BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

Drucksache

21/16389

21. Wahlperiode

26.02.19

Bericht
des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien
über die Selbstbefassung
„Strukturreform der öffentlich-rechtlichen Medien“

Vorsitz: David Erkalp
I.

Schriftführung: Dr. Joachim Seeler

Vorbemerkung

Der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien hatte auf Antrag der SPDAbgeordneten in seiner Sitzung am 20. November 2018 einstimmig beschlossen, sich
im Rahmen einer Selbstbefassung gemäß § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft mit der „Strukturreform der öffentlich-rechtlichen Medien“ zu befassen und beriet diese am 15. Januar 2019 abschließend.
II.

Beratungsinhalt

Das Thema, das der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien in der heutigen
Sitzung berate, beschäftige die Bundesländer seit geraumer Zeit, etwa seit zwei Jahren, begannen die Senatsvertreterinnen und -vertreter ihre Einführung. Nach wie vor
befänden sie sich in einem Prozess, dessen Ausgang nicht vorhersehbar sei, da das
Konsenserfordernis bei Staatsverträgen ein einstimmiges Votum aller sechzehn Bundesländer erfordere. Sie wollten kurz auf die Rahmenbedingungen und die Positionierung Hamburgs in den Verhandlungen eingehen.
Der Vorsitzende der KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten), die bisher alle vier Jahre den Rundfunkbeitrag neu festlege, hätte sich
im Rahmen des letzten Verfahrens dahin gehend geäußert, dass eine Erhöhung der
Beiträge im Rahmen der nächsten KEF-Verhandlungen um bis zu 2 Euro monatlich
erforderlich werden könnte. Daraufhin hätten einige Ländervertreterinnen und
-vertretern – insbesondere aus den ostdeutschen Ländern – zu Bedenken gegeben,
dass eine Erhöhung der Rundfunkbeiträge dieser Größenordnung in ihren Parlamenten aller Voraussicht nach nicht mehrheitsfähig sein würde. Diese Problematik hätten
die Ländervertreterinnen und -vertreter zum Anlass genommen, eine Arbeitsgruppe
„Auftrag und Strukturoptimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen
Zeitalter“ einzurichten, um grundsätzlich das vor einigen Jahrzehnten erarbeitete
Beauftragungssystem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hinsichtlich seiner heutigen Stimmigkeit zu hinterfragen und gegebenenfalls zu überarbeiten.
Ein weiterer ausschlaggebender Punkt der Reformbestrebungen sei die Beauftragung
des jungen Angebots „Funk“ gewesen, das Programme im Netz aggregieren sollte. Im
Rahmen einer Refinanzierung sollten ein Digitalkanal der ARD und ZDF Kultur eingestellt werden. Letzterer habe dann aber noch anderthalb Jahre ohne Redaktion am
Markt gehalten werden müssen, bis die Ratifikation zur Löschung der Beauftragung
durch alle sechzehn Länderparlamente erfolgt sei. Diese Strukturen entsprächen mitnichten der Innovationsdynamik, die am Medienmarkt vorherrsche.
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Auf der anderen Seite hätten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten
vor der Beauftragung des Angebots „Funk“ mit Hingabe den Einzelheiten der Ausgestaltung gewidmet, was unter der Maßgabe einer staatsfernen Programmgestaltung
aus ihrer Sicht als ein fragliches Vorgehen bezeichnet werden könne.
Insofern habe dies nicht nur Fragen zur Finanzierung, sondern auch zur Art und Weise der Beauftragung sowie zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks des 21.
Jahrhunderts insgesamt aufgeworfen. Somit sei die bereits genannte Arbeitsgruppe
sei unter der Federführung von Sachsen und Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen worden. Diese habe zu Beginn ihrer Arbeit den Fokus auf die Abschaffung von Redundanzen und das Heben gegebenenfalls vorhandener Synergiepotenziale innerhalb
des Angebots des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgerichtet, um somit beitragssenkende Effekte erzielen zu können. Die in der Folge von den einzelnen Sendeanstalten gemachten Vorschläge hätten allerdings hinsichtlich ihres möglichen Einsparvolumens nicht ausgereicht, die am Ende der Beitragsperiode anstehende Beitragserhöhung von 2 Euro zu dämpfen. Außerdem bräuchten Strukturveränderungen eine
Weile bis sie sich tatsächlich amortisierten, somit würden diese erst mittelfristig eine
Wirkung erzielen können.
