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Position des

Verbandes Privater Rundfunk und

Telekommunikation e. V. (VPRT)

zum Entwurf eines Europäischen Grundrechts
der Meinungs- und Informationsfreiheit
in der Europäischen Grundrechtscharta

Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen von
rund 170 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und Tele-
kommunikation. Die Festschreibung eines Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit innerhalb
der Europäischen Grundrechtscharta ist für die privaten Rundfunkveranstalter in Deutschland von
besonderer Bedeutung. Der VPRT bedankt sich daher für die Möglichkeit der Stellungnahme zum
Entwurf eines Europäischen Grundrechts der Meinungs- und Informationsfreiheit in der
Europäischen Grundrechtscharta.

I. Allgemeine Anmerkungen

Nach Ansicht der Mitgliedsunternehmen des VPRT ist die Meinungs- und Informationsfreiheit für
freiheitlich-demokratische Staaten schlechthin konstituierend. So sichern neben Artikel 5 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland auch Artikel 10 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) und Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte der Vereinten Nationen (IPbürgR) die Meinungs- und Informationsfreiheit in jeweils
unterschiedlicher Ausgestaltung ab. Auch der aktuelle Vorschlag des Grundrechtskonvents
(Convent 28 vom 05. Mai 2000) sieht unter Artikel 15 ein solches Grundrecht auf Meinungs- und
Informationsfreiheit vor.

Textvorschlag des Konvents (Convent 28 vom 05. Mai 2000):

Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe
und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.

Der Begründung des Konvents kann entnommen werden, dass mit der Abfassung dieses Artikels
die Übernahme der Grundsätze des Artikels 10 EMRK unter Berücksichtigung der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) beabsichtigt sind.
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Wir erlauben uns, an dieser Stelle den Textvorschlag des VPRT, der den Vorschlag des Konvents
aufgreift und auf diesem aufbaut, gegenüberzustellen. Die unterstrichenen Passagen kennzeichnen
die aus unserer Sicht erforderlichen textlichen Erweiterungen bzw. Veränderungen.

Textvorschlag des VPRT:

(1) Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Mei-
nungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Die Medien sind frei.

(2)  In diese Rechte darf nur eingegriffen werden, soweit es zum Schutz anderer Rechtsgüter
unerlässlich ist.

(3) Eine Zensur findet nicht statt.

1.
Die Mitglieder des VPRT unterstützen den Ansatz des Konvents, das in der Europäischen Grund-
rechtscharta vorgesehene Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit in Anlehnung an den
Wortlaut des Artikels 10 Absatz 1 EMRK subjektiv-rechtlich auszugestalten.

Nach unserem Verständnis ist das Recht der Meinungs- und Informationsfreiheit ein klassisches
Freiheitsrecht, dass den privaten Medien ebenso wie anderen Trägern des Grundrechts als eigenes,
subjektives Recht zuzuordnen ist. Bereits der Abfassung des Artikels 10 Absatz 1 EMRK liegt in
seiner subjektiv-rechtlichen Ausgestaltung ein modernes Verständnis der Meinungs- und
Informationsfreiheit zugrunde, dass den Grundrechtsträgern vor dem Hintergrund aktueller
technologischer Gegebenheiten in ausreichendem Maße Entwicklungsspielraum zubilligt und damit
zur kulturellen Vielfaltssicherung und zur Stärkung des Binnenmarktes auf europäischer Ebene
beiträgt. Aus der Sicht der privaten Rundfunkveranstalter verdeutlichen insbesondere die
Entwicklung der digitalen Übertragungstechnik und die erweiterten Nutzungsmöglichkeiten des
Internets die Notwendigkeit, dieses Verständnis der Meinungs- und Informationsfreiheit als
klassisches, subjektives Freiheitsrecht innerhalb der Europäischen Grundrechtscharta fortzusetzen.
Auch der Europäische Gerichtshof, der schon in der Rechtssache 4/73 festgestellt hat, dass die
EMRK für das Gemeinschaftsrecht zumindest eine „orientierende Funktion“ besitzt (EuGH Slg.
1974, 491, 507), hat den Grundsatz der freien Meinungsäußerung mehrfach bestätigt und geht unter
Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR von einem subjektiven Verständnis dieses
Freiheitsrechts aus (erstmals Rs. C-260/89, EuGH Slg. 1991, I-5485). Die Festschreibung eines
Ausgestaltungsvorbehalts, wie ihn beispielsweise Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes der
Bundesrepublik auf der Grundlage einer objektiv-rechtlichen textlichen Abfassung vorsieht, ist
veraltet – eine Sondersituation des Rundfunks, die einen solchen Ausgestaltungsvorbehalt
rechfertigen würde, ist schon lange nicht mehr gegeben: Bereits heute bringen die privaten
Rundfunkanbieter in Deutschland und europaweit eine Vielzahl qualitativ hochwertiger Angebote
hervor. Durch die Digitalisierung der Übertragungswege und der daraus resultierenden Schaffung
neuer Übertragungskapazitäten wird diese Angebotsvielfalt kontinuierlich zunehmen. Diesem
Umstand trägt der Konvent durch seine zeitgemäße Haltung, das Grundrecht auf Meinungs- und
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Informationsfreiheit im Einklang mit den bereits existenten europarechtlichen Regelungen und
deren Interpretation subjektiv-rechtlich auszugestalten, in jeder Hinsicht Rechnung.

