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I. Staat und Gesellschaft im sogenannten Informationszeitalter 

1. „Informatisierung" von Staat und Gesellschaß 

„Mit der Informationsgesellschaft beginnt ... ein neues Zeitalter, das 
Informationszeitalter." Diese Feststellung1 wählt die deutsche Bundesre-
gierung zum Ausgangspunkt ihrer Prognose, daß die modernen Informa-
tions· und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken) einen technisch-
wirtschaftlichen Wandel auslösen werden, „der in Ausmaß und Folge-
wirkungen mit dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft zu 
vergleichen ist".2 Gesprochen wird im Schrifttum von einem „gesellschaft-
lichein) Paradigmenwechsel".3 Skeptische und kritische Stimmen, die vor 
allzu großer Euphorie warnen,4 finden demgegenüber kaum Gehör. Auch 
seitens der Rechtswissenschaft erkennt man eine „Entfesselung der Infor-
mation im kommunikativen Staat",5 und man vergleicht den Eintritt in das 
sog. Informationszeitalter mit der „Erfindung des Buchdrucks".6 

Nähert man sich der Thematik mit Nüchternheit, ist zunächst einmal zu 
differenzieren: Die Informationsbeziehungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft sind vom Informationsaustausch im staatlichen Binnenbereich zu 

1 Getroffen wird die Feststellung vom „Rat für Forschung, Technologie und Innovation" 
(einem Beratungsgremium der Bundesregierung), Informationsgesellschaft - Chancen, In-
novationen und Herausforderungen (Feststellungen und Empfehlungen), 1995, S. 10. 

2 Bericht der Bundesregierung „Info 2000 - Deutschlands Weg in die Informationsge-
sellschaft", BT-Drucks. 13/4000, S. 15. - Zur terminologischen Klarstellung ist hinzugefügt: 
„Der Begriff,Informationsgesellschaft' steht für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, 
in der der produktive Umgang mit der Ressource Information* und die wissensintensive 
Produktion eine herausragende Rolle spielen. Sie wird an den Entwicklungen und Verän-
derungen in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Arbeitswelt und Umwelt in besonderer 
Weise deutlich." 

3 Sieber Mißbrauch der Informationstechnik und Informationsstrafrecht - Entwicklungs-
tendenzen in der internationalen Informations- und Risikogesellschaft, in: Tauss/Koll-
beck/Mönikes (Hrsg.), Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft - Herausforde-
rungen und Perspektiven für Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und Politik, 1996, S. 608 
(643). - Von einer „zweiten industriellen Revolution" spricht Stettner Information als Ver-
fassungsgut, in: FS Knöpfle, 1996, S. 351. 

4 Noack Medien und Gesellschaft - Folgen der Kommunikationsrevolution, Internatio-
nale Politik 11/1996, S. 11: Jede Beschäftigung mit der sog. Informationsgesellschaft und 
ihren Folgen sei „hochspekulativ", und es sei „absehbar, daß die geradezu euphorischen 
Bilder, mit denen ihre Heraufkunft beschrieben wird, das Papier nicht wert sind, auf dem 
die Anbeter der dritten technischen Revolution ihre Visionen niederlegen". 

5 Pitschas Allgemeines Verwaltungsrecht als Teil der öffentlichen Informationsordnung, 
in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Ver-
waltungsrechts - Grundfragen, 1993, S. 219 (232). 

6 Bullinger Multimediale Kommunikation in Wirtschaft und Gesellschaft, ZUM 1996, 
749 (750). 
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unterscheiden, und diese wiederum müssen von den Informationsrechts-
verhältnissen zwischen Staat und Bürger getrennt werden. Allein mit die-
ser Dreiteilung sind die Komplexität der Themenstellung und die Hete-
rogenität möglicher Gegenstände einer rechtlichen Informationsordnung 
angedeutet. 

Unterschiedliche Entwicklungsstadien weist die Verbreitung der IuK-
Technik in den drei Bereichen auf: 
- Im staatlichen Binnenbereich steht die umfassende Informatisierung offen-

bar noch ganz am Anfang.7 Angestrebt wird eine Vernetzung innerhalb 
der öffendichen Verwaltung, die es den Behörden technisch ermöglicht, 
jede Information zu jeder Zeit an jedem Ort in jeder Form verfügbar zu 
haben.8 Doch dies ist einstweilen Vision und bietet zur Zeit keine trag-
fahige Grundlage für generalisierende rechdiche Aussagen.9 

7 Weidinger Schlanke Verwaltung = leistungsfähige Verwaltung?, BayVBl. 1997, 513 (517): 
„In der Verwaltung muß allerdings noch mancher Feldweg an die Datenautobahnen ange-
schlossen werden." Beim Aufbau von Netzen innerhalb der Behörden und der Entwick-
lung der IuK-Technik sei „noch mancher Rückstand aufzuholen". - Ahnliche Bestandsauf-
nahme für die Justizverwaltung bei Hoffmann-Riem Optimierung durch Reorganisation der 
Gerichtsverwaltung - Reform unter Krisenbedingungen, Die Verwaltung 30 (1997), 481 
(501 f.). 

8 Vgl. i.e. zu diesem Ziel und seiner Realisierung ileinermann Vernetzte Verwaltung, Die 
Verwaltung 28 (1995), 1 ff.; Mehlich Die Verwaltungsorganisation im Informatisierungspro-
zeß, Die Verwaltung 29 (1996), 385ff.; Killian/Wind Vernetzte Verwaltung und zwischen-
behördliche Beziehungen, VerwArch 88 (1997), 499 ff· 

9 In Teilbereichen der öffentlichen Verwaltung zeichnen sich neue behördeninterne und 
behördenübergreifende Informationssysteme ab. So soll am 1. 1. 1998 eine Ausfuhrungs-
verordnung zum BSHG in Kraft treten, die den elektronischen Datenabgleich zwischen 
Sozialämtern und anderen Behörden vorsieht, um mißbräuchliche Inanspruchnahme der 
Sozialhilfe zu bekämpfen (vgl. NJW-Wochenspiegel, NJW 1997, S. XXXVII). 
Auf dem Gebiet der inneren Sicherheit schafft das am 1. 8. 1997 in Kraft getretene neue 
BKA-Gesetz (BGBl. I S. 1650; erläuternd dazu Schreiber Das Bundeskriminalamtgesetz v. 
7. 7. 1997 - ein überfälliges Gesetz, NJW 1997, 2137 ff.) mit seinen Regelungen zum poli-
zeilichen Informationssystem (§ 10 bzgl. Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich, 
§ 11 bzgl. Datenverbund zwischen Bund und Ländern) die normative Grundlage für den 
Einsatz der modernen IuK-Technik. 
Am Beispiel der inneren Sicherheit wird die internationale Dimension des Informatisie-
rungsprozesses deutlich. Vgl. zum sog. Schengener Informationssystem Schreckenberger Von 
den Schengener Abkommen zu einer gemeinsamen Innen- und Justizpolitik (Die Dritte 
Säule), VerwArch 88 (1997), 389 (404 ff.). - Instruktiv auch die Gemeinsame Maßnahme 
des Rates der Europäischen Union v. 9. 6. 1997 zur Optimierung der Erfassung von poli-
zeilichen und zollbehördlichen Informationen, AB1EG Nr. L 159/1. - Aus der Sicht des 
Bürgers ist an das Recht auf Sicherheit gem. Art. 5 Abs. 1 EMRK zu erinnern. Zu mögli-
chen Folgerungen für ein „Recht auf innere Sicherheit in Europa" Pitschas Politik und Recht 
auf innere Sicherheit in Europa, in: Schriftenreihe der Polizei-Führungsakademie (Lü-
beck), 1997, S. 9 ff-
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- Für das Verhältnis zwischen Staat und Bürger10 soll die als Fernziel ange-
strebte „Vernetzung der Verwaltungsrechner" sog. „Schnittstellen" zur 
Behördenumwelt (Politik, Bürger, Unternehmen, Verbände) umfas-
sen.11 Eine darauf basierende medien- und technikgestützte Kommuni-
kation zwischen Verwaltung und Bürger12 scheitert aber vorerst an der 
noch unzulänglichen Ausbreitung der Netze und Dienste und müßte 
außerdem Akzeptanz bei den Bürgern gewinnen.13 

- Unaufhaltsam ist die Informatisierung von Wirtschaft und Gesellschaft.1* 
Privatisierungs- und Kommerzialisierungsentwicklungen fördern den 
technologischen Fortschritt. Signifikant sind z.B. die Ausweitung der 
Übertragungskapazitäten in Informationsnetzen und das Zusammen-
wachsen von Individual- und Massenkommunikation. Es entstehen 
neue Nutzungsmöglichkeiten, aber auch Zugangsprobleme für Anbie-
ter und Nutzer sowie neue Schutzbedürfnisse. Hier jedenfalls nimmt 
der eingangs zitierte Wandel in Staat und Gesellschaft durch die IuK-
Technik seinen Ausgangspunkt.15 

10 Schweizer/Burkert Verwaltungsinformationsrecht, in: Weber (Hrsg.), Informations-
und Kommunikationsrecht, Stand: September 1996, Rdn. 2, betonen: „Auch die tradi-
tionellen Rechtsbeziehungen zwischen Bürger und Staat werden als Informations- und 
Kommunikationsrechtsbeziehungen unter Berücksichtigung der neuen technischen Mög-
lichkeiten normativ neu betrachtet." 

11 So Killian/Wind (Fn. 8 ) VerwArch 88 (1997), 499 (515). 
12 Vgl. etwa Spannowsky Gewichtsverschiebungen im Verhältnis zwischen der örtlichen 

Bauleitplanung und der überörtlichen Landes- und Regionalplanung, DÖV 1997, 757 (760), 
mit der durch die digitale Verbreitung von Informationen eröffneten Vision, „daß alle Bürger 
über Internet oder den Zugang über städtische Ortsserver mit den Plänen der Städte vertraut 
gemacht werden können". - Vgl. ferner Hill Multimedia - Chancen und Herausforderungen 
für Verwaltungen und Bürger, Verwaltung und Management 1996, 196ff. 

1J Besondere Aktivitäten insoweit entfalten viele Kommunen; vgl. dazu Kubicek u.a., 
www.stadtinfo.de. - Ein Leitfaden für die Entwicklung von Stadtinformationen im Inter-
net, 1997. Daß Kommunen als Vorreiter der Verwaltungsmodernisierung mit „Netzunter-
stützung" gelten können, ergab die am 22. 9. 1997 von der Enquete-Kommission „Zukunft 
der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft" durchgeführte Sachverständigenanhörung; 
vgl. dazu woche im bundestag 15/97, S. 43. 

14 Roßnagel/Wedde/Hammer/Pordesch Die Verletzlichkeit der „Informationsgesellschaft", 2. Aufl. 
1990, S. 6. - Gegenüber ablehnenden Stimmen zur IuK-Technik „werden sich die fördernden 
Kräfte als wesentlich stärker erweisen. Hinter ihnen stehen die härteren Interessen. Der Wider-
stand der Gewerkschaften und des Datenschutzes werden nur kurzfristige Verzögerungen und 
oberflächliche Modifikationen bewirken. Da ihr Einfluß zunehmend schwindet, werden sie den 
Trend zur breiten Durchsetzung der IuK-Techniken nicht verändern" (a.a.O., S. 37). 