Der andere Weg, eine Angebotsverringerung, setze eine Entscheidung der Länder
voraus, welches Programm beziehungsweise welche Sendung künftig nicht mehr
produziert werden solle. Da die Produktion aber stets im Zusammenhang mit einem
Standort stehe, käme in den seltensten Fällen eine einvernehmliche Entscheidung
aller Länder zustande, die aber erforderlich sei. Eine Arbeitsgruppe „Beitragsstabilität“,
die Anfang des Jahrtausends für fast zehn Jahre unter der Leitung Sachsens gearbeitet hätte, habe dazu keine Fortschritte aufzeigen können. Somit seien sie insgesamt
nicht überzeugt, diesen Weg weiter zu beschreiten.
Ein zweiter Diskussionsstrang, an dem sich Hamburg intensiv beteilige, wolle das
Beauftragungssystem verändern und dieses in eine effizientere und den zeitlichen
Vorgaben angemessenere Form bringen. Das sogenannte Index-Modell wolle weg
von der Beauftragung eines festen Katalogs hin zu einer qualitativen Beschreibung
des Programms, für das dann ein bestimmtes Budget definiert und indexiert würde.
Die konkrete Umsetzung würde dann – ohne Beteiligung der Ministerpräsidentenkonferenz und vorherige Diskussion der Rundfunkkommission – in das Benehmen der
Sender unter Beteiligung deren mitbestimmenden Strukturen gestellt werden. Somit
könne dann – um bei dem Beispiel zu bleiben – eine Budgetübertragung von ZDF
Kultur auf das Angebot Funk für junge Leute nicht innerhalb von achtzehn Monaten,
sondern binnen achtzehn Stunden erfolgen.
Mittlerweile verfüge das Index-Modell über eine Zustimmung – unabhängig von einer
parteipolitischen Zuordnung – von acht Bundesländern. Die Gespräche über die
unterschiedlichen Modelle auch mit den Intendantinnen und Intendanten der Sender
und der Rundfunkkommission dauerten weiter an. Den Ausgang bezeichneten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter als offen. Ziel sei es derzeit, auf der Ministerpräsidentenkonferenz im März 2019 eine gemeinsame Vorstellung im Länderkreis zu erzielen, wie man künftig mit den Vorschlägen umgehen wolle.
Parallel dazu liefe das normale Verfahren der Budgetanmeldungen für die kommende
Gebührenperiode ab dem Jahr 2020 bei der KEF, das gegebenenfalls mithilfe eines
geänderten Staatsvertrages angepasst werden müsste.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter plädierten dafür, sich grundsätzlich darüber zu
verständigen, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch im 21. Jahrhundert noch
gebraucht werde, was seine Aufgabe und Funktion sei. Sie hofften auf einen bundesweit politischen Konsens zur Fortführung der bewährten dualen Medienstruktur,
bestehend sowohl aus privaten Angeboten als auch dem Angebot des öffentlichrechtlichen Rundfunks. Sie ständen derzeit an einem entscheidenden Punkt der
medienpolitischen Diskussion, die Grundlagen und Rahmenbedingungen zu schaffen,
dass dies auch in den kommenden Jahrzehnten der Fall sein werde. Insofern freuten
sie sich über die Entscheidung des Ausschusses, diese Frage zu diskutieren. Dadurch
bekämen sie die Möglichkeit, einen Einblick über die Debattenlage in Hamburg – jenseits ihrer eigenen exekutiv geprägten Vorstellungen – zu erhalten.
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Die SPD-Abgeordneten führten aus, die Beratung im Rahmen einer Selbstbefassung
im Ausschuss sei zum einen der Gebührendiskussion im letzten Dezember geschuldet, zum anderen wollten sie die Gelegenheit nutzen, ihre Meinungen und Vorstellungen frühzeitig dazulegen, und nicht erst dann, wenn ein ausgehandelter Staatsvertrag
zur Abstimmung vorliege und es dann für sie eigentlich schon zu spät sei, sich einzubringen.
Aus ihrer Sicht, hoben die SPD-Abgeordneten hervor, sei der öffentlich-rechtliche
Rundfunk eine der wesentlichen Säulen der Medienlandschaft, der eine ausgewogene
Berichterstattung – sowohl inhaltlich als auch in der Fläche, im Sinne einer lokalen
Berichterstattung – sicherstelle. Sie begrüßten es, dass der Senat seit 2011 wieder
eine größere Rolle im bundesweiten Diskussionsprozess spiele, somit SchleswigHolstein und insbesondere Hamburg sehr gut vertreten seien.
Sie sprachen den ARD-Bericht zur Auftrags- und Strukturoptimierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks an, in dem unter anderem ein bundesweites Einsparvolumen
