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Sitzung des Ausschusses für Medien, digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 
14. Februar 2019 
hier: TOP 1 „Rechtsgutachten zum Informationsauftrag des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks" -Antrag der Fraktion der AfD gern.§ 76 Abs. 2 GOLT, Vorlage 17/3962 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

wie in der Sitzung des Ausschusses für Medien, digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
vereinbart, möchte ich Ihnen und den Mitgliedern des Ausschusses den Vermerk zum 
Tagesordnungspunkt 1 „Rechtsgutachten zum Informationsauftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks" zur Kenntnis geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Harald Harnmann 
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TOP 1: ,,Rechtsgutachten zum Informationsauftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks" 

Inhalt des Antrags 

Die Fraktion der AfD bittet mit dem vorliegenden Antrag die Landesregierung um 
Berichterstattung zu dem von Herrn Prof. Gersdorf im Auftrag der Arbeitsge-
meinschaft Dokumentarfilm (AG DOK) erstellten Rechtsgutachten mit dem Titel 
„Ist eine Präzisierung des Angebotsauftrags verfassungsrechtlich möglich - und 
wie weit darf sie gehen?" (dazu unter a.) und stellt ergänzend konkrete Fragen 
(dazu unter b.). 

Vermerk 

a. Allgemein 

• Die Grundlagen des verfassungsrechtlichen Angebotsauftrags des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks sind klar: Unterhaltung gehört ebenso wie In-
formation, Bildung, Beratung und Kultur zum Grundversorgungsauftrag 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

• Die Idee, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf das zu beschränken , 
was die privaten Rundfunkveranstalter nicht anbieten wollen oder können, 
ist unserem dualen Rundfunksystem fremd · (keine Auffangfunktion) . Die 
Frage danach, ob die Privaten dies oder jenes Angebot- regelmäßig geht 
es dabei um Sport oder Unterhaltung - ebenso gut erbringen könnten , 
zielt damit von vorneherein in eine falsche Richtung und wird dem Grund-
versorgungsauftrag nicht gerecht. Grundversorgung ist explizit keine Min-
destversorgung. 

• Dennoch geht es darum, das Profil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
zu schärfen . 

• Die Landesregierung vertritt den Standpunkt, dass es bei der angestreb-
ten Profilschärfung in erster Linie darum gehen muss, den Auftrag des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks in einem von privaten Anbietern unter-
scheidbaren Gesamtangebot abzubilden , und zwar unabhängig vom Gen-
re. 

• Eine andere Option , die im Länderkreis auch diskutiert wurde, zielte auf 
Schwerpunktvorgaben in den Bereichen Information, Bildung, Beratung 
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und Kultur, also auf eine Genre bezogene Unterscheidbarkeit zu den An-
geboten der Privaten. 

• Prof. Gersdorf kommt - wie es in der Begründung des Antrags auf Be-
richterstattung auch ausgeführt wird - in seinem Gutachten zu dem 
Schluss, dass der Gesetzgeber dazu berechtigt wäre, den Angebotsauf-
trag der Sendeanstalten dahingehend zu konkretisieren , dass diese 
schwerpunktmäßig in den Bereichen Information, Bildung und Beratung 
senden. 

• Gegen die nach dem Gutachten angenommene Berechtigung des Norm-
gebers, eine Schwerpunktsetzung zu formulieren , gibt es nichts zu erin-
nern. Eine Verpflichtung dazu gibt es jedenfalls nicht und die Landesre-
gierung ist davon überzeugt, dass eine Genre übergreifende Profilschär-
fung dem Grundversorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
besser gerecht wird ; nicht nur, weil man sich die mit einer Schwerpunkt-
formulierung einhergehenden Abgrenzungsfragen erspart. 

• Soweit in dem Gutachten über die Frage einer schwerpunktorientierten 
Auftragsdefinition hinaus auch die These vertreten wird , der Normgeber 
sei berechtigt, den Anstalten vorzugeben , Angebote aus bestimmten Be-
reichen (hier: Information, Bildung, Beratung und Kultur) in den Hauptpro-
grammen (Das Erste und ZDF) in der Hauptsendezeit (in den Abendstun-
den zwischen 18.00 und 23.00 Uhr) vorzusehen , wird dies als zumindest 
verfassungsrechtlich stark zwe_ifelhaft eingestuft. Der zur Wahrung der 
Programmautonomie notwendige Abstraktionsgrad der Auftragsbeschrei-
bung - wie er auch im Gutachten anerkannt wird - ist nicht mehr gewahrt, 
wenn im Ergebnis ein bestimmtes Angebot in einem bestimmten Pro-
gramm zu einer bestimmten Zeit gesetzlich vorgeschrieben wird . 

b. Zu den Fragen 

Zu Frage 1: 

• Mit einem Programm, das niemanden guckt bzw. hört, kann der öffentlich-
rechtliche Rundfunk seinen Auftrag nicht erfüllen. Deshalb ist es mit dem 
Auftrag auch grundsätzlich vereinbar, wenn auch der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk die Rezeption seines Programms im Auge behält. 