15 Die Vorreiterrolle des wirtschaftlichen Sektors wird etwa am Beispiel der sog. Intra-
nets (d. h. unternehmensinterne Kommunikation mit Internet-Technologie) deutlich, die 
im Sinne globaler Unternehmensnetzwerke bestehende Computersysteme miteinander 
auf einer einheitlichen Ebene verbinden; vgl. FAZ Nr. 220 v. 22. 9. 1997, S. 24. 
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2. Ordnungs- und Gestaltungsfunktion des Öffentlichen Rechts 

Fragt m a n nach öffentlich-rechtlichen R a h m e n b e d i n g u n g e n einer Infor-

m a t i o n s o r d n u n g , m ü s s e n diese sektorenspezifisch a n g e s t o ß e n e n grundle-

g e n d e n I n n o v a t i o n e n in einen g r ö ß e r e n S y s t e m z u s a m m e n h a n g gestellt 

u n d nach m ö g l i c h e n K o n s e q u e n z e n i m allgemeinen B e z u g s r a h m e n des 

Staats- u n d Verwaltungsrechts befragt werden. D i e folgenden Über legun-

g e n basieren auf d e r G r u n d t h e s e , d a ß wir es m i t strukturellen Verschie-

b u n g e n im Verhältnis zwischen Staat, W i r t s c h a f t u n d Gesellschaft u n d 

infolgedessen mi t einer neuen Verantwortungstei lung im Staat der Infor-

mationsgesel lschaft zu tun haben. A m Beispiel des Informat ionssektors 

wird dies wegen der D y n a m i k u n d der Unaufhal tsamkeit des Informatisie-

rungsprozesses b e s o n d e r s augenfällig.1 6 

Vor diesem H i n t e r g r u n d g e h t es u m die Entwicklung rechtlicher Kon-

zepte, die den Sachgesetzlichkeiten des U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s R e c h -

n u n g tragen. 1 7 D e m Öffentl ichen R e c h t fallt hierbei eine Schlüsselrolle zu. 

16 Aktuelle Entwicklungen sowie neuartige Fragestellungen in verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen zusammenfassend Tauss/Kollbeck/'Mönikes Wege in die Informationsgesell-
schaft, in: dies. (Hrsg.), Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft - Herausforde-
rungen und Perspektiven für Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und Politik, 1996, S. 14 ff. 

17 Nur so kann eine allzu frühzeitige Blickverengung auf bestimmte Rechtsgebiete (z.B. 
Rundfunkrecht, Telekommunikationsrecht etc.) vermieden und die notwendige integra-
tive Perspektive gewonnen werden. In diesem Sinne auch Hoffmann-Riem Innovationen 
durch Recht und im Recht, in: Schulte (Hrsg.), Technische Innovation und Recht, 1997, 
S. 3 (10), der hervorhebt, daß schon die verfassungsrechtlichen Staatsziele eine solche 
Sichtweise nahelegen; zu einem übergreifenden Ansatz bereits ders. Multimediapolitik vor 
neuen Herausforderungen, RuF 1995, 125 (136). 

Das aktuelle Gegenbeispiel bildet die Diskussion um den Rundfunkbegriff. Die neuen Te-
ledienste und Multimediadienste werden mit begriffsjuristischer Akribie dem Rundfunk 
terminologisch entweder zugeordnet (vgl. z.B. Gersdorf Der verfassungsrechdiche Rund-
funkbegriff im Lichte der Digitalisierung der Telekommunikation, 1995, S. I49ff.; Dill Rund-
funkbegriff und Telekommunikationsdienste, in: Haratsch/Kugelmann/Repkewitz [Hrsg.], 
Herausforderungen an das Recht der Informationsgesellschaft, 1996, S. 81 [92ff.]; Hoffmann-
Riem Der Rundfunkbegriff in der Differenzierung kommunikativer Dienste, AfP 1996, 9ff.; 
Eberle Digitale Rundfunkfreiheit - Rundfunk zwischen Couch-Viewing und Online-Nut-
zung, CR 1996, 193 ff.) oder von ihm ausgegrenzt (vgl. z.B. Bullinger Der Rundfunkbegriff in 
der Differenzierung kommunikativer Dienste, AfP 1996, iff.; ders. [Fn. 6] ZUM 1996, 749 
[751]; BullinperlMestmäcker Multimediadienste - Struktur und staatliche Aufgaben nach deut-
schem und europäischem Recht, 1997, S. 40ff.; Scholz Multimedia: Zuständigkeit des Bundes 
oder der Länder?, in: FS Kriele, 1997, S. 523ff.; Depenheuer Informationsordnung durch Infor-
mationsmarkt - Rechtliche Rahmenbedingungen einer Informationsordnung, AfP 1997,669 
[672]), um Sachentscheidungen - vermeintlich - präjudizieren zu können. 
Zu warnen ist andererseits freilich auch vor überzogenen Erwartungen an die rechtliche 
Durchformung der Informationsordnung. So stellt es in dem gegenwärtigen Frühstadium 
der rechtswissenschaftlichen Bearbeitung des Informationssektors eine Uberforderung 
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Zwar wird das Recht der Informationsbeziehungen in seinem die Gesell-
schaft und die Wirtschaft betreffenden Teil weithin durch die allgemeine 
Rechtsordnung des Privatrechts, insbesondere durch das Wettbewerbs-
recht,18 geprägt. Der Ordnungsauftrag des Rechts gegenüber einer unkon-
trollierten Entwicklungsdynamik darf jedoch aus sachlichen und verfas-
sungsrechtlichen Gründen (vgl. nur z.B. Art. 87 f G G ) nicht allein dem 
Privatrecht überlassen werden. Die übergreifende Sichtweise will die Ver-
antwortung zwischen Staat, Gesellschaft und Wirtschaft in einer Infor-
mationsordnung sachadäquat austarieren.19 Dabei kann weder auf eine 
Steuerung durch den Markt noch auf neue Formen gesellschaftlicher 
Selbstregulierung verzichtet werden.20 Aber ebensowenig läßt sich der öf-
fentlich-rechtliche Regulierungsbedarf in Abrede stellen.21 Auf den Gebie-

dar, wenn die Schaffung eines Informationsgesetzbuches ( I G B ) vorgeschlagen wird. So 
z.B. Garstka Zur Wissensordnung der Informationsverarbeitung - Plädoyer für ein allge-
meines Informationsgesetz, in: Spinner (Hrsg.), Rechtsordnung, Wirtschaftsordnung, 
Wissensordnung (i.E.). - Vgl. auch Sieber (Fn. 3) S. 644f., der eine Allgemeine Theorie 
über den rechtlichen Status von Informationen fordert. Pitschas Allgemeines Verwaltungs-
recht (Fn. 5), S. 242, postuliert ein Informations(verwaltungs)recht als „Gesamtheit jener 
öffentlich-rechtlichen Normen, die sich auf den staatlichen Umgang mit Informationen 
und Kommunikationshandeln beziehen und die das Informationsverhalten der Behörden 
untereinander sowie gegenüber den Bürgern regeln". Danach wird z.B. der Bereich des 
Regulierungsverwaltungsrechts für private Selbstregulierung nicht einmal (vollständig) 
erfaßt, und dennoch räumt Pitschas (S. 253) ein, daß „eine umfassende einheitliche In-
formationsordnung eher unmöglich" erscheine. - Schweizer/Burkert Verwaltungsinforma-
tionsrecht (Fn. 10), Rdn. 19, umschreiben den begrenzten Bereich des Verwaltung.rinfor-
mationsrechts als „Zusammenfassung und Strukturierung solcher Regeln, die sich auf 
Informations- und Kommunikationsprozesse zwischen Verwaltung und Bürger, innerhalb 
der Verwaltung, zwischen Verwaltungen und auch auf Prozesse zu und bei anderen staat-
lichen Gewalten beziehen und die insoweit dem Allgemeinen Verwaltungsrecht (als Recht 
der Verwaltungsressourcen, aber auch der informationellen Handlungsformen) und auch 
dem Staats- und Verfassungsrecht zugehören. Zugleich aber umfasst es seine eigenen sek-
torspezifischen Regelungskomplexe (etwa Statistik- und Archivrecht) und läßt sich dort 
als Teilbereich des Besonderen Verwaltungsrechts fassen." 

18 Vgl. z .B. Engel Medienordnungsrecht, 1996, S. 27ff.; Niederleithinger Wettbewerbsauf-
sicht und Fachaufsicht in der privaten Telekommunikationswirtschaft, in: FS Mestmäcker, 
1996,S. 683 ff. ; Rittaler Der Wettbewerb in der Telekommunikation, WuV 1996,699 ff.; Hoe-
ren Internationale Netze und das Wettbewerbsrecht, in: Becker (Hrsg.), Rechtsprobleme 
internationaler Datennetze, 1996, S. 35 ff. 

19 Allgem. zu diesem Postulat Heine Technischer Fortschritt im Spannungsverhältnis von 
Unternehmen, Gesellschaft und Staat - Neue Herausforderungen für das Recht, in: 
Schulte (Hrsg.), Technische Innovation und Recht, 1997, S. 57 (67). 

20 Scherer „Online" zwischen Telekommunikations- und Medienrecht, AfP 1996, 213 (214). 
21 Idealtypisch lassen sich die Rahmenbedingungen für eine Informationsordnung -

sieht man vom Verwaltungsinformationsrecht i.e.S. ab - nach zwei unterschiedlichen Ord-
nungsmodellen entwickeln. Auf der einen Seite steht das (früher z.T. vorherrschende, nun 
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ten z.B. von Post und Telekommunikation geht es um die Schaffung eines 
Privatisierungsfolgenrechts, das - wie z.B. der öffentlich ausgetragene 
Streit der vergangenen Wochen um den Marktzutritt neuer Diensteanbie-
ter in der Telekommunikation zeigt22 - verwaltungsrechtlich geprägt sein 
muß.23 Ein gestaltend strukturierender Zugriff auf den IuK-Bereich ist nur 
in der Anfangsphase der Entwicklung, vor der wir nun stehen, möglich. 
Haben sich bestimmte Strukturen - mit ökonomisch, publizistisch und 
politisch mächtigen Akteuren - erst einmal herausgebildet, lassen sich 
diese später kaum revidieren.24 

Die nachfolgenden Überlegungen weisen dem Öffentlichen Recht mit 
Blick auf die angedeutete ökonomische und technische Entwicklung nicht 
nur eine Rezeptions- und Ordnungsaufgabe zu, sondern überantworten 

ggf. neu zu definierende und zu „revitalisierende") Konzept der staatlichen Daseinsvor-
sorge; dem ist das Konzept einer wei tes tgehenden Liberalisierung durch Rückzug des 
Staates insbes. aus dem Dienstleistungssektor entgegengesetzt. Im einzelnen sind die Prin-
zipien der beiden Modelle im Blick auf die Informationsordnung ausgeführt bei Riehm/ 
Wingert Multimedia - Mythen, Chancen und Herausforderungen (Abschlußbericht zur Vor-
studie), BT-Dnicks. 13/2475, S. 84f. 
Für die Presse gilt das zweitgenannte Ordnungsmodell. Einzelheiten bei Bullinger Frei-
heit von Presse, Rundfunk und Film, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts, Bd. VI, 1989, § 142 Rdn. 10ff.; ders. in: Löffler, Presserecht, 4. Aufl. 1997, 
Einl. Rdn. iff . und § 1 LPG Rdn. 30ff. - Aktuelle Forderungen zielen darauf, das pres-
serechtliche Ordnungsmodell auf den Rundfunk (vgl. Engel Rundfunk in Freiheit, AfP 
1994, 185 ff ) und auf die neuen Multimediadienste (vgl. Bullinger Ordnung oder Freiheit 
für Multimediadienste, JZ 1996, 385 ff.; Bullinger/Mestmäcker Multimediadienste [Fn. 17], 
S. 39 ff.) zu übertragen. Durchgehend auf dieser Linie „Kommunikationsordnung 2000", 
Grundsatzpapier der Bertelsmann Stiftung zu Leitlinien der zukünftigen Kommunikati-
onsordnung, 1997. 