innerhalb der nächsten zehn Jahre in Höhe von 600 Millionen Euro genannt werde.
Sie fragten, ob der Senat diese Summe als realistisch einschätze.
Auf der Konferenz Ende des vergangenen Jahres, so die Senatsvertreterinnen und
-vertreter, hätten die Ministerpräsidenten deutlich gemacht, den Bericht als ersten
Schritt zu betrachteten, das Ende der Überlegungen aber lange nicht erreicht sei.
Auch innerhalb der ARD müssten sich neun Intendantinnen und Intendanten einig
werden, hoben sie hervor. Nichtsdestotrotz sei mit dem Bericht erstmals ein Punkt
erreicht, an dem die Anstalten strukturierte Überlegungen anstellten, wie gemeinsam
eine Verbesserung der Effizienz in Bezug auf wirtschaftliche und strukturelle Fragestellungen erreicht werden könne. Insofern stelle der Bericht eine Diskussionsgrundlage dar, der aber weiterentwickelt werden müsse. Auch hierbei, so zeigten sie sich
überzeugt, könne das Budget-Modell hin zu einer Effizienzsteigerung hilfreich sein.
Gleichzeitig hielten sie es für unrealistisch, zu glauben, den möglichen Beitragsanstieg
plausibel und ausschließlich durch Effizienzsteigerung und Heben von Synergiebeiträgen zwischen den einzelnen Anstalten auffangen zu können.
Hinsichtlich des Aufbaus einer gemeinsamen Plattform privater und öffentlichrechtlicher Anbieter, so die SPD-Abgeordneten, und selbst gegen gemeinsame Projekte einzelner Sendeanstalten der ARD, habe es kartellrechtliche Einwände gegeben.
Sie baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter um eine Einschätzung, wie solchen
Entwicklungen entgegengesteuert werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten dar, dass es innerhalb der BundLänder-Kommission Überlegungen gebe, die Medienbranche zu einer generellen
Bereichsausnahme nach dem europäischen Kartellrecht zu erklären. Damit würde
eine sonst kartellrechtlich bedenkliche Marktmacht zulässig, da sie als vielfaltssichernd angesehen würde.
Sie berichteten außerdem, dass die Länder bestimmte Forderungen an die Rundfunkanstalten formuliert hätten, Kooperationen einzugehen, um Synergien zu heben,
worauf die Anstalten entgegnet hätten, dass es europa- und kartellrechtliche Hürden
dem entgegenständen. Somit hätten sie im 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag eine
Betrauungsnorm etabliert, die die Anstalten zu einer besseren und intensiveren
Zusammenarbeit ermächtige.
Die SPD-Abgeordneten thematisierten, inwieweit der öffentlich-rechtliche Auftrag den
Unterhaltungsbereich mit einschließe. Weiter wollten sie wissen, wie hoch der Senat
den Wertschöpfungseffekt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die regionale Kreativ- und Kulturwirtschaft in Hamburg und Schleswig-Holstein einschätze. Der bereits
angesprochene ARD-Bericht beziffere die Wertschöpfung mit 1,9 Milliarden Euro bundesweit.
Die Unterhaltung sei Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Auftrags, führten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, und werde es auch bleiben, da der Auftrag
durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts sehr eindeutig festgelegt und normiert
sei und somit nicht mehr vollständig in der Disposition der Staatsvertragsgeber stehe.
Allerdings wäre der Programmsatz im Staatsvertrag zu allgemein formuliert, wenn im
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Rahmen des Budget-Modells bestimmte Details aus der Beauftragung wegfallen würden, müssten präzisiere Vorgaben eingearbeitet werden.
Die wirtschaftliche Dimension und Wertschöpfungseffekte für die Region seien für
Hamburg nie eigenständig erhoben worden. Einiges könne den Berichten der Kreativwirtschaft entnommen werden, in dem der Rundfunk als Kreativcluster ausgewiesen
werde. In diesem Zusammenhang erwähnten sie den Hauptsitz des NDR, die ansässige Redaktion von ARD-aktuell sowie Studio Hamburg, die für Hamburg auch eine
wirtschaftliche Bedeutung hätten.
Die Abgeordneten der GRÜNEN begrüßten es außerordentlich, das Thema nunmehr
im Ausschuss zu behandeln, da dieses schon seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit
diskutiert werde und früher oder später die Landesparlamente darüber entscheiden
müssten. Die öffentliche Verlautbarung einiger Bundesländer, eine bestimmte Gebührenerhöhung nicht mehr mittragen zu wollen, sei ein echter Paukenschlag gewesen.
