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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Adolf Weiland (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ständigen Vertreters der Chefin der Staatskanzlei

Diskussion über Medienaufsicht in der EU-Kommission 

Die Kleine Anfrage 1527 vom 25. April 2013 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Die für digitale Fragen zuständige EU-Kommissarin hat eine Beratergruppe zur „Freiheit und Vielfalt der Medien“ zusammen-

gestellt, deren Papier unter dem Titel „Freie und pluralistische Medien als Rückhalt der Europäischen Demokratie“ vorgelegt
wurde. Darin wird gefordert, in die nationale Medienaufsicht der Staaten der Europäischen Gemein schaft einzugreifen. Auf wel-
chem Weg ist der Landesregierung das Papier der EU-Kommis sion wann bekannt geworden?

2. Teilt die Landesregierung die Forderungen der Beratergruppe vor dem Hintergrund der Kultur- und Rundfunkhoheit der Bundes -
länder?

3. Wie ist die Interessenvertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Fragen der Medienpolitik auf EU-Ebene organisiert?
4. Die Landesmedienanstalten der Länder verfügen über einen eigenen Vertreter in Brüssel. Arbeitet die Vertretung des Landes

Rheinland-Pfalz in Medienfragen mit dem Vertreter der Landesmedienanstalten zusammen und gibt es ein koordiniertes Vor-
gehen der Bundes länder in Sachen Medienpolitik bei der EU?

Der Ständige Vertreter der Chefin der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
16. Mai 2013 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung hat die Arbeit der „High Level Group on Media Freedom and Plu ralism“ seit deren Einsetzung durch die Eu-
ropäische Kommission im Oktober 2011 verfolgt. Sie hat mit der Veröffentlichung des unter Federführung der früheren letti schen
Präsidentin Varia Vike-Freiberga ausgearbeiteten Berichts dieser Gruppe be reits vor dem Jahreswechsel 2012/2013 gerechnet. Die
Veröffentlichung des Ergebnis berichts der „High Level Group“ hat sich jedoch verzögert und ist am 21. Januar 2013 erfolgt.

Zu Frage 2:

Die Landesregierung geht davon aus, dass die Frage auf die besonders kontrovers diskutierte Empfehlung der Gruppe, auf europäi-
scher Ebene eine nachgelagerte eu ropäische Medienaufsicht zu installieren, zielt. Sie teilt diese Empfehlung nicht. Eine europäische
Medienaufsicht ist kompetenziell nicht durch die begrenzten Einzeler mächtigungen der Europäischen Union für Rechtssetzungs-
akte gedeckt. Vereinzelt wird versucht, eine solche Rechtsetzungskompetenz über das Grundrecht des Artikels 11 Abs. 2 der mittler-
weile verbindlichen und zum europäischen Primärrecht zählen den Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu begrün-
den. Dies ist unzu treffend, da Artikel 51 Abs. 2 der Grundrechtecharta mit großer Klarheit bestimmt, dass die Grundrechte die Ge-
setzgebungskompetenzen der Europäischen Union nicht erweitern. Dies bedeutet, dass weder neue Zuständigkeiten noch neue Auf-
gaben für die Union begründet, noch die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben geändert werden.

Bereits vor dem genannten Bericht haben sich die Länder gegen Vorschläge für eine europäische Medienaufsicht gewandt. Beispiels-
weise hat der Bundesrat im Zusam menhang mit der Überarbeitung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL)
darauf hingewiesen, dass er europäische Vorgaben für die Ausgestaltung der Medienaufsichtsbehörden als unzulässigen und unver-
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hältnismäßigen Eingriff in die nationale Behördenstruktur ablehnt. Er hat zum Ausdruck gebracht, dass sich die gewachsenen Auf-
sichtsstrukturen in Deutschland über den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk grundsätzlich bewährt haben, was insbe-
sondere für das Zusam menwirken von binnenpluraler Gremienkontrolle und nachfolgender staatlicher Rechtsaufsicht gilt. Auch
aus Sicht der Landesregierung bleibt die staatliche Letztver antwortung, in Deutschland von den Ländern wahrgenommen, unver-
zichtbar.