22 Vgl. zum Streit zwischen der Deutschen Telekom AG einerseits und dem Bundes-
postministerium sowie einem privaten Anbieter von Sprachtelefondienst andererseits um 
den Zugang zur Teilnehmeranschlußleitung VG Köln, Beschl. v. 18. 8.1997 - 1 L 2317/97 -. 

2J Daß Privatisierungsmaßnahmen nicht ausnahmslos zur Deregulierung führen, son-
dern vielfach einen neuen öffentlich-rechtlichen Regulierungsbedarf verursachen, dürfte 
kaum mehr zu bestreiten sein. Vgl. dazu Bauer Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, 
VVDStRL 54 (1995), 243 (277 ff.), ferner Diskussionsbeiträge von Schuppen (S. 309) und 
Pitschas (S. 324); Schmidt-Aßmann Gefährdungen der Rechts- und Gesetzesbindung der 
Exekutive, in: FS Stern, 1997, S. 745 (749f.). 

24 Hoffmann-Riem (Fn. 17) RuF 1995,125 (l26f.); ders. Aufgaben zukünftiger Medienregu-
lierung, in: Tauss/Kollbeck/Mönikes, Informationsgesellschaft (Fn. 16), S. 568 (572f.). -
Die im Text angesprochene Überlegung spielte für das BVerfG eine wichtige Rolle bei der 
Zulassung privaten Rundfunks: Würde der Rundfunk „dem freien Spiel der Kräfte über-
lassen", könnten „einmal eingetretene Fehlentwicklungen - wenn überhaupt - nur bedingt 
und nur unter erheblichen Schwierigkeiten rückgängig gemacht werden"; so BVerfGE 57, 
295 (323). 
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ihm auch eine Gestaltungs- und Steuerungsfunktion.25 Dem Erstbericht 
obliegt die „Vermessung" des Untersuchungsfeldes. Er wird den Sachbe-
reich der Informationsgesellschaft und ihre Beziehung zum Staat aus-
schnittweise skizzieren, Europäisierungstendenzen nachspüren und den 
verfassungsrechtlichen Gestaltungsauftrag für ein (Verwaltungs-)Recht 
der Informationsbeziehungen umreißen. Die zur Veranschaulichung vor-
nehmlich dem IuK-Sektor entnommenen Beispiele werden um Aspekte 
des Verwaltungsinformationsrechts ergänzt; doch selbst dadurch kann das 
Gesamtthema einer „Informationsordnung" nicht ausgeschöpft werden. 
Der Mitbericht nimmt meine Überlegungen mit Blick auf den rechtlichen 
Ordnungsrahmen der IuK-Medien auf und befaßt sich ferner mit der Zu-
gänglichkeit von Informationen sowie dem Schutz von Informationsvor-
gängen. Mit Rücksicht auf die Weite der Themenstellung möchten Herr 
Trute und ich Ihnen zwei Teile zu einem Gesamtprojekt präsentieren. 

II. Prämissen und Bedingungen für das Recht 
einer Informationsordnung 

1. Informationsbegriff 

Unter „Information" wird im folgenden ein an einen oder mehrere 
Empfanger adressierter Sachverhalt verstanden, der geeignet ist, das Ver-
halten oder den Zustand der Adressaten zu beeinflussen.26 Dieser In-
formationsbegriff27 weist einerseits auf den Kontext und Wirkungsbezug 

25 Engel Regulierung durch Organisation und Verfahren, in: FS Mestmäcker, 1996, S. 119 
(129), stellt fest: „Eine Rechtsordnung, die keinen Einfluß mehr auf die Gesellschaft hat, 
verliert ihre Existenzberechtigung." 

26 Begriffsbestimmung im Anschluß an Steinmüller/Lutterbeck/Mallmann/Harbort/Kolb/ 
Schneider Grundfragen des Datenschutzes - Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums 
des Innern, BT-Drucks. VI/3826, Anlage 1, S. 43. 

27 Einen vorgegebenen oder gar normativ verbindlichen Informationsbegriff gibt es 
nicht; zur Begriffsvielfalt ausführl. Fleissner/Hoßirchner/'Müller/Pohl/Stary Der Mensch lebt 
nicht vom Bit allein - Information in Technik und Gesellschaft, 2. Aufl. 1997, S. 3ff.; Ebsen 
Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen einer Informationsordnung, DVB1. 1997, 1039, 
definiert Information als „geordnete Datenmenge, die Grundlage für Wissen, Meinungen, 
Wertungen und Entscheidungen sein kann". - Der hier gewählte Begriff wahrt den etymo-
logischen Ursprung des Wortes „Information" und beinhaltet eine pragmatisch begrün-
dete Offenheit; eine vorschnelle Verengung der Rechtsprobleme durch Begriffs Verengung 
muß angesichts der Entwicklungen im IuK-Sektor vermieden werden; vgl. auch Baller In-
formationsgesellschaft - eine Mogelpackung? - Zur Notwendigkeit eines Grundrechts auf 
Information, in: Haratsch/Kugelmann/Repkewitz (Hrsg.), Herausforderungen an das 
Recht der Informationsgesellschaft, 1996, S. 33 (34ff.). 
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beim Empfänger hin28 und macht andererseits auf die Verdinglichung von 
Information29 aufmerksam.30 Zu unterscheiden sind „Informationen" und 
„Daten",51 diese liegen der Information voraus und können als deren 
Grundlage dienen.32 

2 8 Dieser Aspekt wird stark betont von M. Albers Zur Neukonzeption des grundrechtli-
chen „Datenschutzes, in: Haratsch/Kugelmann/Repkewitz (Fn. 27), S. 113 (121 f.). 

29 Krit. Simitis Programmierter Gedächtnisverlust oder reflektiertes Bewahren: Zum Ver-
hältnis von Datenschutz und historischer Forschung, in: FS Zeidler, 1987, S. 1475 ( l49 l ) : Es 
entstünden „Dateneigentümer", so daß „die Privatisierung des Kommunikationsprozesses in 
Kauf" genommen werde. Krit. auch Spinner Die Wissensordnung - Ein Leitkonzept für die 
dritte Grundordnung des Informationszeitalters, 1994, S. 115: „Einräumung eigentumsähn-
licher Ausschlußbefugnisse" durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 

30 Fleissner u.a. (Fn. 27), S. 5 und S. 18, stellen anschaulich die doppelte Bedeutung von 
Information als „Vorgang" und als „Ding" heraus. 

31 Undifferenziert das geltende Recht. § 3 Abs. 2 UIG setzt in der Legaldefinition von „In-
formationen über die Umwelt" den Informationsbegriff mit jedem gespeicherten Datum 
(bestimmten Inhalts) gleich; vgl. dazu Kremer Das Umweltinformationsgesetz, LKV 1994, 
349; Turiaux Das neue Umweltinformationsgesetz, NJW 1994, 2319 (2320); Theuer Der Zu-
gang zu Umweltinformationen aufgrund des Umweltinformationsgesetzes (UIG), NVwZ 
1996, 326 (329). - Daß (entgegen einer solchen Gesetzeslage) rechtssystematisch zwischen 
„Daten" und „Information" unterschieden werden muß, ist nicht zweifelhaft; ausführl. dazu 
Steinmüller Informationstechnologie und Gesellschaft - Einfuhrung in die Angewandte Infor-
matik, 1993, S. 189ff, 211 ff. - Die Unterscheidung könnte folgenreich sein; schon frühzeitig 
betonte Bull Die Grundprobleme des Informationsrechts, 1985, S. 27, es sei erforderlich 
„Grundlinien eines umfassender verstandenen Rechts der Informationsbeziehungen darzu-
stellen, wofür der Begriff .Datenschutz' jedenfalls kein geeigneter Ausgangspunkt wäre". Für 
eine Fortentwicklung des überkommenen Datenschutzmodells zu einem Konzept „kommu-
nikativer Integrität" Simitis FS Zeidler (Fn. 29), S. 1492: „Die Verfassung ordnet also nicht die 
Daten den jeweils in Betracht kommenden einzelnen zu, um Herrschaftsrechte zu begrün-
den, sondern formuliert an die Adresse des Gesetzgebers die Verpflichtung, den Kommu-
nikationsprozeß organisatorisch durch Vorkehrungen abzusichern, die eine offene, für den 
Betroffenen erkennbare und nachvollziehbare Verarbeitung ebenso gewährleisten wie sie 
manipulative Verarbeitungsstrategien oder die Verbreitung unzutreffender Informationen 
ausschließen." - Zum Konzept eines Datenverkehrsrechts Trute in diesem Band S. 201 f. 

32 Auf der anderen Seite kann „Information" von „Wissen" unterschieden werden. „Wis-
sen" ist die organisierte und systematisierte Form von Information, die Verstehens- und 
Interpretationsvorgänge erlaubt (Welsch Arbeiten in der Informationsgesellschaft, 1997, 
S. I i ) und darüber hinaus eine Handlungskapazität darstellen kann (Stehr Arbeit, Eigen-
tum und Wissen - Zur Theorie von Wissensgesellschaften, 1994, S. 242: „Wissen ist eine 
notwendige, aber keine ausreichende Fähigkeit zum Handeln."). 

Die Differenzierung hat zu einer Kontroverse geführt, die juristisch unter dem Aspekt der 
Staatszielbestimmungen Bedeutung erlangen könnte: Das Ziel einer „Informationsgesell-
schaft" betonend z.B. Rat für Forschung, Technologie und Innovation, Informationsgesell-
schaft (Fn. l ) , S. 9f.; zu möglichen Bedeutungsgehalten Tauss/Kollbeck/Mönikes Informations-
gesellschaft (Fn. 16), S. 17ff. Strikt abl. Spinner Die Wissensordnung (Fn. 29), S. 19ff. (Der 
Leitbegriff müsse „Wissensordnung" und nicht „Informationsordnung" lauten). - Man wird 
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D e r spezifische Aspekt , unter d e m „Information" verfassungs- und ver-

waltungsrechtlich analysiert werden kann, wird gegenwärt ig im Technikbe-

zug gesehen. 3 3 In einem ersten Zugriff ist dies plausibel. Sieht m a n genauer 

hin, m ü n d e t die Frage nach der Besonderhei t v o n „Information" in ein Pa-

r a d o x o n : D a s Spezifische liegt im Unspezifischen begründet . Information 

erscheint gleichsam als „ R o h s t o f f . Genauer : „Information als R o h s t o f f der 

Produktion, Information als R o h s t o f f v o n Macht , Information als Treibstoff 

der Veränderung". 3 4 Information ist es eigen, daß nicht v o n vornherein fest-

liegt, was aus ihr entsteht . Es existieren offene Verwendungs- und Nutzungs-

möglichkeiten, und zwar in unendlich vielen Z u s a m m e n h ä n g e n in Staat 

und Gesellschaft. D e r unmittelbare Bezug zum Rechtssystem wird sichtbar, 

w e n n es an jenem „ R o h s t o f f mangelt : D e m Individuum fehlt eine G r u n d -

voraussetzung zur reflektierten Freiheitsausübung, 3 5 die Verwaltung hat eine 

brüchige Basis für die Aufgabenerfullung. 3 6 

sich darauf verständigen können, daß eine informierte und orientierte Gesellschaft erstre-
benswert ist. I.d.S. unter kulturhistorischen und philosophischen Prämissen Mittelstraß Neue 
Medien und Kultur, in: FS Rommel, 1997, S. 325 (338): Die Zukunft der modernen Gesell-
schaft und mit ihr der modernen Welt sei nicht die Informationsgesellschaft, sondern die 
Wissensgesellschaft, „eine Gesellschaft, die die neuen Möglichkeiten der Kommunikations-
und Informationstechnologien klug und souverän nutzt, ohne ihnen, d.h. der in allem Tech-
nologischen liegenden Verselbständigungs- und Herrschaftstendenz, zu unterliegen". 

