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kument von Moskau vom 3. Oktober 1991,
ähnliche Dokumente von Helsinki vom 10.
Juli 1992 und von Budapest vom 6. Dezem-
ber 1994. Das alles zeigt, dass nicht nur ein
engerer konventionsrechtlicher Rahmen
kraft der EMRK und des Gemeinschafts-
rechts in Europa besteht, sondern darüber
hinaus ein völkerrechtlicher Kontext. Zum
Europarecht fehlt es allerdings an einem Be-
zug auf die Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union (EUCHGR). Da diese in-
des den Standard der EMRK keinesfalls un-
terschreiten will und bisher nur erklärt, aber
nicht – etwa durch einen neuen europäi-
schen Verfassungsvertrag der Union, wie in-
zwischen vorgesehen – in Kraft gesetzt wor-
den ist, schadet das nicht wesentlich.2

Zur EMRK macht die Untersuchung deut-
lich, dass Divergenzen zwischen der Recht-
sprechung der beiden europäischen Gerich-
te auftreten können, die entweder die EMRK

unmittelbar anzuwenden haben wie der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) in Straßburg oder mittelbar auch
der Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften (EuGH) infolge des Umstands, dass
Union und Gemeinschaft die EMRK zu ach-
ten haben und sich ihr Gehalt auch aus den
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedsstaaten gemäß Art. 6 Abs. 2 des
Vertrags über die Europäische Union (EUV)
und Art. 46 d) EUV in justitiabler Weise er-
gibt. Das kann zur Folge haben, dass eine
fragwürdige Rechtsprechung des EGMR in
die Gemeinschaften übernommen wird und
dort mit Anwendungsvorrang zum Tragen
kommt, also auch das nationale Verfas-
sungsrecht ohne weiteres zu verdrängen ver-
mag. Das wirft schon jetzt Probleme auf,
nachdem Gehalt und Schranken des Art. 10
EMRK in Ansehung der Rundfunkfreiheit et-
wa von der deutschen Literatur, darunter
auch von der vorliegenden Arbeit, anders ge-
deutet werden als vom EGMR.3 Divergen-
zen der beiden Gerichte sind auch in ande-
ren Fällen aufgetreten und geben zu noch
mehr Sorge Anlass, nachdem die EUCHGR

neben der EMRK als Quelle gemeinsamer
Verfassungsüberlieferungen in Betracht
kommt. Lösbar erscheinen sie letztlich nur,
wenn die Europäische Union der EMRK bei-
tritt, was von Fachleuten immer noch ver-
fochten wird, obwohl weder Gemeinschaf-

Die Hamburger Dissertation greift tief und
umfassend auf ihren Gegenstand zu. Sie ist
umfangreich schon wegen der zahlreichen
Rechtsordnungen, die verglichen und in den
europäischen Rahmen gestellt werden, wo-
bei sich die Arbeit auch intensiv mit der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte, nicht nur mit der
Rechtsordnung des Europarechts im enge-
ren Sinne befasst. Sie kommt zu ähnlichen
Ergebnissen wie eine Heidelberger Disserta-
tion,1 allerdings nicht in dem Sinne, dass ein
Defizit der europäischen Regelungsmöglich-
keiten vorläge, sondern dahin, dass die natio-
nale Regelungskompetenz bekräftigt wird.

Mailänder gliedert den Stoff in vier Haupt-
teilen als Kapitel: Zunächst wird die „Mei-
nungsvielfalt im Rundfunk“ behandelt, dann
die „Meinungsvielfalt durch Wettbewerb“,
„Vielfaltssicherung durch Wettbewerbs-
recht“ und schließlich die „Vielfaltssiche-
rung durch Rundfunkrecht“. Dies deutet
schon die Orientierung der Arbeit am Sach-
gegenstand an. Die Methode prägt letztlich
auch die Ergebnisse. In drei Kapiteln finden
sich vergleichende Abschnitte zu den im Ti-
tel genannten nationalen Regelungen, im
zweiten Kapitel wird hingegen auf die öko-
nomische Theorie besonders und auf die
deutsche Regelung von Rundfunkwettbe-
werb und Vielfaltssicherung im Speziellen
eingegangen. Das erste Kapitel endet mit
einer Darstellung der Bedeutung der Mei-
nungsvielfalt im europäischen Kontext,
während das Kapitel zur „Vielfaltssicherung
durch Wettbewerb“ zunächst die gemein-
schaftsrechtlichen Befugnisse und Möglich-
keiten der Wettbewerbsaufsicht und Fusi-
onskontrolle darstellt, bevor die nationalen
Regelungen zu Wort kommen.

