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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F .D .P. 

Eingriffe in die Rundfunkhoheit der Länder durch die EU-Kommission 

I. 

In einem vor kurzem veröffentlichten Diskussionspapier hat die Wettbewerbs
direktion der EU~Kommission so genannte n&uide lines" vorgestellt, betreffend die 
"Anwendung der Vorschriften des EG-Vertrages über öffentliche und monopol
artige Unternehmen und die Zulässigkelt staatlicher Beihilfen im Rundfunksektor". 
Im Wesentlichen sieht der Entwurf der "guide lines" hinsichtlich der Organisation, 
Inhalte und der Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rundfunkveranstalter weit
gehende Beschränkungen vor. Insbesondere wird darin ein in Europa einheitlicher 
Ordnungsrahmen für staatliche Beihilfen im Rundfunk gefordert. Hierdurch soll 
einer möglichen Beeinträchtigung der Handds- und \X'ettbewerbsbedingungen auf 
dem Werbemarkt durch die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
entgegengewirkt werden. 

Die Vorstellungen der Wettbewerbsdirektion hierzu sehen vor, dass es insbeson
dere keine "versteckten" Subventionen durch Gebühren dort geben dürfe, wo mas
senattraktive Angebote (Sport/Unterhaltung u. a.) von privaten Marktteilnehmern 
angeboten werden. Dies erfordere eine strikte Tr~~nung von "marktwirtschaft
liehen" und "öffentlich-rechtlichen" Aktivitäten, die durch genaue Buchführung 
dargelegt werden müssten. Grundsätzlich sollen Sport- und Unterhaltungssen
dungen im Programm zwar möglich sein, müssten aber stets über \Xrerbung finan
ziert werden. Darüber hinaus soll ein Transfer von Programmen vom öffentlichen 
Bereich in private Gesellschaften (des öffentlich-rechtlichen Rundfunks) nur dann 
für zulässig erachtet werden, sofern auch anderen Wettbewerbern am Markt in 
transparenten Verfahren die Möglichkeit eingeräumt werde, die entsprechenden 
Programme zu gleichen Bedingungen zu erwerben. 

Der Landtag stellt fest: 

- Der Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fordert eine um
fassende Versorgung der Bevölkerung. Hierzu zählen nach ständiger Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes die Bereiche Information, Kultur, Bil
dung und Unterhaltung. Dies schließt die Übertragung von Sportveranstal
tungen mit ein. 

- Aufgrund der nach den Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages für den öffent· 
lieh-rechtlichen Rundfunk geltenden Werbebeschränkungen lässt sich eine reine 
Werbefinanzierung von Sport· und Unterhaltungssendungen nicht durchführen. 
Andererseits würde ein ersatzloser Wegfall von Werbeeinnahmen als Bestandteil 
der Mischfinanzierung im öffentlich~rechtlichen Rundfunk zwangsläufig zu gra
vierenden Beschränkungen im Programm der Sender und damit zu einer 
Gefährdung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrages an sich führen. 

- Die Überlegungen der Wettbewerbsdirektion der EU-Kommission sind darüber 
hinaus nicht durch gemeinschaftsrechtliche Kompetenzen gedeckt. Sie srehen im 
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Widerspruch zum Amsterdamer Protokoll und begegnen des Weiteren auch er
heblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. 

!1. 

Der Landtag begrüßt die Initiative von Ministerpräsident Kurt Beck, durch die in 
der Sitzung des EU-Rates für Kultur und Audiovisuelle Medien am 17. Novem
ber 1998 eine Klarstellung erreicht werden konnte. Die in dieser Sitzung einstim
mig angenommene Entschließung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärkt den 
öffentlich·rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten und gibt ihm eine Entwick
lungsgarantie im Hinb.lick auf neue audiovisuelle und Informationsdienste und den 
Einsatz der digitalen Technik. 

III. 

Die Landesregierung und die Bundesregierung werden aufgefordert, gestützt auf 
diese einstimmige Ent~.chließung zum öffentlich~rechtlichen Rundfunk gegenüber 
der EU-Kommission 

- im Rahmen der weiteren Entwicklung klarzustellen, dass Vielfalt und Attrakt.i· 
vität der Programmangebote für die Erfüllung des verfassungsrechtlich geforder· 
ten Funktionsauftrages des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unerlässlich sind; 

- auch künftig darauf hinzuweisen, dass sowohl Angelegenheiten des Programm· 
auftrages als auch der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als 
Kulturangelegenheit allein in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen und 
damit in Deutschland Sache der Länder sind; 

- deutlich zu machen, dass bereits durch das staatsfern organisierte Gebührenfest· 
setzungsverfahren d.~r Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund· 
funkansealten (KEF) die notwendige Transparenz der Finanzierung als Voraus
setzung für einen chancengleichen Wettbewerb gegeben ist; 

- den weiteren Entwicklungen in dieser Richtung in Bezug auf eine Beschränkung 
der rundfunkrechtlichen Kompetenzen der Länder nachdrücklich entgegenzu~ 
wirken. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Joachim Mertes Werner Kuhn 
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