Die bereits angesprochene Arbeitsgruppe der Länder leiste eine gute Arbeit, es sei
zudem ein guter Ansatz, Alternativen zum bisherigen Beitragssystem zu durchdenken.
Sie könnten sich das Index-Modell als gangbaren Weg vorstellen. Damit würde den
Rundfunkanstalten im Rahmen einer Beauftragung mehr Verantwortung in der Programmgestaltung übertragen, die diese nutzen sollten, um mit moderneren Ansätzen
die Zielgruppe der jungen Leute wiederbesser zu erreichen.
Sie baten den Senat, über den aktuellen Stand der Arbeitsgruppe und über die zeitlichen Abläufe einer künftigen Beschlussfassung zu berichten. Weiter hätten einige
Länder damit gedroht, gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht einschalten zu
wollen. Sie interessiere auch hier der aktuelle Stand.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, sie könnten die einzelnen Länderpositionen an dieser Stelle nicht skizzieren. Es gebe dazu aber einige Presseverlautbarungen beziehungsweise Länder, die entsprechende Landtagsbeschlüsse mit in die
Verhandlungen gebracht hätten. Außer Hamburg unterstützten die Länder Bayern,
Schleswig-Holstein, Sachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern das Index-Modell. Die Länder Sachsen-Anhalt und Hessen hätten öffentlich geäußert, größere Probleme mit dem Modell zu haben, weitere Länder
nähmen noch andere Positionen ein. Insofern bewegten sie sich innerhalb dieses
Prozesses, die erforderliche Einigung aller sechzehn Länder zu erreichen. Sollte es zu
keiner Einigung der Länder kommen, würde im Rahmen eines normalen KEFVerfahrens eine Beitragsempfehlung erfolgen. Wenn diese von einem oder mehreren
Landtagen nicht mitgetragen würden, bliebe den Anstalten nur der Weg nach Karlsruhe, denn sie müssten einen staatsvertraglich normierten Auftrag erfüllen, für den ein
Finanzierungsbedarf durch die von den Ländern eingesetzte Kommission ermittelt
worden sei, der sich politisch als nicht durchsetzbar erwiesen hätte. Dann, wiederholten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei eine Beteiligung des Bundesverfassungsgerichts unausweichlich. Sie gaben aber gleichzeitig zu bedenken, dass Karlsruhe innerhalb des Verfahrens nicht künftige Gebührenhöhe entscheiden, sondern
diese an die Bundesländer zurücküberweisen würde, die dann ihre Verhandlungen
erneut aufnehmen müssten.
Sie äußerten die Hoffnung, dass es zukünftig in einem veränderten Verfahren – auf
Basis einer anderen Form der Berichterstattung über die Erfüllung eines abstrakteren
Auftrags – wieder stärker zu einer qualitativen Diskussionen über das System, seine
gesellschaftlichen Anforderungen mit einer zeitgemäßen Umsetzung kommen werde.
Wenn es zu einem normalen Bedarfsanmeldeverfahren käme, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, beträfe dies die Periode ab dem Januar 2021, da dann
ein neuer Staatsvertrag in Kraft treten würde. Dazu würde im März 2020 der entsprechende KEF-Bericht vorliegen.
Der FDP-Abgeordnete bezeichnete das Index-Modell grundsätzlich als eine gute Idee.
Die Sendeanstalten bekämen dadurch einen größeren Gestaltungsspielraum für ihre
Programme und gegebenenfalls auch für Einsparungen an der einen oder anderen
Stelle. Andererseits müssten aber auch Qualitätsstandards festgeschrieben und diese
nach einem festgelegten Zeitraum evaluiert werden. Der Eindruck eines Staatsfernsehens sollte keinesfalls in der Öffentlichkeit entstehen und könne so besser vermieden
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werden. Gleichermaßen sei aus seiner Sicht der Wettbewerb sowohl zwischen den
privaten Anbietern und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch unter den einzelnen öffentlichen Anstalten ein wichtiger Aspekt.
Die CDU-Abgeordneten sprachen sich dafür aus, die Zuständigkeit für die Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks innerhalb des föderalen Systems als wesentliche Aufgabe bei den Bundesländern und ihren Landesregierungen zu belassen.
Wenn das Ergebnis – auch hinsichtlich der tatsächlichen Erhöhung der Rundfunkgebühren – feststehe, müssten sich die Fraktionen der Bürgerschaft damit auseinandersetzen und sich eine Meinung bilden. Sie begrüßten in diesem Zusammenhang den
Sachstandsbericht, da sie auf diese Weise über die laufenden Verhandlungen informiert würden.
