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Prof. Dr. Herbert Bethge: 

Der verfassungsrechtliche Status der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). 
Rechtsgutachten erstellt im Auftrag der BLM l 

2. überarbeitete Auflage (BLM-Schriftenreihe Bd. 98). Baden-Baden 2011: Nomos-Verlags-
gesellschaft. 96 Seiten, 18,00 Euro 

Jede Institution sucht ihre eigenen Fundamente zu pflegen. Das gilt auch für ihre Rechtsaus-
stattung. So sollte diese Schrift, ursprünglich ein Gutachten in erster Fassung, schon im Jah-
re 1999 sicherstellen, dass der Rechtsstatus der BLM nach Veränderungen in der Recht-
sprechung unangetastet bleibt. Das ist auch gegenüber anderen Autoren und weniger wohl 
gesonnenen Gutachtern, etwa Degenhart oder Lorenzmeier, bisher gelungen. Eine ganz we-
sentliche Veränderung des Jahres 1998 war die Zuweisung eines subjektiv-rechtlich grund-
rechtlichen Status an die Anbieter von Rundfunk in Bayern (vgl. den Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts BVerfGE 97, 298 ff., bes. S. 310 ff. aufgrund von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
Grundgesetz – GG). Art. 111a der Bayerischen Verfassung, wonach nach einer Verfas-
sungsänderung im Jahre 1973 u. a. Rundfunk in Bayern in öffentlicher Verantwortung und in 
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft zu betreiben ist, war bekanntlich hervorgegangen aus dem 
erfolgreichen Kampf um die Zurückweisung eines nur privaten Rundfunks aufgrund eines 
Volksentscheids in diesem Bundesland. Diese Anforderung wird bis heute nach einer zöger-
lichen und wiederholt umstrittenen Gesetzgebung zur Verwirklichung der damals neuen ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen dadurch erfüllt, dass die BLM als öffentlich-rechtlicher 
Träger auftritt, während Anbieter und örtliche Betriebsgesellschaften im Verhältnis zu ihr ge-
wissermaßen als Zulieferer fungieren, deren Produkte dann geprüft, genehmigt und danach 
gesendet werden. Die erste Auflage des hier anzuzeigenden Rechtsgutachtens erschien 
1999, wie jetzt die zweite Auflage, in der Schriftenreihe der BLM und war seit einiger Zeit 
vergriffen. Das veranlasste dann die zweite, wesentlich erweiterte Auflage der vorliegenden 
Schrift, die auf dem Rechtsgutachten beruht. 

Nach einer Einführung zur Problemstellung, die auch die juristischen Kernfragen aufwirft, 
prüft die Schrift in drei großen Abschnitten zunächst den Umfang der Rundfunkfreiheit der 
BLM, dann die Bayerische Rundfunkordnung im Verhältnis zum Bundeskartellrecht und 
schließlich in einem Ausblick die Zukunftsfähigkeit des Bayerischen Rundfunkmodells. Dabei 
erweist sich die grundrechtliche Stellung der BLM als fiduziarisch, d. h., sie wird treuhände-
risch ausgeübt. Das gilt auch nach der oben genannten Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts. Die grundrechtliche Stellung der BLM ist dadurch nicht gemindert worden. 
Diese Stellung vermittelt wesentlich Programmautonomie, die auch in Ausübung der gesetz-
lich ausgestalteten Befugnisse wahrzunehmen ist. Die Stellung der BLM und ihre gesetzlich 
ausgestalteten Befugnisse werden vom Bundesverfassungsgericht in dem o. g. Beschluss 
deshalb wortlos berücksichtigt, weil dieses Bundesgericht ebenso wie jede andere Stelle des 
Bundes die Verfassungsautonomie des Freistaats Bayern zu respektieren hat. Das heißt, der 
Freistaat ist im Rahmen dieser Autonomie in der Lage, auch der BLM die Stellung eines 
Grundrechtsträgers zuzuweisen – neben den privaten Rundfunkveranstaltern und Bewerbern 
um eine Rundfunklizenz, die diese Stellung in Ansehung der freien Berichterstattung durch 
Rundfunk im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG besitzen, weil sie Programm veranstalten 
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wollen, ebenso wie die BLM kraft gesetzlichen Auftrags in Umsetzung von Art. 111a BayVerf. 
Dabei besitzt die BLM diese Stellung wegen ihres Auftrags, Rundfunk in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft sicherzustellen, und anders als die Landesmedienanstalten, die dies in sehr viel 
schwächerem Maße können, weil sie vor allem als Aufsichts- und Genehmigungsbehörden 
über und für die privaten Rundfunkveranstalter in den übrigen Ländern eingerichtet und tätig 
sind. 

