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In dem einführenden ersten

Wettbewerbsaufsicht in den

Kapitel bringt der Autor die Pro-
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päischen kompetenzrechtlichen
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der „Konvergenz der Medien“
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mativ). Wie schon in seinen
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rechtspolitischen Handlungs-
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durchaus nachvollziehbar –

chen Anpassungserfordernisse
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Zuständigkeit für das rund-

dem Weg wie den einer zentra-

Leser von großem Wert, eignet
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len Medienanstalt der Länder

es sich doch sowohl als Ein-

trationsrecht zu entziehen versu-

und den eines von der Politik
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chen wollte. Sie sind nämlich
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gewerk, das dem um die Klä-

der nicht unberechtigten Mei-

rates, mit denen in wettbewerbs-

rung einer bestimmten Frage

nung, sie hätten ohnehin schon

politischer Hinsicht nicht viel
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gewonnen werden könne

fassenden Gliederung, seinen

so dass es gelte, Zuständig-
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zusammenfassenden Zwischen-

keiten vom Bund zurückzuge-

instruktiven – Blick über die

ergebnissen und seinem breiten
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seiner zentralen Reformüber-

Wenn bei einer so breit ange-

legung zu: Er plädiert für die

legten Darstellung der gedank-

Zusammenlegung der rund-

liche Faden immer wieder aufs

funkspezifischen Medienkon-

Neue aufgenommen wird,

zentrationskontrolle sowie der

kommt es allerdings zu Redun-

sektorspezifischen Wettbewerbs-
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aufsicht mit der allgemeinen

der Autor hier die Geduld des
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