Zu den Einzelheiten des Absatzes 1 und insbesondere zur Medienfreiheit vgl. unter II., 1. .

2.
Der Konvent hat in seinem Vorschlag vom 05. Mai 2000 zur Abfassung des hier diskutierten
Artikels 15 davon abgesehen, die Schrankenregelung des Artikels 10 der EMRK zu übernehmen.
Die Beschränkungen für die in der Charta vorgesehenen Freiheitsgrundrechte sollen vielmehr in
einer allgemein gehaltenen, horizontalen Bestimmung niedergelegt werden, die ihrerseits jedoch
wieder unmittelbar auf die Schrankenregelungen innerhalb der EMRK und damit auch auf die des
Artikels 10 verweist (siehe Convent 27 vom 18. April 2000, Artikel H. 2).

Der VPRT möchte im Hinblick auf den Vorschlag des Konvents zu Artikel H. 2 im Zusammenhang
mit dem Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit anregen, hier von einer allgemeinen,
horizontalen Schrankenbestimmung mit einem Verweis auf die EMRK Abstand zu nehmen und
sich statt dessen aus Gründen der gesetzgeberischen Präzision auf eine Regelung zu verständigen,
welche die für die Meinungs- und Informationsfreiheit wesentlichen Schranken in einer in
erheblichem Maße vereinfachten und dennoch umfassenden Weise normiert. Hierzu verweist der
VPRT auf seinen Textvorschlag zu Absatz 2 des Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit,
der wie folgt lautet: „In diese Rechte darf nur eingegriffen werden, soweit es zum Schutz anderer
Rechtsgüter unerlässlich ist“.

Eingangs möchte der VPRT klarstellen, dass seine Mitglieder selbstverständlich davon ausgehen,
dass ein Eingriff in das Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit wie bei allen
Grundrechten nur dann zulässig sein kann, wenn dies auf der Grundlage eines Gesetzes erfolgt.
Dieser Grundsatz entspricht dem bundesdeutschen Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes und ist
im vorliegenden Fall zum Schutz des Grundrechts der Meinungs- und Informationsfreiheit
unerlässlich. Der VPRT möchte anregen, diesen Grundsatz innerhalb der allgemeinen Regelungen
der Europäischen Grundrechtscharta festzuschreiben. Unter dem Begriff des „Gesetzes“ ist hierbei
eine legislative Handlungsform zu verstehen, die sich aus den allgemeinen Regelungen der Grund-
rechtscharta ergibt.