Eine Frage des Kompetenzraumes ist es auch, ob das Kartellrecht des Bundes auf diese von 
der Bayerischen Verfassung vorgezeichneten Strukturen angewendet werden kann. Wäre 
dies der Fall, so wäre einerseits dieser föderal eröffnete, eigene Rechtsraum des Landes 
dahin, andererseits aber auch die vom Bund selbst dirigierte, eigene Kultur des Rundfunks 
und der Medien, wie sie das GG auf Bundesebene prägt. Diese Kultur erfordert Vielfalt im 
Interesse der individuellen und kollektiven Meinungsbildung. Die damit inaugurierte Mei-
nungsvielfalt ist Lebenselement der demokratischen Ordnung. Es ist nach Bethge dominie-
rendes Medienstrukturprinzip nicht kraft kartellrechtlicher Zielsetzung, sondern um der De-
mokratie willen. Hier hat mithin die kultur- und medienrechtliche Seite der demokratischen 
Ordnung den Vorrang, Rechtsgestaltungen zu steuern. Dies verhält sich so seit dem ersten 
rundfunkrechtlichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 12, 205 [228 ff. u. 
259 ff.]), einer Entscheidung, die im Ansatz noch ganz anders formulierte als spätere Ent-
scheide des Gerichts, die aber zu den grundlegenden Fragen vorstieß. Daher kann es auch 
ein Medienkonzentrationsrecht als Landesrecht geben und sind Vereinbarungen der Länder 
auf diesem Gebiet denkbar.  

Neben den Grenzen der materiellen Regelungsbefugnis des Bundes stößt auch die Wettbe-
werbsaufsicht des Bundes hier auf Grenzen, die durch die Zuständigkeiten der Länder gezo-
gen sind. Neben der Begehrlichkeit des Bundes, die inzwischen weitgehend gebannt ist, 
sucht allerdings auch das Europarecht hier sozusagen mitzumischen. Der Europäischen Uni-
on ist es immer noch nicht ganz geläufig, dass hier eine „éxception culturelle“ – wie die fran-
zösischen Nachbarn das nennen – zu greifen hat, die als eine Ausnahme zur Wahrung der 
kulturellen und damit auch der politischen Identität den Mitgliedstaaten Raum lässt, die na-
turgemäß im föderativen Staatsaufbau eines Mitgliedstaates intern „nach unten“ an die „Län-
der“ oder andere regionale Einheiten im Wege des Verfassungsrechts weitergegeben wer-
den kann. Dies erscheint nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von 
Lissabon (BVerfGE 123, 267 [358 f.]; vgl. zu dieser Entscheidung pars pro toto Kerstin Oden-
dahl [Hrsg.], Europäische (Bildungs-)Union?, Berlin 2011) noch deutlicher als vorher. Dies zu 
betonen ist für die europäische Ebene immer wieder erforderlich, da diese eine unwidersteh-
liche Neigung besitzt, in alle Bereiche einzudringen, sie mit ihren normativen Vorstellungen 
zu fluten und dies mit einer mit Rechtsgewissheit vorgetragenen Zuständigkeitsbehauptung 
zu verbinden. Dass Juristen in aller Herren Länder dazu neigen, ihre Ziele durch Rechtskon-
struktionen auch gegen Rückschläge zu verteidigen, das zeigt ja nicht von ungefähr auch 
das bayerische Beispiel des Art. 111a BayVerf, der aufgrund eines Volksentscheides einge-
führt wurde, der im Ergebnis keine privaten Rundfunkveranstalter zulassen wollte, die das 
Volk der Bayern dann aber doch – sozusagen postwendend – über die öffentlich-rechtliche 
Trägerschaft der BLM à la carte serviert bekam.  

Mit all diesen und angrenzenden Fragen, etwa auch in Andeutungen wenigstens zur Inter-
net-Präsenz der BLM, befasst sich Bethge in seinem Gutachten, das eine solide Basis für die 
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verfassungsbedingte Rechtspraxis in Bayern in dem Bereich schafft, um den es hier geht. Es 
ist zugleich brilliant formuliert, so wie man das von diesem Autor gewohnt ist. Daher ist es 
ein Vergnügen, es zu lesen. Wer sich über die bayerischen Besonderheiten in diesem Be-
reich informieren will, sollte also frohen Mutes zu diesem kleinen Band greifen, der nicht zu-
fällig eine weitere Auflage samt der gebotenen Überarbeitung erfahren hat. Er ist meist auch 
für Laien verständlich, im Text knapp und im Format handlich gefasst und auf Glanzpapier 
präsentiert, also in jeder Hinsicht appetitlich und sollte daher nicht übersehen werden, zumal 
wenn man bayerische Besonderheiten goutiert. 

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig 