In den Neunzigerjahren habe es die unsägliche Entwicklung gegeben, alle denkbaren,
wesentlichen politischen Entscheidungen an die Verfassungsgerichte zu übertragen,
was ein schlechtes Licht auf die Demokratie und den Parlamentarismus geworfen
hätte. Diese Vorgehensweise sollte hier möglichst verhindert werden und die anstehende Entscheidung solle – nach den vorbereitenden Verhandlungen der Executive –
durch die Abgeordneten der Länderparlamente erfolgen.
Der fraktionslose Abgeordnete Prof. Dr. Jörn Kruse erklärte, die Ausführungen der
Senatsvertreterinnen und -vertreter zur Problematik hätten ausschließlich darauf
abgezielt, woher das Geld für die öffentlich-rechtlichen Rundfunk käme. Wenn dies die
einzig relevante Frage sei, sei die Problemlösung aus ökonomischer Sicht einfach.
Man könne die Sendebestandteile streichen, für die eine überaus große Nachfrage
bestehe und aufgrund derer entsprechend hohe Preise verlangt würden. Weil die große Nachfrage bestehe, würden die Inhalte sowohl im privat finanzierten Fernsehen als
auch im Pay-TV gezeigt werden und würden somit den Zuschauerinnen und
Zuschauern nicht vorenthalten werden. Als klassische Beispiele nannte er den Fußball
der Bundesliga und der Champions League sowie weitere attraktive Sportveranstaltungen.
Es bleibe aber die grundsätzliche Frage der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Seiner Auffassung nach solle dieser auf jeden Fall weiter bestehen und in
einem adäquaten Umfang das leisten, was im privaten Fernsehen gar nicht oder in
nicht ausreichender Qualität gezeigt werde. Dazu gehörten beispielsweise Unterhaltungssendungen mit kulturellem Anspruch.
Die jetzt diskutierte Indexierung sei keine neue Idee, die er zum jetzigen Zeitpunkt
befürworte, um auf die sonst stattfindenden Nachverhandlungen verzichten zu können. Das Kartellrecht sei seiner Ansicht nach berührt, da die öffentlich-rechtlichen
Anstalten – allein finanziert durch steuerähnliche Beiträge – in die Lage versetzt würden, den privaten Sendern Programminhalte zu entziehen, was als wettbewerbswidrig
zu bezeichnen sei. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten könnten an dieser Stelle froh
sein, dass das Kartellamt hier nicht einschreite.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE hob die Bedeutung eines staats- und parteifernen öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Meinungsbildung in einer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft hervor. Er teile die Auffassung nicht, dass dieser
nur die Inhalte übernehmen solle, die die privaten Sender nicht ausstrahlten, denn der
öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse ein Gesamtpaket liefern, um alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen und zu behalten.
Er zeigte sich enttäuscht über die Synergie-Vorschläge des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks, die nur sehr spärlich erfolgt seien. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hätte
zudem für das Geld, das er für die Erfüllung seines Auftrages erhalte, noch viel mehr
zu leisten und gegebenenfalls Mittel umzuschichten, als dies bisher der Fall sei. Beispielhaft nannte er die Situation der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Outsourcing von Aufträgen an externe Firmen sowie die Gleichstellung der Geschlechter,
die zum Beispiel bei Produktionen des NDR sehr zu wünschen übrig ließe.
Die Diskussion über eine Erhöhung der Rundfunkgebühren – aufgebracht durch die
Intendanten – bezeichnete der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE als eine unsägliche. Damit säge der öffentlich-rechtliche Rundfunk sprichwörtlich an dem Ast, auf dem
er selbst säße. Insgesamt forderte er mehr Transparenz über die Mittelverwendung,
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um in den Sendeanstalten das Bewusstsein für das zu schärfen, wofür Geld ausgegeben werde. Auch bei den Beitragszahlerinnen und -zahler könne eine höhere Akzeptanz geschaffen werden, wenn diese wüssten, wofür ihre Rundfunkbeiträge verwendet
würden. Ihn interessierte die Haltung des Senat dazu, diese Forderung in die Verträge
einzuarbeiten.
Er befürworte eine Indexierung grundsätzlich, die allerdings mit der Festlegung hinsichtlich einiger Programmangebote einhergehen sollte. Hier nannte er explicit die