Des weiteren möchte der VPRT darauf hinweisen, dass der seinem Textvorschlag zu entnehmende
Verzicht auf die Festschreibung des Kriteriums „zum Schutz anderer, höherrangiger Rechtsgüter“
rein sprachlicher, nicht jedoch inhaltlicher Natur ist. Keinesfalls soll hierdurch die
Eingriffsschwelle in das Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit herabgesenkt werden.
Der hervorgehobene Bedeutungsgehalt dieses Grundrechts muss vielmehr zwingend im Rahmen
einer konkreten Einzelfallabwägung zwischen den in Absatz 1 niedergelegten Rechten und dem
jeweiligen anderen Rechtsgut, also innerhalb der Verhältnismäßigkeitsprüfung berücksichtigt
werden. Der VPRT trägt durch diesen Ansatz dem Umstand Rechnung, dass dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz im Gemeinschaftsrecht überragende Bedeutung zukommt (vgl. z. B. für
Maßnahmen der Gemeinschaft gegenüber den Mitgliedstaaten die Festschreibung in Artikel 5
Absatz 3 n. F. EGV). Eine Maßnahme muss also zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet,
erforderlich und angemessen sein. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit legt der EuGH
regelmäßig das Schwergewicht auf die Erforderlichkeit im Sinne des geringstmöglichen Eingriffs.
Es ist also davon auszugehen, dass der Bewertung, ob ein anderes Rechtsgut gegenüber dem
Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit als höherrangig anzusehen ist, im Rahmen der
Verhältnismäßigkeitsprüfung in umfassender Weise Rechnung getragen wird. Ein Eingriff in das
Grundrecht ist demnach nur in sehr engen Grenzen gerechtfertigt.
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Zudem möchten die Mitglieder des VPRT klarstellen, dass grundsätzlich keine Beschränkung des
Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit wegen eines bestimmten Meinungsinhalts erfolgen
darf. Von diesem Grundsatz können insbesondere dann Ausnahmen erforderlich sein, wenn
Bestimmungen zum Schutz der Jugend und zum Schutz der persönlichen Ehre betroffen sind. Auch
hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass etwa gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der Jugend die
grundlegende Bedeutung der in Absatz 1 des Textvorschlags des VPRT niedergelegten Rechte und
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren müssen. Notwendig ist demnach auch hier eine Gü-
terabwägung zwischen der Forderung nach umfassendem Grundrechtsschutz und dem hervor-
gehobenen Interesse an einem effektiven Jugendschutz.

Weitere Anmerkungen zum Schrankenvorbehalt finden sich unter II., 2. .

3.
Hinsichtlich der Frage nach dem Adressatenkreis und der Trägerschaft des Europäischen
Grundrechts der Meinungs- und Informationsfreiheit spricht sich der VPRT für eine Anwendbarkeit
neben der jeweiligen nationalen Verfassung aus. Insoweit möchte der VPRT den in Artikel H.1
niedergelegten Ansatz des Konvents (Convent 27 vom 18. April 2000) unterstützen. Adressaten des
Grundrechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit sind demnach sowohl die Europäische Union
und ihre Organe als auch die Mitgliedstaaten selbst. Ein klares Nebeneinander beider
Grundrechtskataloge würde die Rechtsvereinheitlichung im Binnenmarkt fördern, die vorhandenen
Grundrechtskataloge ergänzen und sich letztlich unter Gesichtspunkten des doppelten
Grundrechtsschutzes keineswegs nachteilig auswirken.

4.
Da bereits angedacht wurde, die Europäische Grundrechtscharta - möglicherweise durch eine
entsprechende Änderung des EG-Vertrages - rechtsverbindlich auszugestalten, möchte der VPRT
zur Vermeidung von Zersplitterungen beider Regelungswerke anregen, die Grundrechtscharta in
den EG-Vertrag einzubinden. Unter Anknüpfung an die bereits vorhandene Systematik innerhalb
des EG-Vertrages erscheint hier die Einbindung in die in Artikel 17 ff n. F. EGV niedergelegten
Unionsbürgerrechte ein sinnvoller Ansatz.

5.
Des weiteren spricht sich der VPRT dafür aus, die Justitiabilität der in der Europäischen
Grundrechtscharta niedergelegten Rechte festzuschreiben. Nur so können sich die Träger der
Grundrechte vor den jeweiligen Gerichten auf diese berufen und ihre Durchsetzung herbeiführen.
Der Rechtsschutz auf europäischer Ebene sollte, da es sich um verfassungsrechtliche Streitigkeiten
handeln würde, möglichst durch den EuGH sichergestellt werden. Hierzu könnte an die Einrichtung
von entsprechenden Spezialkammern für Individualbeschwerden gedacht werden, die sich
vorbereitend mit der streitgegenständlichen Materie beschäftigen. Zudem sollte eine Kooperation
mit dem EGMR unter besonderer Berücksichtigung seiner subjektiv-rechtlich gefestigten
Rechtsprechung zu Artikel 10 EMRK in Betracht gezogen werden.