33 Ebsen (Fn. 27) DVB1. 1997, 1039; Baller Informationsgesellschaft (Fn. 27), S. 37; Stettner 
FS Knöpfle (Fn. 3), S. 352. 

34 So Spinner Die Wissensordnung (Fn. 29), S. 19; ähnlich Pitschas Allgemeines Verwaltungs-
recht (Fn. 5), S. 234. - Vielfach wird Information (bzw. Wissen) als „Produktionsfaktor" be-
zeichnet, der im Informationszeitalter zu den klassischen Produktionsfaktoren Eigentum 
(Kapital), Arbeit und Boden hinzutrete; vgl. Welsch Informationsgesellschaft (Fn. 32), S. 10; 
Stebr Arbeit, Eigentum und Wissen (Fn. 32), S. l l f . Damit wird jedoch einseitig nur die öko-
nomische Seite zum Ausdruck gebracht; exemplarisch Rat fiir Forschung, Technologie und 
Innovation, Informationsgesellschaft (Fn. l), S. 24: „Information ist ein Produktionsfaktor, 
dem im internationalen Standortwettbewerb immer größere Bedeutung zukommen wird." 

35 Drei Beispiele nur aus dem schmalen Bereich der Praxis des Akteneinsichtsrechts: 
Wer bei der umstrittenen Besetzung einer Professorenstelle nichts von den Gutachten 
über die Eignung der Mitbewerber erfährt, kann seine Rechte aus Art. 12 Abs. 1, 33 Abs. 2 
GG nur schwer realisieren (vgl. BVerwG, DVB1. 1984, 53). Wem als Wissenschaftler und 
Forscher Akten, die für die Arbeit einschlägige Inhalte haben, verschlossen bleiben, kann 
sich im Rahmen des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG nur eingeschränkt betätigen (vgl. BVerwG, NJW 
1986, 1277 sowie BVerfG, NJW 1986, 1243, dazu Bespr. BayerJuS 1989, 191 ff.). Wer sich 
nicht über die ihn betreffenden Akten eines psychiatrischen Landeskrankenhauses infor-
mieren darf, kann sein Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 
nicht autonom wahrnehmen (vgl. BVerwGE 82, 45). 

36 Auch dazu drei Beispiele: Wenn sich die Finanzbehörden bei den Kreditinstituten 
nicht über die Versteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen informieren dürften, wäre 
ein bestimmtes Vollzugsdefizit im Steuerrecht vorprogrammiert (vgl. BFH, NJW 1997, 
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2. Sachstrukturen und tatsächliche Entwicklungen 

Damit sind die Wechselwirkungen zwischen Rechtsordnung und Sach-
bereich angesprochen. Eine Vergewisserung über den Realbereich ist un-
abdingbar. Sachstrukturen und tatsächliche Entwicklungen muß das Recht 
vornehmlich unter technologischen, ökonomischen, politischen und so-
zio-kulturellen Vorzeichen zur Kenntnis nehmen.37 

a) Technologische Entwicklung 

Im IuK-Bereich gehen die stärksten quantitativen und qualitativen Ver-
änderungen von der Digitaltechnik und der Datenkomprimierungstech-
nik aus.38 Drei übergreifende Entwicklungslinien sind hervorzuheben: 
- Ressourcenvermehrung: Bei den elektronischen Medien schwindet die 

Knappheit von Übertragungskapazitäten;39 als einzig begrenzte Res-
source bleiben vorerst die Frequenzen für Funktechnologien.40 In der 

2Ο67). Dürfte der Betreiber einer Großfeuerungsanlage nicht verpflichtet werden, der 
Überwachungsbehörde die kontinuierlich aufzuzeichnenden Emissionsdaten im Wege der 
Datenfernübertragung zu übermitteln, könnte die Behörde ihre Überwachungsaufgabe 
nicht effizient erfüllen (vgl. BVerwG, DVB1. 1997, 726). Dürfte ein Privater Rundfunkver-
anstalter nicht verpflichtet werden, Sendungen zu Zwecken der Rundfunkaufsicht aufzu-
zeichnen und die Aufzeichnungen der Landesmedienanstalt vorzulegen, könnte die Be-
hörde die Einhaltung rundfunkrechtlicher Vorschriften nicht in der notwendigen Weise 
kontrollieren (vgl. BVerfG, DVB1. 1997, 604 = DÖV 1997, 503 = NJW 1997, 1841). 

37 Spinner Die Wissensordnung (Fn. 29), S. Il4f., identifiziert vier „maßgebliche, weitge-
hend autonome Einflußfaktoren", nämlich die Technisierung des Wissens, die Kommer-
zialisierung von Wissensgütern, die Globalisierung der Informationsströme und die Priva-
tisierung bestimmter Wissensarten oder Wissensbestände. 

38 Einzelheiten und Erläuterungen hierzu bei Negroponte Total digital - Die Welt zwischen 
0 und 1 oder Die Zukunft der Kommunikation, 1997, S. 32ff. und S. 68ff.; Boehringer/Vo-
gelsang Telekommunikation - eine Branche im Wandel, in: Booz/Allen/Hamilton (Hrsg.), 
Telekommunikation in der Welt von morgen, 2. Aufl. 1997, S. 9 (l6ff.); Vesting Prozedurales 
Rundfunkrecht - Grundlagen, Elemente, Perspektiven, 1997, S. 175 ff. 

39 Holznagel Rundfunkrecht in Europa - Auf dem Weg zu einem Gemeinrecht europäi-
scher Rundfunkordnungen, 1996, S. 360; Betzier Finalität des Rundfunkbegriffs, in: Ditt-
mann/Fechner/Sander (Hrsg.), Der Rundfunkbegriff im Wandel der Medien, 1997, S. 155 
(160); Depenheuer (Fn. 17) Afp 1997, 669 (670). - Weitergehend Bullingtr (Fn. 6) ZUM 1996, 
749 (751): vom „Frequenzmangel" zur „Überflußsituation"; ähnlich Bullinger/Mestmäcker 
Multimediadienste (Fn. 17), S. 28: „von der .Frequenzknappheit' zum ,Frequenzüber-
fluß". - Zu den Perspektiven der Datenübermittlung (ohne Grenzen) mittels Satelliten-
technik Dodtl Weltweite Satellitensysteme für die persönliche Telekommunikation, Unter-
haltung und Funkortung, CR 1997, 567ff. 

40 Börnsen Das Telekommunikationsgesetz 1996 - Entwicklungen und Hintergründe, ZG 
1996, 323 (326). - Da Frequenzen eine knappe Ressource darstellen, bedarf es einer Fre-
quenzordnung (vgl. BT-Drucks. 13/3609, S. 35); Knappheit ist ein Versagungsgrund bei 
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rechtlichen Konsequenz entfällt z.B. das frühere41 Knappheitsargu-
ment als Legitimation für die Sonderstellung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks.42 

- Konvergenz zwischen Individual- und Massenkommunikation·. Die technologi-
sche Entwicklung führt zu einer Konvergenz von Telekommunikation, 
Informationstechnologie und Rundfunk, und zwar auf der Ebene der 
Netze und der Dienste.43 Die Trennungslinie zwischen Individual- und 
Massenkommunikation44 wird unscharf.45 Eine Zuordnung nach über-

der Lizenzvergabe, Spoerr/Deutsch Das Wirtschaftsverwaltungsrecht der Telekommunika-
tion - Regulierung und Lizenzen als neue Schlüsselbegriffe des Verwaltungsrechts?, DVB1. 
1997, 300 (306f.). 

41 Vgl. BVerfGE 12, 205 (26l); 31, 314 (326). - Zu der schon früher nur relativen Bedeu-
tung des Knappheitsarguments für rechtsdogmatische Folgerungen Vesting Rundfunkrecht 
(Fn. 38), S. 154 f. 

42 Ladeur Regulierung des Information Superhighway, CR 1996, 614 (615); SPD-Bundes-
tagsfraktion, BT-Drucks. 13/6000, S. 59. - Vgl. aber BVerfGE 83, 238 (323), das vorläufig 
von der „fortbestehenden Knappheit der Übertragungskapazitäten" ausgeht. Den Ausge-
staltungsvorbehalt zu Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG („positive Ordnung") auch bei Wegfall der 
Knappheit von Sendefrequenzen betonend BVerfGE 57, 295 (322). 

43 EG-Kommission, Grünbuch über die Liberalisierung der Telekommunikationsinfra-
struktur und der Kabelfernsehnetze (Teil 2), veröffentlicht u.a. als BR-Drucks. 101/95, 
S. 57, 155. 

44 Der Bund regelt die sog. Teledienste (elektronische Informations- und Kommunika-
tionsdienste für eine individuelle Nutzung) im Gesetz über die Nutzung von Telediensten 
(Teledienstegesetz - TDG) v. 22. 7. 1997, BGBl. I S. 1870. - Teledienste sind danach z.B. 
(§ 2 Abs. 2 TDG) 
1. Telebanking und Datenaustausch, 
2. Datendienste wie Verkehrs-, Wetter-, Umwelt- und Börsendaten sowie Verbreitung von 

Informationen über Waren und Dienstleistungsangebote, 
3. Angebote zur Nutzung des Internets, 
4. Angebote zur Nutzung von Telespielen, 
5. Angebote von Waren und Dienstleistungen in elektronisch abrufbaren Datenbanken 

mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit. 
Die Länder haben einen Staatsvertrag über Mediendienste (Mediendienste-Staatsvertrag), 
abgedruckt z.B. in GBl. Bad.-Württ. 1997, S. 182, abgeschlossen. Erfaßt sind als Medien-
dienste insbesondere (§ 2 Abs. 2 MDStV) 
1. Fernseheinkauf aufgrund entsprechender Verteildienste, 
2. Verteildienste, in denen Meßergebnisse und Datenermittlungen in Text oder Bild mit 

oder ohne Begleitton verbreitet werden, 
3. Verteildienste in Form von Fernsehtext, Radiotext und vergleichbaren Textdiensten, 
4. Abrufdienste, bei denen Text-, Ton- oder Bilddarbietungen auf Anforderung aus elek-

tronischen Speichern zur Nutzung übermittelt werden, mit Ausnahme bestimmter pri-
mär individueller Nutzungen. 