Zu Frage 3:

Innerhalb der Landesregierung ist die Staatskanzlei für Fragen der europäischen und internationalen Medienpolitik zuständig. 

Die Landesregierung hat sehr früh erkannt, wie wichtig die europäische Dimension der Medienpolitik ist. Rheinland-Pfalz ist in der
europäischen Medienpolitik präsent und am Sitz der europäischen Organe aktiv. 

Dies ergibt sich schon daraus, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer vom Bundesrat gemeinsam mit den Ministerpräsidenten von
Bayern und Schleswig-Holstein als eine Vertreterin der Länder für den Rat Bildung, Jugend, Kultur und Sport (einschließlich audio -
visueller Bereich) benannt wurde. 

In der Medienabteilung der Staatskanzlei ist das Referat 223 mit Fragen der europäi schen Medienpolitik befasst. Institutionell wird
die Vor-Ort-Interessenswahrnehmung und europäische Präsenz in der Medienpolitik seit 2005 durch ein Medienreferat in der Ver-
tretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union am Brüsseler Dienstsitz unterstützt. Er informiert
die Landesregierung über alle we sentlichen Ent wicklungen der europäischen Medienpolitik und nimmt aktiv an der Ratsarbeits-
gruppe Audiovisuelles teil, die europäische Rechtssetzungsvorhaben im Bereich der audiovi suellen Medienpolitik vorbereitet. Dar-
über hinaus hält der Medien referent in Brüssel den Kontakt zu den Entscheidungsträgern in den europäischen Institutionen und
stimmt die rheinland-pfälzische Position mit den anderen deutschen Ländern ab. Das Referat wird von der Staatskanzlei im Wege
der Abordnung besetzt.

Die enge Abstimmung zwischen Staatskanzlei und Landesvertretung gewährleistet die frühzeitige Unterrichtung der Landesregie-
rung über sämtliche medienpolitische Ent wicklungen auf euro päischer Ebene. Dies wiederum ermöglicht es der Landesregie rung,
rasch und effektiv auf Fragen der europäischen Medienpolitik Einfluss zu neh men. Entwicklungen in der europäischen Medien-
politik kann die Landesregierung daher in einem frühen Stadium, in dem die größtmöglichen Einflussmöglichkeiten be stehen, ver-
folgen und proaktiv begleiten.

Durch dieses bewährte Modell ist Rheinland-Pfalz als Vorsitzland der Rundfunkkom mission der Länder schon seit langem ein wich-
tiger und gefragter Akteur auch in der europäischen Medienpolitik.

Zu Frage 4:

Die deutschen Länder stimmen sich auch in Fragen der europäischen Medienpolitik eng ab und vertreten mit einheitlicher Stimme
ihre gemeinsamen Positionen gegen über der Europäischen Union. Zu der Vertretung im Rat und der Ratsarbeitsgruppe Audiovi-
suelles, die die medienpolitische Diskussion des Rates vorbereitet, wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen. 

Stellungnahmen zu Rechtsetzungsverfahren auf europäischer Ebene sind Aufgabe des Bundes und – über den Bundesrat – der Län-
der. Die Landesmedienanstalten sind keine inländischen Hoheitsträger oder Dienststellen, die aufgrund eigener Befugnisse im Aus-
land handeln können. Sie unterliegen der Rechtsaufsicht der Landesregierun gen und nehmen inländische Koordinierungsauf gaben
wahr. Zu dem Aufgabenspekt rum gehört es auch, den Landesregierungen Anregungen zu Stellungnahmen der deutschen Länder
zu Rechtsetzungsvorhaben auf europäischer Ebene zu geben. Durch dieses Verfahren wird ein kohärentes Vorgehen in Brüssel ge-
währleistet. Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten hat zur internen Koordination unter anderem einen Beauftrag-
ten für Europafragen. Eine in Brüssel tätige Rechtsanwältin hat es übernommen, den Beauftragten der Landesmedienanstalten für
Europafragen fachlich zu unterstützen. 

Clemens Hoch
Ministerialdirektor