II. Einzelerläuterungen

1. Absatz 1

(1) Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Mei-
nungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Die Medien sind frei.
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Die in Absatz 1 Satz 1 gewählte Formulierung „Jeder“ verdeutlicht zum einen den subjektiv-
rechtlichen Charakter des Freiheitsrechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit. Die For-
mulierung stellt klar, dass dieses Recht und damit auch die in Satz 3 ausdrücklich benannte
Medienfreiheit (hierzu ausführlich unten) sowohl den privaten Rundfunkanbietern als auch anderen
Grundrechtsträgern uneingeschränkt zusteht. Anders als der von Seiten des Konvents gewählte
Ansatz „Jede Person“ lässt der Vorschlag des VPRT in Anlehnung an die Formulierung in Artikel 5
Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes zudem unmissverständlich erkennen, dass Träger des
Grundrechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit nicht nur natürliche Personen, sondern
beispielsweise auch juristische Personen oder andere Personenvereinigungen sein können. Die
Festschreibung einer solchen Formulierung würde bereits im Vorhinein zur Rechtssicherheit im
Hinblick auf mögliche Auslegungsfragen beitragen.

Unter dem in Absatz 1 Satz 1 normierten „Recht auf freie Meinungsäußerung“ ist das Grundrecht
auf Äußerung und Verbreitung der Meinung zu verstehen. Hierdurch wird die nach außen gerichtete
Handlung, also die Abgabe der Meinung sowie der Prozess der Informationsübertragung geschützt.
In Satz 2 wird dann eingangs klargestellt, dass das Recht der freien Meinungsäußerung die
Meinungsfreiheit (...) einschließt. Unter der hier separat normierten Meinungsfreiheit ist der innere
Vorgang der Meinungsbildung zu verstehen. Zudem möchte der VPRT hierdurch klargestellt
wissen, dass die Meinung inhaltlich frei ist („Meinungsneutralität“). Diese Auslegung findet ihre
Entsprechung in den Ausführungen des VPRT zum Schrankenvorbehalt (vgl. I., 2.). Hier
verdeutlicht der VPRT, dass grundsätzlich keine Beschränkung des Rechts auf Meinungs- und
Informationsfreiheit wegen eines bestimmten Meinungsinhalts erfolgen darf, wobei von diesem
Grundsatz insbesondere dann Ausnahmen erforderlich sein können, wenn Bestimmungen zum
Schutz der Jugend und zum Schutz der persönlichen Ehre betroffen sind.

Unter der in Satz 2 normierten „Informationsfreiheit“ versteht der VPRT das Recht, sich aus
allgemein zugänglichen, vielfältigen Quellen ungehindert zu informieren. Diese Interpretation der
Informationsfreiheit trägt vor allem dem Gedanken der Förderung der Informationsgesellschaft auf
europäischer Ebene Rechnung. Zudem entspricht sie dem gängigen Verständnis des Artikels 10
EMRK und der Auslegung des entsprechenden Kriteriums in Artikel 5 Absatz 1 Satz 1, 1. HS des
Grundgesetzes.

Unter den in Satz 2 normierten Kriterien des „Empfangs und der Weitergabe“ von Informationen
und Ideen ist auch und insbesondere die Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk zu
verstehen, und zwar unabhängig von dem dieser Informationsweitergabe zugrunde liegenden
technischen Übertragungsvorgang. Nach dem Verständnis des VPRT muss die Freiheit des
Empfangs und der Weitergabe von Informationen alle wesensmäßig mit der Veranstaltung von
Rundfunk zusammenhängenden Tätigkeiten, von der Beschaffung der Information (vgl. vorstehend)
und der Produktion der Sendungen bis hin zu ihrer Verbreitung erfassen.