Die Entwicklungsgeschichte der Rechtsetzung ist (aus Ländersicht) dokumentiert bei 
Kuch Der Staatsvertrag über Mediendienste, ZUM 1997, 225 ff., und Knothe Neues Recht für 
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k o m m e n e n M u s t e r n s c h e i d e t v ie l fach aus4 6 o d e r l ö s t o f f e n e R e g u l i e -

rungs fragen n icht , s o d a ß z . B . i m M e d i e n b e r e i c h e in in tegr i erender 

recht l i cher O r d n u n g s r a h m e n g e f o r d e r t s e in k ö n n t e . 4 7 

- Entgrenzung durch Information: I n f o r m a t i o n s n e t z e u n d - d i e n s t e s i n d ei-

n e m G l o b a l i s i e r u n g s p r o z e ß u n t e r w o r f e n . 4 8 I n f o r m a t i o n s - u n d K o m -

m u n i k a t i o n s v o r g ä n g e w i r k e n g r e n z e n l o s . D a s B e i s p i e l d e s I n t e r n e t 

z e i g t , d a ß j e d e r g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d b e l i e b i g e I n f o r m a t i o n e n a n b i e -

t e n u n d v e r b r e i t e n k a n n u n d zu v i e l f ä l t i g e n I n f o r m a t i o n s a n g e b o t e n 

Z u g a n g hat . 4 9 I m R u n d f u n k w e s e n b e l e g t d i e E G - F e m s e h r i c h t l i n i e 5 0 

d i e Ent terr i tor ia l i s i erung d e s I n f o r m a t i o n s f l u s s e s . D i e R i c h t l i n i e k o n -

s t i tu ier t d a s s o g . S e n d e s t a a t s p r i n z i p ; der fre ie E m p f a n g u n d d i e u n g e -

h i n d e r t e W e i t e r v e r b r e i t u n g v o n l i z e n z i e r t e n P r o g r a m m e n aus e i n e m 

Multi-Media-Dienste, AfP 1997, 494 ff. - Krit. Kaiser Das Recht im Cyberspace - Eine spon-
tane Ordnung noch ohne Hierarchie, in: FS Winkler, 1997, S. 397 (404): „Beispiel bürokra-
tischer Regelungswut", „Beispiel einer ideologisch motivierten Vergreisung unserer Spät-
kultur". 

45 Eberle (Fn. 17) CR 1996, 193; Bullinger/Mestmäcker Multimediadienste (Fn. 17), 
S. 17ff.; Di Fabio Rechtliche Rahmenbedingungen neuer Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, in: Schulte (Hrsg.), Technische Innovation und Recht, 1997, S. 117 
(l28f.); Depenheuer (Fn. 17) AfP 1997, 669 (670); Holznagel Rundfunkrecht (Fn. 39), 
S. 360 f. 

46 Signifikant insoweit die nach der Gesetzeslage (vgl. Fn. 44) bestehende Möglichkeit 
der Zuordnung eines Dienstes sowohl zur Individualkommunikation (Teledienst) als auch 
zur Massenkommunikation (Mediendienst); vgl. Kröger/Moos Regelungsansätze für Multi-
mediadienste - Mediendienstestaatsvertrag und Teledienstegesetz, ZUM 1997, 463 
(465 ff.); dies. Mediendienst oder Teledienst? - Zur Aufteilung der Gesetzgebungsmaterie 
Informations- und Kommunikationsdienste zwischen Bund und Ländern, AfP 1997, 675 
(676ff.); Müller-Usirtg/Lücke Neues Recht für Multimedia-Dienste, Archiv PT 1997, 101 
(103 ff.). 

47 Engel Multimedia und das deutsche Verfassungsrecht, in: Hoffmann-Riem/Vesting 
(Hrsg.), Perspektiven der Informationsgesellschaft, 1995, S. 155 (l63): Notwendigkeit 
nicht nur einer einheitlichen Medienfreiheit, sondern einer einheitlichen Kommunikati-
onsfreiheit; Tauss/Kollbeck/Mönikes Informationsgesellschaft (Fn. 16), S. 72: Uberwindung 
einzelner „Schachtelpolitiken" durch integrierenden Ansatz, einheitliche Gestaltung bisher 
getrennter Bereiche. - Diff. (mit Blick auf die Kompetenzlage) Lerche in: Maunz/Dürig, 
GG, Art. 87 f Rdn. 52. 

48 Eindrucksvoll (anhand einschlägiger Erfahrungen aus der Praxis) Grewlich Konflikt 
und Ordnung in der globalen Kommunikation - Wettstreit der Staaten und Wettbewerb 
der Unternehmen, 1997, S. 36ff. 

49 Zum Internet näher Trute in diesem Band S. 188 ff. 
50 Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit v. 3. 10. 
1989, AB1EG Nr. L 298/23 (berichtigt in AB1EG 1989 Nr. L 331/51); geändert durch Richt-
linie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 30. 6. 1997, AB1EG Nr. L 
202/60. 
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EG-Mitgliedstaat müssen im eigenen staatlichen Hoheitsgebiet ge-
währleistet sein.51 

b) Bedeutungszuwachs der Marktkräfte 

Eng verknüpft mit der Fortentwicklung der Informationstechnologie ist 
der Bedeutungszuwachs privater Wirtschaftssubjekte und damit der 
Marktkräfte.52 Die wirtschaftliche Dynamik auf dem Informationssektor55 

läßt das Rechtssystem nicht unangetastet. Zwei generelle Beobachtungen 
bedürfen der Hervorhebung: 
- Privatisierung und Kommerzialisierung·. Wir erleben einen Prozeß der Pri-

vatisierung und Kommerzialisierung von Information, Wissen und 
Kommunikation. Was vormals als „öffentliches Gut"5 4 galt, wird zur 
„Ware",55 also zum „wirtschaftlichen Gut".5 6 Damit sind einerseits vor-

51 EuGH, Slg. I 1996, 4115 = EuZW 1996, 718 - Tz. 34; EuGH, Slg. 1 1997, 2785 (2812 f.) = 
RIW 1997, 606 - Tz. 32 f. - Vgl. auch Ring Rundfunk im Umbruch: Anforderungen an eine 
Neuordnung der elektronischen Medien im Medienmarkt der Zukunft, ZUM 1996, 448 
(453 f.), der von einem „äußerst rigiden Sendestaatsprinzip" spricht. 

52 Grewlich Globale Kommunikation (Fn. 48), S. 39 ff. 
53 Die Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft -

Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft" stellt in ihrem Ersten Zwischenbericht 
fest (BT-Drucks. 13/6000, S. 12): „Das Wachstum des Medien- und Kommunikationssek-
tors (heutiger Gesamtumsatz ca. vier bis fünf Billionen DM) dürfte weltweit in den näch-
sten zehn Jahren bei 10% pro Jahr liegen. Dieses Wachstum muß helfen, die im klassischen 
industriellen Sektor zu erwartenden Schrumpfungen auszugleichen . I n Deutschland 
wurden 1994 im Medien- und Kommunikationssektor 382 Milliarden DM Umsatz erzielt. 
Der Medien- und Kommunikationssektor dürfte in Deutschland im Jahr 2000 mehr Ar-
beitsplätze zur Verfügung stellen als die Automobilindustrie." 

Der zum 1. 1. 1998 vollständig liberalisierte Telekommunikationsmarkt wird nach Schät-
zung von Experten bis zum Jahr 2000 auf mehr als 100 Milliarden DM Umsatz wachsen 
(EU-Magazin 10/1996, S. 31; FAZ Nr. 300 v. 24. 12. 1996, S. 13; Lammich Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post - ein Plädoyer für eine unabhängige Regulierung, 
NJW-CoR 1997, 234). - Im Mediensektor wird bis zum Jahr 2012 eine Verdreißigfachung 
des audiovisuellen Medienmarktes erwartet (FAZ Nr. 177 v. 2. 8. 1997, S. 45); der Umfang 
des globalen Medienmarktes im Jahr 2000 wird auf 4 Billionen DM geschätzt (Gallist Sze-
narien und Visionen einer Informationsgesellschaft, in: Tauss/Kollbeck/Mönikes, Infor-
mationsgesellschaft [Fn. 16], S. 883 [887]). - Weitere Zahlenangaben bei Boehringer/Vogel-
sang Telekommunikation (Fn. 38), S. 11 ff. 

54 Allgem. dazu Engel Das Recht der Gemeinschaftsgüter, Die Verwaltung 30 (1997), 
429 ff. 

55 Welsch Arbeiten in der Informationsgesellschaft (Fn. 32), S. 11; Hoffmann-Riem Öffent-
liches Wirtschaftsrecht der Kommunikation und Medien, in: R. Schmidt (Hrsg.), Öffent-
liches Wirtschaftsrecht - Besonderer Teil 1, 1995, § 6 Rdn. 1; Spinner Die Wissensordnung 
(Fn. 29), S. 129, spricht von „Informationsmärkten" und betont, daß der kommerzialisierte 
Informationsbereich zum Vierten Sektor der Volkswirtschaft verselbständigt worden sei. 



Zweiter Beratungsgegenstand 173 

te i lhaf te marktwirtschaft l iche Effekte verknüpf t ; anderersei ts k ö n n e n 
neuart ige Fragen der I n f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g a u f g e w o r f e n w e r d e n , 
d i e es i m Staat der D a s e i n s v o r s o r g e n icht gab. K o s t e n p f l i c h t i g k e i t 
v o n I n f o r m a t i o n e n als Zugangshürde 5 7 u n d „Versorgung unwirtschaf t -
l icher Kunden" 5 8 s ind nur z w e i Be i sp ie le , d i e d e n B e f u n d verdeutl i -
c h e n . 5 ' 

- Verßecbtungs- und Konzentrationsprozesse·. A u f d e m Informat ionssektor u n d 
benachbarten Wirt schaf t szwe igen s ind i m U n t e r n e h m e n s b e r e i c h starke 
K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e zu registrieren.6 0 Es e n t s t e h e n nicht nur euro-
p a w e i t agierende Akteure,6 1 s ondern z u n e h m e n d g lobal arbeitende Al-

56 Heftige Kritik an der Entwicklung (am Beispiel des Rundfunks) bei Burmeister Der 
Rundfunk unter der Herrschaft der technischen Entwicklung, in: Medienmarkt und Men-
schenwürde, Schriftenreihe des Instituts für Europäisches Medienrecht, Bd. 2, 1992, S. 38 
(60): Die Ökonomisierung mit den Regeln von Angebot und Nachfrage sei eine Katastro-
phe. - Dagegen Hoffmann-Riem Kommunikations- und Medienfreiheit, in: Benda/Maiho-
fer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2. Aufl. 1994, § 7 Rdn. 75: „In Über-
einstimmung mit der privatwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung Deutschlands ist 
Kommunikation ein der wirtschaftlichen Verwertung zugängliches Gut. Soweit kommu-
nikative Leistungen - wie z.B. Informationen . - einen Tauschwert haben, lassen sie sich 
marktmäßig verwerten." 

Die Kommerzialisierung von Information kulminiert z.B. im Abschluß sog. Exklusivver-
träge über bestimmte Ereignisse; unter dem Aspekt der Informationsfreiheit werden da-
durch erhebliche Rechtsprobleme aufgeworfen; Lerche Aktuelle Grundfragen der Informa-
tionsfreiheit, Jura 1995, 561 (564): „Information als Ware .. ist eine Schlüsselfrage 
geworden." Zu Exklusivübertragungsrechten für Sportveranstaltungen aus europarechtli-
cher Sicht EuG, Slg. II 1996, 649 = EuZW 1996, 660. 