• Die Frage nach der Zuschauerquote spielt für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk unter marktlichen Gesichtspunkte indes keine besondere Rolle , 
da die Finanzierung im Wesentlichen über- den Rundfunkbeitrag erfolgt 
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(zu ca 87 %) und Werbeeinnahmen , für die die Quote in der maßgebli-
chen Zielgruppe wichtig wäre, lediglich eine untergeordnete Rolle haben 
(ca. unter 3 %).1 

• Ein lnteressenskonflikt zum Auftrag , ,,zu inhaltlicher Vielfalt beizutragen , 
wie sie allein über den freien Markt nicht gewährleistet werden kann", be-
steht danach nicht. 

Zu Frage 2: 

• Aus Sicht der Landesregierung erfüllt der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
seinen Auftrag . 

• Das heißt natürlich nicht, dass es nicht noch Verbesserungsmöglichkeiten 
gäbe. Die Landesregierung setzt sich für eine Profilschärfung ein . Die An-
gebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollen sich erkennbar von 
Angeboten privater Rundfunkanbieter unterscheiden. 

• Klar ist aber auch , dass sich die Landesregierung wegen des Grundsatzes 
der Staatsferne des Rundfunks nicht in Programmentscheidungen einmi-
schen darf. Fragen der Programminhalte und der Programmgestaltung 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten liegen als Kern der Pro-
grammautonomie ausschließlich in der Verantwortung der Rundfunkan-
stalten sowie der dortigen Gremien. 

Zu Frage 3: 

• Auch hier gilt, dass die den Anstalten zustehende Programmautonomie 

aus guten Gründen eine Einflussnahme der Politik auf das Programm 

verbietet. Verantwortlich hierfür sind die Intendantinnen und Intendanten 

und die Gremien. 

• Natürlich sind der Entscheidungsfreiheit über das Programm auch Gren-

zen gesetzt. Insbesondere im Hinblick auf die immer wieder vorgetrage-

nen „teuren Sportrechte" gilt natürlich , dass die Anstalten rechtlich den 

Vorgaben von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unterworfen sind und es 

deshalb den Erwerb von Übertragungsrechten nicht „um jeden Preis" ge-

ben kann . 

• Die Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben in der Vergan-

genheit aber schon bewiesen , dass sie den Bieterwettbewerb- insbeson-

1 Hier wurden die Zahlen zu den Erträgen des 21 . KEF-Berichts zugrunde gelegt. 
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dere mit den Anbietern von Bezahlangeboten - nicht ungeachtet ihrer 

Verantwortung für den Umgang mit den Geldern der Beitragszahler be-

treiben . 

• Gleichzeitig können wir uns aber der Realität mit stark steigenden Kosten 

für die Übertragung von Sportereignissen, die letztlich im Grunde auch 

zum Grundversorgungsauftrag zu zählen ist, nicht verschließen . . 

• Es ist die Verantwortung der Anstalten und ihrer Gremien im Einzelfall zu 
entscheiden , ob und zu welchem P,reis entsprechende Rechte erworben 
werden können und sollen . 

Zu Frage 4: 

• Die Landesregierung vertritt - wie bereits ausgeführt - die Auffassung , 
dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Auftrag bereits heute ge-
recht wird. 

• Für eine noch stärkere Fokussierung hält die Landesregierung eine Genre 
übergreifende Profilschärfung gegenüber einer Schwerpunktsetzung für 
vorzugswürdig . Auch Unterhaltung und die damit einem breiten Publikum 
vermittelbaren Themen sind für die Erfüllung des Grundversorgungsauf-
trags wichtig . 

Zu Frage 5: 

• Die Einschätzung im Gutachten, dass eine Schwerpunktsetzung bei der 
Auftragsdefinition verfassungsrechtlich zulässig sei , ist für die Landesre-
gierung nicht neu. Die hierzu im Länderkreis geführten Diskussionen sind 
auf Basis dieser Einschätzung zur Rechtslage erfolgt. 

• Soweit in dem Gutachten auch konkrete gesetzliche Vorgaben zum Pro-
grammplatz und zur Sendezeit als zulässig erachtet werden , stuft die 
Landesregierung diese Position als zumindest verfassungsrechtlich stark 
zweifelhaft ein . Dahingehend Überlegungen werden deshalb weder ver-
folgt noch unterstützt. 