Die Aufnahme des als Satz 3 niedergelegten Textvorschlags des VPRT („Die Medien sind frei“) ist
aus der Sicht der privaten Rundfunkanbieter von hoher Wichtigkeit. Durch diese Klarstellung lässt
die Systematik des Absatzes 1 unzweifelhaft erkennen, dass das Recht der freien Mei-
nungsäußerung (Satz 1) sowohl das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit (Satz 2) als auch
die Medienfreiheit (Satz 3) umfasst. Hierdurch soll zum einen verdeutlicht werden, dass den
Medien das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit uneingeschränkt zusteht. Dieser
Gedanke steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem unter I., 1. und II., 1. dargelegten Ansatz
des subjektiv-rechtlichen Verständnisses des Grundrechts und der daraus folgenden textlichen
Klarstellung, dass „jeder“ und damit auch die privaten Medienanbieter Träger des Grundrechts auf
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Meinungs- und Informationsfreiheit sind. Zum anderen ist es aus der Sicht der Mitglieder des
VPRT vor dem Hintergrund der aktuellen technologischen Entwicklungen unerlässlich, dem
Konvergenzgedanken dadurch Rechnung zu tragen, dass für alle Medien, die Träger dieses
Grundrechts sein können, ein Oberbegriff gefunden wird, um ein in Teilbereichen schon existentes
Zusammenwachsen einzelner Branchen abzusichern. Nur so kann der notwendige
Entwicklungsspielraum für bereits vorhandene und in Zukunft aktuell werdende technologische
Veränderungen (Internet, Digitalisierung) geschaffen werden. Hierbei sehen die Mitglieder des
VPRT es als selbstverständlich an, dass unter die in Satz 3 normierte Medienfreiheit die klassischen
elektronischen Medien ebenso wie die Presse und der Film zu fassen sind. Der Anwendungsbereich
muss jedoch für die Medien insgesamt geöffnet werden, eine Auflistung einzelner
Medienfreiheiten, wie sie etwa in Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes erfolgt, erscheint aus
den benannten Gründen veraltet. Nur durch eine Verschmelzung der einzelnen Freiheiten zu einer
Medienfreiheit, die sich für kein Medium nachteilig auswirken würde, kann das Wachstum der
europäischen Informationsgesellschaft langfristig abgesichert werden. Der Gedanke der
Konvergenz, der hier manifestiert werden sollte, fördert Wettbewerb und stärkt damit den
europäischen Binnenmarkt.

2. Absatz 2

Wie bereits unter I., 2. dargelegt, möchte der VPRT im Hinblick auf den Vorschlag des Konvents
zu Artikel H. 2 im Zusammenhang mit dem Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit anregen,
von der Aufnahme einer allgemeinen, horizontalen Schrankenregelung mit einem Verweis auf die
EMRK Abstand zu nehmen und statt dessen eine eigene Schrankenregelung in der folgenden
textlichen Fassung aufzunehmen: „In diese Rechte darf nur eingegriffen werden, soweit es zum
Schutz anderer Rechtsgüter unerlässlich ist“. Die herausragende Bedeutung des Rechts auf
Meinungs- und Informationsfreiheit erfordert eine konkrete Einzelfallabwägung der in Rede
stehenden Rechtsgüter im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Zudem muss hier der
Grundsatz des effektiven Grundrechtsschutzes berücksichtigt werden. Ein Eingriff ist deshalb nur in
sehr engen Grenzen gerechtfertigt.

3. Absatz 3

Der Textvorschlag des VPRT greift in Absatz 3 das Zensurverbot auf. Bereits aus der Begründung
des VPRT zum Schrankenvorbehalt (vgl. I., 2.) und der Begründung zur textlichen Fassung des
Absatzes 1 (Recht auf Meinungsfreiheit, II., 1.) geht hervor, dass in keinem Fall eine Beschränkung
des Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit wegen eines bestimmten Meinungsinhalts
erfolgen darf. Die Meinung muss also inhaltlich frei sein, was mit dem Stichwort der
„Meinungsneutralität“ umschrieben werden kann. Zur Vermeidung möglicher Unklarheiten möchte
der VPRT anregen, das Zensurverbot, das für die privaten Rundfunkanbieter in Deutschland eine
Gewährleistung von hohem Bedeutungsgehalt darstellt, ausdrücklich zu normieren.

Bonn, 31.05.2000

_____________________