Die internationalen Regelungen jenseits von
Gemeinschaftsrecht und Europäischer Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK) werden eben-
falls eigens angesprochen, darunter insbe-
sondere die allgemeine Menschenrechtser-
klärung von 1948 sowie der Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte von 1966
sowie der Einfluss der KSZE und der
Schlussakte von Helsinki, aber auch derjeni-
ge der Charta von Paris vom 21. November
1990 und im Anschluss an die KSZE das Do-
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Fußnoten:

1
Vgl. C. Roider, Perspektiven
einer europäischen Rund-
funkordnung. Eine Untersu-
chung der gemeinschafts-
rechtlichen Direktiven unter
besonderer Berücksichti-
gung des Pluralismusge-
bots, Berlin 2001, vgl. die
Rezension in tv diskurs, Aus-
gabe 22; C. Roider kennt
die hier angezeigte Arbeit
nicht, setzt enger aus der
Perspektive des Gemein-
schaftsrechts an und ver-
zichtet auf eine induktive
Vorgehensweise aus der
Sicht der Gliedstaaten der
Europäischen Union sowie
aus der Sicht der ökonomi-
schen Theorie des Wettbe-
werbs, die von der Markt-
macht auf die Medienmacht
schließt.

2
C. Roider (wie Anm. 1) hat in
ihrer etwas später gedruck-
ten Arbeit die EUCHGR
noch einbezogen.

3
Vgl. eingehend dort 
S. 126ff. mit Nachweisen bei
J. Delbrück, W. Hoffmann-
Riem und N. Petersen, wo-
bei diese Auslegung in 
Art. 10 EMRK eine eigen-
ständige Gewährleistung
der Rundfunkfreiheit neben
der Meinungsfreiheit findet
und insbesondere Mailänder
zwischen der Befugnis zur
Ausgestaltung und derjeni-
gen zur Beschränkung die-
ser Freiheit deutlich unter-
scheidet. Die Eigenständig-
keit der Gewährleistung der
Rundfunkfreiheit in Art. 10
Abs. 1 Satz 3 EMRK führt
nach dieser zutreffenden
Auslegung dazu, dass bez.
des Rundfunks nur ein Aus-
gestaltungsvorbehalt, kein
Beschränkungsvorbehalt
vorliegt.

4
Dazu H. Goerlich, Europäi-
sche Rechteerklärungen und
ihre Wirkungen. Erscheint
demnächst.
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Seite betont Mailänder am Ende zu Recht,
dass die besonderen Verhältnisse in nationa-
len Märkten letztlich die Empfehlung eines
bestimmten Modells als optimale Gestaltung
nicht erlauben. Die nationale Regelungssou-
veränität entspricht mithin der Vielfalt der
Gegebenheiten. Eine Harmonisierung der
Regelungen wäre deshalb nicht angemesse-
nes Instrument, selbst dann, wenn grenz-
überschreitende Verflechtungen Marktver-
stopfungsgefahren hervorrufen. Dem ent-
spricht die kompetenzrechtliche Lage, wo-
nach eine europäische Regelung schlechthin
ihrer Eingriffsintensität wegen nicht als an-
gemessen erscheint.

Insgesamt liegt in der Arbeit eine umfassen-
de, sorgfältige und äußerst kompetente Stu-
die vor, an der die Debatte nicht wird vor-
beigehen können. Die hohe Qualität der Un-
tersuchung erleichtert auch, über vor allem
am Ende und im wissenschaftlichen Apparat
anzutreffende Druckteufel hinwegzusehen.
Das mindert allerdings den Wert des An-
hangs, des Literatur-, des Dokumenten- und
Material- sowie des Entscheidungsverzeich-
nisses etwas. Offenbar war der Autor schon
auf dem Weg zu neuen Ufern, als die Arbeit
zum Druck kam und die Fahnen gelesen wer-
den mussten. Wie gesagt, das mindert den
Wert der Studie kaum. Sie ist ein sensibles,
differenziertes und ertragreiches Produkt
wissenschaftlicher Arbeit, das guten Gewis-
sens sehr empfohlen werden kann.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

