die Träger der Grundrechte müssen sich gegenüber den Organen und
Instituten der EU gerichtlich zur Wehr setzen können. Deshalb muß eine vom EuGH
gesonderte Gerichtsbarkeit der EU eingerichtet werden, die in speziellen Verfahren effektiven
(Individual-) Rechtsschutz gegenüber Grundrechtsverletzungen durch die Organe und
Institutionen der EU gewährleistet. Auch die Abgrenzung zum EGMR muß klar geregelt sein,
um Inkompatibilitäten mit dessen Rechtsprechung zu vermeiden.

Die hier dargestellten Anforderungen an Inhalt und Funktion eines europäischen Grundrechts
der Meinungs- und Informationsfreiheit, an den Adressatenkreis und an den Geltungs- und
Ausgestaltungsvorbehalt nach Maßgabe des Rechts der Mitgliedstaaten sowie an den
besonderen gerichtlichen Grundrechtsschutz sind aus der Sicht von ARD und ZDF
unabdingbar. Sollten sich einzelne dieser Anforderungen nicht realisieren lassen, so
empfehlen ARD und ZDF, eine europäische Grundrechtscharta in der Weise herbeizuführen,
daß die Europäische Union nach Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen der
Europäischen Menschenrechtskonvention beitritt.

II. Einzelerläuterungen

1. Absatz 1

Satz 1 des Absatzes 1 bezeichnet mit „Recht der freien Meinungsäußerung“ das Grundrecht
der Meinungsfreiheit im klassischen und umfassenden Sinne. Es wird sowohl der innere
Vorgang der Meinungsbildung als auch die nach außen gerichtete Handlung der Äußerung
geschützt. Satz 1 macht durch die Formulierung „[...] wird gewährleistet“ deutlich, daß das
Grundrecht neben seinem Charakter als subjektives Abwehrrecht auch einen objektiv-
rechtlichen Gehalt hat, der von den Europäischen Institutionen zu beachten ist.

Satz 2 schützt grundsätzlich die Informationsfreiheit aus allgemein zugänglichen Quellen.
Diese Gewährleistung findet sich in dieser oder ähnlicher Form in allen Verfassungen sowie
in Artikel 10 EMRK und greift insoweit Bewährtes auf. Das Recht, sich aus „vielfältigen“
Quellen „umfassend“ zu informieren, trägt dabei ausdrücklich dem Gedanken des Pluralismus
Rechnung, der in allen Verfassungen Europas eine zentrale Rolle spielt und von den EU-
Institutionen immer wieder betont wird. Dies erscheint angesichts der Herausbildung einer
Informations- und Bildungsgesellschaft außerordentlich wichtig und gilt umso mehr, da das
zahlenmäßig ständig wachsende Informationsangebot durch technische und finanzielle
Konditionierung tendenziell knapp gehalten wird.

Satz 3 konkretisiert und erweitert die Gewährleistung des Satzes 2. Durch die Formulierung
„Zugang zu kulturellen Angeboten und Angeboten der Bildung“ soll – in Ergänzung zu der
dargestellten Pluralismusgewährleistung – der Entwicklung zu einer Informations- und
Bildungsgesellschaft Rechnung getragen und die Teilnahme an entsprechenden Angeboten
sichergestellt werden. Insoweit wird damit auch den entsprechenden
Berichterstattungsanliegen von Rundfunkveranstaltern entsprochen.
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2. Absatz 2

Absatz 2 schützt die Presse, den Rundfunk, den Film und alle anderen (Massen-)
Kommunikationsmittel sowie deren Tätigkeit. Er enthält neben seiner Funktion als
subjektives Abwehrrecht gegen Eingriffe auch eine institutionelle Sicherung. Wegen der
Bedeutung dieser Medien für Gesellschaft und Demokratie ist diese grundrechtliche
Gewährleistung in einen eigenständigen Absatz gefaßt worden. Geschützt wird die
Kommunikation in umfassender Form. Die Gewährleistung ist offen für jede Art medialer
Weiterentwicklung.

3. Absatz 3

Absatz 3 regelt die Einschränkungsmöglichkeiten für die Gewährleistungen der Absätze 1 und
2 und deren Voraussetzungen.

Nach Satz 1 darf eine Einschränkung der Grundrechte aus den Absätzen 1 bis 2 nur zum
Schutz von vorrangigen Rechtsgütern erfolgen. Dies darf nur durch eine Abwägung im
konkreten Einzelfall geschehen. Hinzu kommt, daß eine Beschränkung „durch Gesetz“
erfolgen muß. Der Begriff des „Gesetzes“ steht für eine Handlungsform, die sich aus den
allgemeinen Regelungen der Grundrechtscharta ergibt. Angesichts der herausgehobenen
Bedeutung der Meinungs- und Informationsfreiheit müssen die formalen Anforderungen an
diese Handlungsform hoch angesetzt werden, so daß insbesondere eine qualifizierte
Mitwirkung des Europäischen Parlaments zu erfolgen hat.

Satz 2 stellt in Halbsatz 1 zunächst klar, daß keine Einschränkung wegen eines bestimmten
Meinungsinhalts erfolgen darf. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden in Form eines
abschließenden Katalogs im Halbsatz 2 aufgeführt und betreffen den Jugendschutz, den
Ehrenschutz, den Schutz vor Gewaltverherrlichung und den Schutz der Menschenwürde. Satz
2 ist in Zusammenhang mit Satz 1 zu verstehen. Auch bei der Einschränkung einer
bestimmten Meinung bedarf es einer Abwägung im Einzelfall, lediglich die unantastbare
Menschenwürde kann nicht Gegenstand einer Abwägung sein.

4. Absatz 4

Absatz 4 enthält das klassische Zensurverbot. Es handelt sich dabei um eine Gewährleistung
von fundamentaler Bedeutung. Das Zensurverbot sollte sich grundsätzlich bereits aus der
Gesamtbetrachtung der anderen Bestimmungen des Textvorschlags ergeben und insofern nur
deklaratorische Bedeutung haben. Zu Vermeidung jeglicher Unsicherheiten über das Bestehen
eines Zensurverbots hat es im letzten Absatz dennoch seine ausdrückliche Erwähnung
gefunden.

_____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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