57 Hoffmann-Riem Aufgaben zukünftiger Medienregulierung (Fn. 24), S. 574 ff. 
58 So EG-Kommission, Grünbuch (Fn. 43), BR-Drucks. 101/95, S. 121. 
59 Allgem. Stern Postreform zwischen Privatisierung und Infrastrukturgewährleistung, 

DVB1. 1997, 309 (312): Gefahr von Versorgungslücken oder erhöhten Preisen. 
60 So übereinstimmend die Einschätzung der Regierungsfraktionen und der SPD-Frak-

tion im Deutschen Bundestag, BT-Drucks. 13/6000, S. 19ff. und S. 53ff. - Aus der Praxis 
hierzu Bericht des Bundeskartellamts über seine Tätigkeit in den Jahren 1995/96, BT-
Drucks. 13/7900, S. 141 ff.; Enquete-Kommission „Zukunft der Medien", BT-Drucks. 
13/6000, S. 19ff. - Speziell zu den Medienkonzentrationsvorschriften in dem am 1.1.1997 in 
Kraft getretenen Rundfunkstaatsvertrag Clausen-Muradian Konzentrationskontrolle im pri-
vaten Rundfunk - Der neue Rundfunkstaatsvertrag (RfStV) 1997, ZUM 1996, 934ff.; A. 
Hesse Zur aktuellen Entwicklung des Rundfunkrechts, BayVBl. 1997, 165 (l66ff.); Kreile Die 
Reform des Rundfunkstaatsvertrags - Neue Wege bei der Vielfaltsicherung im privaten 
Rundfunk, NJW 1997, 1329ff.; Hess Medienkonzentrationsrecht nach dem neuen Rund-
fiinkstaatsvertrag, AfP 1997, 680 ff. - Aus europäischer Perspektive Jestaedt/Anweiler Euro-
päische Fusionskontrolle im Medienbereich, EuZW 1997, 549 ff. 

61 So wurde z.B. am 14. 1. 1997 in Luxemburg die neue Fernsehgesellschaft CLT-Ufa ge-
gründet, ein Zusammenschluß der Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion und 
der Bertelsmann-Tochtergesellschaft Ufa. Dadurch entstand das größte Fernsehunterneh-
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lianzen.62 Dabei bilden sich horizontale, vertikale und diagonale Ver-
flechtungen heraus,63 die Netzbetreiber und Diensteanbieter ebenso 
umfassen wie Unternehmen aus der Computerbranche.64 Die staatliche 
Wirtschaftspolitik zeigt sich hierdurch beeindruckt. Beispielsweise wird 
Medienpolitik in deutschen Ländern längst als Standortpolitik begrif-
fen.« 

c) Tendenz zur Ökonomisierung der Politik 

Dieses Stichwort ist - jedenfalls in Deutschland - wesentlich für die 
Formulierung von Politikzielen in der Informationsgesellschaft. Die zen-
tralen Aussagen lauten:66 

- Die Gestaltung des Wandels zur Informationsgesellschaft der Bundes-
republik Deutschland ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben der 
nächsten Jahre. 

- Das ordnungspolitische Konzept muß den internationalen Wettbewerb 
zur Kenntnis nehmen. Anzustreben sind daher die Abschaffung beste-

men Europas mit insgesamt 19 Fernseh- und 23 Radiostationen in 10 europäischen Län-
dern mit einem Jahresumsatz von anfänglich bereits über 5 Milliarden DM. Vgl. i.e. FAZ 
Nr. 12 v. 15. 1. 1997, S. 17. 

62 Umfangr. Fakten aus der Praxis bei Griwlich Globale Kommunikation (Fn. 48), 
S. 66 ff. und S. 108 ff. 

- Experten rechnen damit, daß langfristig nur zwei oder drei große Telekommunikations-
unternehmen mit globalem Netzwerk bestehen können, z.B. AT&T (Nr. 1 in USA), Con-
cert (British Telecom und MCI = Nr. 2 in USA) und Global One (Deutsche Telekom, 
France Télécom und Sprint = Nr. 3 in USA); vgl. i.e. FAZ Nr. 258 v. 5. 11. 1996, S. 23. 

63 Beispiel: Durch die Kooperation des Bertelsmann-Konzerns, der Kirchgruppe und 
der Deutschen Telekom AG ist das Digitalfernsehen (vorerst) in der Hand dieses Verbun-
des. Als einheitlicher Decoder für den Empfang wurde die sog. „d-box" festgelegt (herge-
stellt von der Beta-Research GmbH, an der die drei Partner zu je einem Drittel beteiligt 
sind), die auf der Ebene des „Navigators" die öffentlich-rechtlichen Sender ausschließt. 
Die Kooperation vereint im Ergebnis Programmveranstalter, Netzbetreiber und Geräte-
hersteller, wobei Bertelsmann und Kirch überdies vom Programmarkt über Senderechte 
bis zur Filmproduktion eine komplette Verwertungskette beherrschen. Vgl. i.e. FAZ Nr. 203 
v. 2. 9. 1997, S. 29; FAZ Nr. 220 v. 22. 9. 1997, S. 38; FAZ Nr. 222 v. 24. 9. 1997, S. 25; Wolf 
Streit um den elektronischen Programmführer, BZ Nr. 219 v. 22. 9. 1997, S. FUF 2. 

64 Aktuelle Beispiele sind der Erwerb von WebTV durch Microsoft mit dem Ziel der In-
ternetnutzung via Fernsehschirm und ohne PC (FAZ Nr. 81 v. 8. 4. 1997, S. 21) oder das 
Ziel der Deutschen Telekom AG, neben der Funktion des Netzbetreibers auch die Rolle 
eines Service-Providers zu übernehmen (woche im bundestag 7/97, S. 85). 

05 Krit. dazu Stock Medienpolitik auf neuen Wegen - weg vom Grundgesetz?, RuF 1997, 
141 ( l66f.) . 

66 Vgl. i.e. Bericht der Bundesregierung „Info 2000", BT-Drucks. 13/4000, S. 5, 8, 53ff.; 
Enquete-Kommission „Zukunft der Medien", BT-Drucks. 13/6000, S. 12 ff. und S. 40 ff. 
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hender staatlicher Monopole und die Schaffung von Wettbewerb im 
IuK-Sektor. 

- Die daraus resultierende politische und rechtliche Strategie zielt im 
Kern auf Liberalisierung und Marktöffnung. 
Diesen (rechtspolitischen Zielsetzungen liegt ein Konzept der sog. 

Informationsgesellschaft zugrunde, das wesentlich ökonomisch geprägt 
ist.67 Sozialstaatliche und kulturstaatliche Zielvorstellungen bleiben 
weithin ebenso ausgeblendet wie z.B. individuelle Belange von Informa-
tionsrezipienten.68 Freilich sind die Handlungszwänge aus der interna-
tionalen Politikverflechtung in Rechnung zu stellen.69 Das „Gesicht der 
Informationsgesellschaft" ist auf der G7-Ministerkonferenz im Februar 
1995 entworfen und in einer Vereinbarung mit der EU festgelegt wor-
den.70 Es wurden primär wettbewerbsorientierte Prinzipien formuliert,71 

die ihrerseits durch gemeinsame Empfehlungen der europäischen, ame-

67 Keil-Slawik Die Zukunft der Informationsgesellschaft, oder: Bangemachen gilt 
nicht, in: Tauss/Kollbeck/Mönikes, Informationsgesellschaft (Fn. 16), S. 855ff., stellt 
eine Reihe von Einflüssen der Wirtschaft auf die Politik dar und bemerkt (S. 857), es sei 
auffallend, „mit welcher Selbstverständlichkeit davon ausgegangen wird, daß sich die 
einseitige Ausrichtung auf ökonomische Interessen für alle Beteiligten gleichermaßen 
positiv auswirken wird". 

68 Krit. zu der einseitigen Prägung der Mediengesellschaft Noack (Fn. 4) Internationale 
Politik 11/1996, S. 12: „Es ist die gesellschaftliche Dimension der Informationstechnologie, 
die bisher zu kurz kommt, da das neue Zeitalter gegenwärtig noch immer als eine Domäne 
der Technologen und der Wirtschaftswissenschaftler betrachtet wird." 

69 Bemerkenswert z.B., wie die USA durch politischen Druck auf die EG-Kommission 
und auf europäische Regierungen bei der Schaffung des deutschen Telekommunikations-
gesetzes bestimmte Gesetzesinhalte zugunsten US-amerikanischer Unternehmen mit 
Blick auf den europäischen Markt gegenüber Deutschland (und Frankreich) durchsetzte. 
Die Vorgänge sind im einzelnen geschildert bei Grewlich Globale Kommunikation (Fn. 48), 
S. 124 f., 148, 150f., 157 ff. 

70 Bericht der Bundesregierung „Info 2000", BT-Drucks. 13/4000, S. 159. 
71 Acht Grundprinzipien zur Verwirklichung des Zukunftbildes von der Globalen Infor-

mationsgesellschaft'. 
- Förderung eines dynamischen Wettbewerbs, 
- Förderung von Privatinvestitionen, 
- Festlegung eines anpassungsfähigen ordnungsrechtlichen Rahmens, 
- Sicherstellung eines offenen Netzzugangs, 
bei gleichzeitiger 
- Sicherung eines universellen Diensteangebots und -Zugangs, 
- Förderung der Chancengleichheit aller Bürger, 
- Förderung der Programmvielfalt einschließlich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, 
- Anerkennung der Notwendigkeit einer weltweiten Zusammenarbeit unter :rer 
Berücksichtigung der Entwicklungsländer. 
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rikanischen und japanischen informationstechnischen Industrie vorbe-
reitet waren.72 

d) Sozio-kulturelle Randbedingungen 

Technologische und ökonomische Faktoren prägen also den Realbe-
reich.73 Der Mensch scheint in der Informationsgesellschaft nur mit sei-
nem „Marktwert" wahrgenommen zu werden.74 Offener Widerspruch ge-
gen diese Entwicklung ist aus französischer Sicht laut geworden.75 In 
Deutschland werden eher die Vorteile einer entwickelten Informationsge-
sellschaft hervorgehoben. Die Vorzüge sieht man nicht nur in den Mög-
lichkeiten des Marktes, sondern auch z.B. in der Fortentwicklung der po-
litischen Kultur durch neue Formen der Meinungsbildung.76 Emphatisch 

72 Der Weltwirtschaftsgipfel im Juni 1995 in Halifax begrüßte die Einbeziehung des Privat-
sektors ausdrücklich. Vgl. Bulletin der Bundesregierung Nr. 53 v. 28. 6. 1995, S. 477 (478). -
Der Vorgang ist auch nachgezeichnet bei Grewlicb Globale Kommunikation (Fn. 48), 
S. 60f . ; dort ferner Hinweis auf den Vorschlag einer Ordnung für die Globale Informa-
tionsgesellschaft, den „private Akteure" nach dem G>Ministertreffen 1995 in Brüssel und 
vor dem Weltwirtschaftsgipfel 1995 in Halifax unterbreiteten. 