auch zur Sicherung von Meinungsvielfalt
von Bedeutung sein – obwohl keine lineare
Beziehung zwischen ökonomischer Struktur
und publizistischem Ergebnis besteht. Da
auch schon niedere Schwellen der Beteili-
gung publizistisch unerwünschte Effekte der
Meinungsmacht haben können, bleibt das
europäische Recht zu grobrastrig für die
publizistisch anliegende Vielfaltsvorsorge.
Auch sind die wettbewerbsrechtlich und
kartellrechtlich vorgenommenen Begriffs-
bildungen für Märkte und Marktabgrenzun-
gen unter Umständen wenig geeignet, dem
publizistischen Anliegen gerecht zu werden.
Das gilt auch für die Abgrenzungen zwischen
Pay- und Free-TV sowie für räumliche Markt-
abgrenzungen. Als kompensatorische Rege-
lungsstruktur muss deshalb hier nationales
Recht greifen, das in der Wettbewerbsauf-
sicht und im Rundfunkrecht zu suchen ist.
Soweit gemeinschaftsrechtliche Befugnisse
der Konzentrations- und Fusionskontrolle
bestehen, unterliegen sie zudem dem Gebot
der Rücksichtnahme auf die nationalen Be-
fugnisse, im kulturellen Bereich kraft der
Grundsätze der Subsidiarität und der Ver-
hältnismäßigkeit. Das hat zur Konsequenz,
dass die nationalen Regelungen großes Ge-
wicht behalten, zumal sich wirtschaftlicher
und kultureller Aspekt hier nie wirklich tren-
nen lassen.

All dies führt zu einem erheblichen Raum für
die nationalen Rechte, ihre Vergleichung so-
wie ihre vergleichende Bewertung. Dabei
können die nationalen Rechte nach stärker
wettbewerbsrechtlich oder industriepoli-
tisch ausgerichteten Konzepten unterschie-
den werden. Dazwischen stehen solche Re-
gelungen, die zwar wettbewerbsrechtlich
einsetzen, aber medienspezifische Sonder-
regelungen enthalten, so dass publizistische
Kriterien als Beurteilungsmaßstab einbezo-
gen werden können. Eine industriepolitisch
ausgerichtete Wettbewerbsaufsicht führt zur
geringsten Kontrolle im Lichte der Mei-
nungsvielfalt, eine bloß wettbewerbsrecht-
lich orientierte Aufsicht ist letztlich im In-
teresse der Erzielung von Meinungsvielfalt
auch nicht ausreichend, so dass schließlich
die Integration medienspezifischer Maßstä-
be für die Erzielung dieses Effekts unver-
zichtbar erscheint – ein Konzept, das nur in
Österreich verwirklicht ist. Auf der anderen

ten noch Union als Staaten zu begreifen sind,
die nach Art. 4 der Satzung des Europarats
diesem und damit der Konvention beitreten
können.4 Der Konflikt zwischen den beiden
Gerichtshöfen kann hier besonders stark
hervortreten, weil der EGMR in diesem Be-
reich eine strikte Kontrolle nationaler Re-
gelungen übt, also keinen Spielraum lässt
für die nationale Gesetzgebung, wie auch
Mailänder in seiner Arbeit betont.

Zu diesen unverändert aktuellen Fragen
kommt die Arbeit, nachdem sie nicht nur na-
tionale Regelungen, sondern auch die ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben zur Siche-
rung von Meinungsvielfalt und dabei auch
die kompetentiellen Möglichkeiten von Uni-
on und Gemeinschaft untersucht hat. Diese
erweisen sich als sehr begrenzt. Sie werden
auch nicht durch die oben angedeutete Re-
zeption der EMRK in das Recht von Union
und Gemeinschaft erweitert. Diese Rezepti-
on und ältere Rechtsprechung führen indes
dazu, dass eine Gewährleistung der Rund-
funkfreiheit nicht nur kraft der Dienst-
leistungs- und der Niederlassungsfreiheit 
als Marktfreiheiten der Wirtschaftsgemein-
schaft vorliegt, sondern auch darüber hinaus
ein Vielfaltsgebot im europäischen Recht
verankert erscheint.

Auf dieser Grundlage kommt die Arbeit zu
den aus der Perspektive des Rechts zunächst
empirischen Fragen, was Wettbewerb und
Vielfalt miteinander auf sich haben. Das er-
gibt zunächst, dass der Wettbewerb von
Rundfunkveranstaltern nicht dazu führt,
dass ein vielfältiges Programmangebot her-
vorgebracht wird. Angestrebt werden muss
aber, die Gefahr gleichförmiger ebenso wie
die Gefahr gleichgeschalteter Meinungen im
Programmangebot abzuwenden. Jede Kon-
zentration – die horizontale ebenso wie die
vertikale und die diagonale über verschie-
dene Medien hinweg – macht das Auftreten
solcher Gefahren aber wahrscheinlicher. Die
Unternehmenskonzentration ist dafür ein
Zwischenschritt, dessen Untersagung den
weiteren Weg in diese Richtung verlegen
kann.

Gegen grenzüberschreitende Unterneh-
menskonzentrationen können die Instru-
mentarien des Gemeinschaftsrechts daher
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