Übertragung von Sportgroßereignissen, denn es dürfe nicht sein, dass der öffentlichrechtliche Rundfunk den Preiskampf bei privatwirtschaftlich organisierten Veranstaltungen bis zum Ende mitmache. Auch zu dieser Thematik fragte er nach dem aktuellen Diskussionsstand.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass die hochrangigen Sportereignisse sowohl in den Anstalten, den Rundfunk- und Fernsehräten als auch in den
Verwaltungsräten regelmäßig diskutiert würden. Die öffentlich-rechtlichen Sender
hätten sich bereits mehrfach aus dem Bieterwettbewerb herausgezogen, beispielsweise bei den Übertragungsrechten der Olympischen Sommerspiele und der Champions League. Auch an dieser Stelle könne die Budgetierung ihre Wirkung entfalten, da
sich die Sender dann umso gründlicher überlegen und dann – einhergehend mit einer
Priorisierung – entscheiden müssten, welchen Anteil der Programmmittel sie für Sportrechte ausgeben wollten. Daneben gebe es aber auch Sportveranstaltungen, die sie
für so überragend hielten, dass sie im öffentlich-rechtlichen Programm stattfinden
müssten.
Zum Thema Transparenz, so die Senatsvertreterinnen und -vertreter, gebe es derzeit
einige erste Schritte der Sendeanstalten unter Beteiligung der Rundfunk- und Fernsehräte zu Transparenzvorgaben. Dazu gehöre auch die Frage, welche Vertragsunterlagen öffentlich gemacht werden müssen. Im ZDF-Staatsvertrag hätten sie als Ländergemeinschaft einen Hinweis gegeben, was sie für sinnvoll erachteten, verbunden
mit der Hoffnung, dass sich die Länder daran orientierten.
In diesem Zusammenhang kamen sie auf die Frage einer zukünftigen Vergleichbarkeit
der Rechnungslegung und Buchhaltung zwischen den verschiedenen Sendern zu
sprechen. Hier existierten zum Teil große strukturelle Unterschiede, die aber hinsichtlich Benchmarkings, des Hebens von Effizienzen und des Lernens miteinander vergleichbar sein sollten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass es – das Urteil erging vor
einigen Wochen – gerichtlich ausgeurteilt sei, dass der Rundfunkbeitrag keine Steuer
und somit der Weg in ein steuerfinanziertes Modell und die damit verbundenen Varianten verschlossen seien.
Weiter sei es ihnen außerordentlich wichtig, noch einmal zu betonen, dass die grundsätzliche Strukturentscheidung darin bestehe, dass es sowohl einen privatwirtschaftlich finanzierten als auch einen öffentlich-rechtlich finanzierten Bereich der Medien
geben solle, die beide nach § 11 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages allumfassend
Programmangebote – einschließlich der Unterhaltung – zur Verfügung stellen sollten.
Damit sei ausgeschlossen, dass die öffentlich-rechtlichen Programme nur das anböten, was sich am Markt nicht refinanziere. Am amerikanischen Mark, wo so verfahren
worden sei, habe dies dazu geführt, dass das öffentlich-rechtliche System in der Irrelevanz angekommen sei.
Abschließend vertraten sie die Meinung, dass man mit der Insinuation eines Staatsrundfunks sehr vorsichtig sein sollte, denn die Tatsache, dass die Gesellschaft Freiheitsrechte über Staatsverträge oder Gesetze normiere, sei gelernt. Hier werde mit
dem Abschluss von Staatsverträgen ein Raum geschaffen, in dem frei von staatlicher
Beeinflussung und entsprechend der Rundfunkfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 3
Grundgesetz Programme entständen. Zuletzt habe das Bundesverfassungsgericht
dies erneut in seinem „ZDF-Urteil“ – mit Hamburg als einem der beiden Kläger – verteidigt und gleichzeitig moniert, dass dort der politische Einfluss in den Gremien zu
groß geworden und entsprechend zu reduzieren sei. Nunmehr sei dieser strukturell
bei unter 30 Prozent und somit könne selbst eine Sperrminorität des Staates in den
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Gremien nicht greifen. Das Urteil biete somit erneut eine Klarstellung, die auch für alle
anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebote in gleicher Art und Weise gelte.
III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien empfiehlt der Bürgerschaft,
von seinen Beratungen Kenntnis zu nehmen.
Dr. Joachim Se el er , Berichterstattung
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