73 Gegen die vorherrschende „Marktfrömmigkeit" eindringlich Straub Die Welt als Be-
trieb - Der alleinseligmachende Wettbewerb und seine ökonomischen Zweckmäßigkeiten, 
FAZ Nr. 147 v. 28. 6. 1997, „Bilder und Zeiten", der die „Verengung der Idee des Wettbe-
werbs auf ökonomische Zweckmäßigkeit und erobernde Marktstrategien" kritisiert und 
demgegenüber darauf hinweist, daß „in der Bildung zu allgemeiner Menschlichkeit die 
höchste Bestimmung des einzelnen" vermutet werden könnte. - Ferner Böckmförde Wel-
chen Weg geht Europa?, 1997, S. 18 (Wahrnehmung der Menschen „nur als Marktbürger 
und Wirtschaftssubjekte"), S. 7 („Freisetzung einer wettbewerbsintensiven, kapitalisti-
schen Industriegesellschaft, die nicht mehr sozialstaatlich übergriffen wird"). 

74 Krit. hierzu unter dem Aspekt der Globalisierung Bundesminister Rüttgers Wandert 
der Wohlstand aus? - Es hat keinen Sinn, über die Folgen der Globalisierung zu jammern, 
FAZ Nr. 194 v. 21. 8. 1996, S. 8, der für die von ökonomischen Interessen vorangetriebene 
Globalisierung eine „politische und geistige Flankierung" verlangt, „die der wirtschaftli-
chen Leistung humane und soziale Ziele zur Seite stellt. Dabei kann es nicht im Interesse 
der Menschen dieser Welt sein, von einer verselbständigten Weltökonomie regiert zu wer-
den. Wettbewerb ist erwünscht. Aber menschliche Gesellschaften, die nur durch Gewinn-
streben und Konkurrenz zusammengehalten werden, können auf Dauer nicht bestehen". 

75 RauktNtut Medien - Neue Öffentlichkeit?, in: Hoffmann-Riem/Vesting (Hrsg.), Per-
spektiven der Informationsgesellschaft, 1995, S. 31 (44): Lobbies träten an die Stelle des 
Zentrums, Gruppen fungierten als Initiatoren einer normativen Gemeinschaft; u.a. steu-
erten die Strategien der Medienkonzerne den Kommunikationswandel. 

16 Vgl. Bericht der Bundesregierung „Info 2000", BT-Drucks. 13/4000, S. 29; ferner Bul-
linger (Fn. 6 ) ZUM 1996, 749 (752): aktive Kommunikationsfähigkeit durch Multimedia 
statt passives Fernsehen; krit. Noack (Fn. 4 ) Internationale Politik 11/1996, S. 15: Interak-
tion mit Gerät und Instrument ohne menschlichen Kontakt oder auch nur menschliche 
Reibung. 
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ist formuliert worden:77 „Kommunikationsnetzverdichtung wirkt freiheits-
begünstigend." 

Für eine kulturpessimistische Grundhaltung besteht gewiß kein An-
laß.78 U m einen sachangemessenen Problemzugang zu finden, dürfen Ri-
siko· und Chancenbewertung allerdings keiner selektiven Wahrnehmung 
unterliegen. Folgende sozio-kulturellen Problemlagen sollten nicht ausge-
blendet bleiben: 
- Desintegrierende Wirkung neuer Medien·. Gesellschaftliche Integration durch 

Information ist eine den Massenmedien zuerkannte Funktion (gewe-
sen).79 Bildungs-, Sozialisations- und Mobilisierungsleistungen sowie die 
Herausbildung gesellschaftlicher Normen haben ein kulturspezifisches 
Bezugssystem begründet, das dem einzelnen als Orientierungshilfe die-
nen konnte.80 Die anhaltende Tendenz zur Segmentierung, Atomisierung 
und Fragmentierung im Informationsangebot dürfte zum Verlust dessen, 
was man „kollektives Gedächtnis" nennen könnte, ebenso beitragen wie 
zum Rückgang gemeinsamer sozialer Erfahrungen.81 

- Individualisierung der Informationsgesellscbaft·. Die bevorstehende Multifunk-
tionalität der Kommunikationsmittel und Kommunikationswege sowie 

77 Lübbe Die Metropolen werden museal - Trends zivilisatorischer Evolution in der so-
genannten Informationsgesellschaft, FAZ Nr. 128 v. 6. 6. 1997, S. 12. - Depenheuer (Fn. 17) 
Afp 1997, 669 (670 f.), meint: „Der Bürger wird zum Souverän der Informationsgesell-
schaft. Durch Interaktion der Bürger konstituiert sich eine weltbürgerliche Gesellschaft, 
die auf staatliche Vermittlung immer weniger verwiesen ist und die sich staatlicher Regu-
lierung weitgehend entzieht." Demgegenüber Hondrich Der Neue Mensch und seine Her-
kunft - Die Gesellschaft der Individuen verstärkt kollektive Zwänge und Bindungen, FAZ 
Nr. 124 v. 31. 5. 1997, Beilage „Bilder und Zeiten": „Kein Traum ist trügerischer als der von 
einer Weltgemeinschaft." 

78 Schmidt Der Umgang mit „Informationen", oder: Das Nadelöhr Kognition, in: Tauss/ 
Kollbeck/Mönikes, Informationsgesellschaft (Fn. 16), S. 183, kritisiert das „kulturkritische 
Lamento"; seitdem es Massenmedien gebe, „klagen Kulturkritiker über deren verderbli-
chen Einfluß auf die Menschen"; ähnlich Stehr Arbeit, Eigentum und Wissen (Fn. 32), 
S. 492: jede technologische Innovation (und so auch die Informationstechnologie) werde 
als ernste Bedrohung der Individualität der Menschen interpretiert und als weiter wach-
sende Einförmigkeit des gesellschaftlichen Lebens verstanden. - Lübbe (Fn. 77) bemerkt, 
die traditionelle Kulturkritik schätze die vor uns liegende Entwicklung falsch ein; durch 
neue Medien würden nicht Tendenzen kultureller Vermassung, sondern Vorgänge kultu-
reller Pluralisierung und Individualisierung bewirkt. 

79 BVerfGE 31, 314 (329): Rundfunkanstalten erfüllten „integrierende Funktionen für das 
Staatsganze"; ausführl. (mit historischer Fundierung) Vesting Rundfunkrecht (Fn. 38), 
S. l40ff. 

80 Ruhrmann Multimedia im Alltag: Zur Differenzierung der Chancen- und Risikodis-
kussion in der Informationsgesellschaft, in: Tauss/Kollbeck/Mönikes, Informationsgesell-
schaft (Fn. 16), S. 230 (231). 

81 Roßnagel/Weddel Hammer/Pordescb Informationsgesellschaft (Fn. 14), S. 25. 
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die Vervielfachung der Nutzungsmöglichkeiten fördern den Trend zur 
Individualisierung.82 Darin liegt einerseits ein Freiheitsgewinn; anderer-
seits dürfen neue Formen der Abhängigkeit und Freiheitsbedrohung 
nicht übersehen werden.83 Während sich auf der „Makroebene" eine 
ökonomisch inspirierte Internationalisierung der Akteure vollzieht, fin-
det auf der „Mikroebene" eine Individualisierung statt.84 

- Gewinnung von Medienkompetenz·. Neben den technischen und finanziellen 
Zugangsvoraussetzungen zu Informationsangeboten gilt die Gewin-
nung von Medien(nutzungs)kompetenz durch jedermann als Schlüssel-
frage in der Informationsgesellschaft, um die Gesellschaftsverträglich-
keit der Medien zu sichern.85 Diese Kompetenz soll zudem vor dem 
Entstehen einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, bestehend aus Informa-
tionsbesitzern und Informationshabenichtsen, schützen.86 Hingewiesen 
ist damit auf die Notwendigkeit institutioneller Sicherungen z.B. im 
Unterrichts- und Bildungswesen.87 

3. Rechtliche Herausforderungen des Informatisierungsprozesses 

Der Prozeß der Informatisierung kennt also keine sichtbaren Grenzen. 
Er erfaßt nahezu alle und alles und läßt nicht einmal menschliche Subjek-
tivität unberührt.88 Zu den rechtlichen Herausforderungen des Informati-
sierungsprozesses bedürfen drei Aspekte der Hervorhebung. 

92 Pitschas Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn. 5), S. 235 Í ; Ruhrmann Multimedia (Fn. 80), 
S. 232, 239. 

« Vesting Rundfunkrecht (Fn. 38), S. 82ff., 207ff. 
84 H. Maier FAZ Nr. 229 v. 1. 10. 1996, S. 14, warnt vor einer Entwicklung, „in der Com-

puternetze die Menschen voneinander isolieren, statt sie einander näherzubringen, in der 
automatisierte Fertigkeiten entwickelt werden und eine selbstgenügsame Netz-Gesell-
schaft entsteht, die eine politische und soziale Gesamtverantwortung nicht mehr kennt". 

85 Hoffmann-Riem (Fn. 17) RuF 1995, 125 (129); Depenheuer (Fn. 17) AfP 1997, 669 (671); 
Bertelsmann Stiftung, Kommunikationsordnung 2000 (Fn. 21), S. 40f. - Zu den Voraus-
setzungen Schmidt Der Umgang mit „Informationen" (Fn. 78), S. 183ff., insbes. S. 199ff. 

86 So EG-Kommission, Grünbuch (Fn. 43), Β R-Drucks. 101/95, S. 86. - Zur Notwendig-
keit von Orientierungs- und Steuerungswissen für die Bewältigung von Problemen in den 
neuen Informationsnetzen eindringlich Becker Babylon im Cyberspace - Der Weg in die 
Wissensgesellschaft: Highway ohne Leitplanken, N Z Z Nr. 61 v. 14. 3. 1997, S. 65. - Eine 
neue „soziale Frage der Wissens- und Informationsgesellschaft" sieht Hoffmann-Riem Inno-
vationen (Fn. 17), S. 11. 

87 Ausführl. Bericht der Bundesregierung „Info 2000", BT-Drucks. 13/4000, S. 89 ff. -
Krit. zum Schulwesen Bundesminister Rüttgers Die deutschen Schulbücher stünden „neben 
der Zeit", in ihnen fänden sich „kaum Darstellungen über moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien " (FAZ Nr. 143 v. 24. 6. 1997, S. 5). 

88 Steinmüller Informationstechnologie und Gesellschaft (Fn. 3l ) , S. 547. 
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a) Informationsabhängigkeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 

Die Metapher „Information als Rohstoff"89 macht darauf aufmerksam, 
daß Information in einem bislang unbekannten Maß zu einer Handlungs-
voraussetzung des Individuums,90 zur Funktionsbedingung des freiheitlich-
demokratischen Staatswesens,91 zu einem Produktionsfaktor der Wirtschaft92 

sowie zur Grundlage des Staatshandelns93 werden kann. Information und 
Informationsfreiheit gehören zu den elementaren Bedürfnissen des Men-
schen, prägen die soziale Stellung des Individuums und bilden mit der 
Meinungsfreiheit eine der wichtigsten Voraussetzungen der freiheidichen 
Demokratie.94 Die Sicherung der Informationsfreiheit muß daher auch un-
ter gewandelten tatsächlichen Verhältnissen ein vordringliches Anliegen 
des demokratischen und sozialen Rechtsstaats sein. Im staatlichen Bereich 
ist Information längst zum unentbehrlichen Arbeitsmittel der Verwaltung 
und zum unverzichtbaren Instrument der Individual- und Massenkommu-
nikation geworden.95 

89 Vgl. Nachw. oben Fn. 34. 
90 Batter Technikgestaltung in der Informationsgesellschaft, in: Rechtliche Gestaltung 

der Informationstechnik (Hrsg. Alcatel SEL Stiftung), 1996, S. 32 (33). 
91 Kubicek Universaldienstregelungen in den USA und in Deutschland - Diskussionsde-

fizite und Versäumnisse in Deutschland, CR 1997, 1 (2 ) : „Information und Kommunika-
tion mit Hilfe technischer Mittel sind einerseits Waren, die wie andere Waren marktförmig 
angeboten werden. Gleichzeitig unterscheiden sie sich von vielen anderen Waren dadurch, 
daß sie grundlegend bedeutsam für die demokratische Verfassung und die Persönlichkeits-
entwicklung sind." 

92 Vgl. Text und Nachw. in Fn. 34. 
93 Pitschas Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn. 5), S. 231: Die Besinnung auf die kommu-

nikativen Grundlagen des Staatshandelns und auf die Rolle von „Information" erscheine 
mehr denn je als unverzichtbar. Vgl. zur Informationsabhängigkeit der Verwaltung auch 
Hoffmann-Riem Ermöglichung von Flexibilität und Innovationsoffenheit im Verwaltungs-
recht, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Ver-
waltungshandelns, 1994, S. 9 (22 f.). 

94 BVerfGE 27, 71 (81); 90, 27 (31 f.). 
95 Überlegungen zur ökonomischen Verwertbarkeit der Informationsbestände von Be-

hörden lassen Verwaltungsinformation neuerdings auch als Wirtschaftsgut erscheinen; 
vgl. dazu Schweizer/Burkert Verwaltungsinformationsrecht (Fn. 10), Rdn. 9ff., 13ff., 17, 77ff. 
Die „wiederentdeckte" Informationsabhängigkeit der Verwaltung bei ihrer Aufgabenerfül-
lung hat überdies zu dem Konzept einer administrativen Informationsvorsorge („Daten-
sammlung auf Vorrat") geführt. Vgl. dazu Giesen (Sächsischer Datenschutzbeauftragter), 
Über die Grenzen des Datenschutzes - Versuch einer selbstkritischen Betrachtung eines 
Datenschutzbeauftragten, C R 1997, 43 (45): Seitens des Datenschutzes werde „zu wenig 
bedacht, daß Datensammlungen auf Vorrat für eine sorgsam planende und vorausschau-
ende Verwaltung, aber auch z.B. für Polizei und Verfassungsschutz dringend erforderlich 
sind". - Für staatliche Informationsvorsorge und den Aufbau von Datenpotentialen (unter 
Berücksichtigung von Schutzbedürfnissen der Bürger) Pitschas Allgemeines Verwaltungs-
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b) Information als Einfluß- und Machtfaktor 

Das Gegenstück zur Informationsabhängigkeit von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft bildet die Qualität von Information als Einfluß- und 
Machtfaktor. Die Erkenntnis ist nicht neu,96 erfährt im Staat der Informa-
tionsgesellschaft jedoch eine gesteigerte Sensibilität.97 Hinzu kommt die 
Verfügungsbefugnis über Quellen und Zugänge zur Information. Der 
Einsatz dieses Faktors kann zu asymmetrischen Informations- und Wis-
senslagen führen.98 Insoweit bietet der skizzierte Realbefund anschauliche 
Beispiele: Privatisierung und Kommerzialisierung ehemals öffentlich zu-
gänglicher Informationsquellen legen den Grundrechtstatbestand der All-
gemeinzugänglichkeit gem. Art. 5 Abs. 1 S. 1 G G in die Verfügungsgewalt 
Privater.99 Vermachtungserscheinungen in der IuK-Wirtschaft führten in 
jüngster Zeit wiederholt zur Behinderung privater Diensteanbieter.100 Und 
die Monopolisierung bestimmter Informationen bei der Verwaltung gibt 
dieser eine exklusive Verfügungsmacht, sofern der Informationszugang für 
Externe nicht gesetzlich eingeräumt wird.101 

c) Wandel staatlicher Souveränität 

Die aufgezeigten technologischen, ökonomischen und politischen Ent-
wicklungstendenzen machen schließlich auf einen tiefgreifenden Windel 
staatlicher Souveränität aufmerksam. Staatliche Politik und Rechtsetzung 
sind ohnehin eingebunden in ein „immer dichteres Netz von transnatio-
nalen und innergesellschaftlichen Abhängigkeiten und Verhandlungsbe-

recht (Fn. 5), S. 283 f. - Krit. zu solchen Überlegungen Schlink Die Bewältigung der wis-
senschaftlichen und technischen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht, VVDStRL 
48 (1990), 235 (238). 

9 6 Vgl. Vogel VVDStRL 48 (1990), 302 f. (Diskussionsbeitrag), mit Relativierungen aus 
kulturhistorischer Perspektive. 

97 Steinmiiller Informationstechnologie und Gesellschaft (Fn. 31), S. 463f.; Wössner Infor-
mationsgesellschaft und Demokratie, in: Tauss/Kollbeck/Mönikes, Informationsgesell-
schaft (Fn. 16), S. 866. 

98 Pitschas Allgemeines Verwaltungsrecht (Fn. 5), S. 237. 
99 Lerche (Fn. 56) Jura 1995, 561 (563). 
100 Vgl. oben Fn. 22; ferner zur ministeriellen Verpflichtung der Deutschen Telekom AG, 

die Preise für den Netzzugang zu senken, FAZ Nr. 213 v. 13. 9. 1997, S. 15. Auch die EG-
Kommission wirft der Deutschen Telekom AG vor, sie mißbrauche ihre Monopolstellung 
und verlange von privaten Wettbewerbern überhöhte Tarife für den Zugang zum Breit-
bandkabel; vgl. FAZ Nr. 181 v. 7. 8. 1997, S. 10. 

101 Bieber Informationsrechte Dritter im Verwaltungsverfahren - Ansätze zu legislativer 
und dogmatischer Neubewertung, DÖV 1991, 857: „Exklusive Verfügungsmöglichkeiten 
über Informationen bedeuten Macht. Geheimhaltung von staatlichen Informationen als 
Prinzip gehört zu den Funktionsbedingungen des totalitären Staates." 
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Ziehungen".102 Ein weiterer Verlust innerer Souveränität droht durch die 
„normative Kraft des Faktischen",103 die im Staat der Informationsgesell-
schaft von Technologie und Ökonomie ausgehen könnte.104 Daraus darf 
jedoch nicht die Abdankung des Staates gefolgert werden.105 Seine Fähig-
keit zu einseitig hierarchischer Steuerung mag gerade in der Informations-
ordnung eng begrenzt sein. Aber selbst ohne Befehl und Zwang verfügt 
der Staat über einzigartige Handlungspotentiale, die selbst in komplexeren 
Entscheidungs- und Verhandlungssystemen wirksam werden können.106 

Daran wird sich ein Verwaltungsrecht der Informationsbeziehungen zu 
orientieren haben. 

Schwieriger ist die rechtliche Bewältigung der Begrenztheit äußerer staat-
licher Souveränität. Die im Rahmen der Sachanalyse aufgezeigten Entgren-
zungserscheinungen von Information und Kommunikation weisen darauf 
hin, daß die Einheit von Staatsraum, Wirtschaftsraum und Sozialraum zu-
nehmend aufgehoben wird; gleichwohl fordern die Bürger von ihrem Na-
tionalstaat die Gesamtverantwortung für das Gemeinwohl ein.107 Die Fol-
gen sind zwiespältig. Einerseits wird sich der demokratische Rechtsstaat 
in der „Netzwelt" (z.B. Internet) außerhalb der Reichweite nationalen 
Rechts an Ohnmachtserfahrungen gewöhnen müssen,108 soweit es nicht 
gelingt, z.B. privaten Selbstschutz (mit) zu organisieren.109 Andererseits 
muß der Verfassungsstaat globale Verantwortungszusammenhänge stärker 
als bisher wahrnehmen. Daraus ergeben sich Handlungsaufträge für das 
Völkerrecht110 und für das Europarecht.111 

102 Scharpf Die Handlungsfähigkeit des Staates am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, 
PVS 1991, 621 (623). 

103 Spinner Die Wissensordnung (Fn. 29), S. 113 f. 
104 Roßnagel Rechts wissenschaftliche Technikfolgenforschung - am Beispiel der Informa-

tions- und Kommunikationstechniken, in: Schulte (Hrsg.), Technische Innovation und 
Recht, 1997, S. 139 (l40). 

105 So aber Burmeister Marktpreis und Menschenwürde, in: FS Kriele, 1997, S. 85 (93). 
106 Scharpf (Fn. 102) PVS 1991, 621 (630f.). 
107 Böckenförde Welchen Weg geht Europa? (Fn. 73), S. 25. 
108 Roßnagel Globale Datennetze: Ohnmacht des Staates - Selbstschutz der Bürger, ZRP 

1997, 26 (27). 
109 Dazu Trute in diesem Band S. 207 f. 
110 Die Notwendigkeit völkerrechtlich verbindlicher Regelungen zur Informationsordnung 

ist unbestritten; vgl. Enquete-Kommission „Zukunft der Medien", BT-Drucks. 13/6000, 
S. 17 und S. 50; Kröger/Moos (Fn. 46) ZUM 1997, 462 (471). Die Erwartungen müssen je-
doch gedämpft bleiben, weil selbst in kulturell verwandten geographischen Sphären die 
Vorstellungen über Regelungsbedarfe und Regelungsinhalte unterschiedlich sind. 
Das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agree-
ment on Trade in Services - GATS) - BGBl. II 1994, S. 1473 (englisch) bzw. S. 1643 
(deutsch) - erfaßt an sich auch Telekommunikation und audiovisuelle Dienstleistungen 
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III. Europäisierung des Rechts einer Informationsordnung 

Rechtlich verbindliche Vorgaben für die Informationsordnung setzt das 
EG-Recht. Sein Einwirkungspotential auf das nationale Recht bleibt zwar 
infolge des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 3 b Abs. 1 
und Art. 4 Abs. 1 EGV) beschränkt. Bemerkenswert sind jedoch die Prin-
zipien, die einzelnen Regelungen zugrunde liegen. Diese lassen sich mit 
den Begriffen Liberalisierung und Transparenz stichwortartig umschrei-
ben. Beispielhaft seien die Bereiche Rundfunk und Telekommunikation 
sowie Verwaltungsöffentlichkeit herausgegriffen. 

1. Rundfunk und Telekommunikation 

Die Veranstaltung von Rundfunk ist nach EG-Recht eine Dienstlei-
stung.112 Rundfunk wird infolgedessen nicht primär als kulturelles Phäno-
men,113 sondern als wirtschaftliche Tätigkeit verstanden, die durch die 

(Barth Das Allgemeine Übereinkommen über den internationalen Dienstleistungshandel 
[GATS], EuZW 1994, 455). Vor allem auf Veranlassung Frankreichs hat sich die EG den an-
gestrebten Liberalisierungen bei sog. kulturellen Dienstleistungen durch Erklärung gem. 
Art. I Abs. 2 GATS entzogen (Hahn Eine kulturelle Bereichsausnahme im Recht der 
WTO?, ZaöRV 56 [1996], 315 [317]: „Voraussetzung für die französische Zustimmung zur 
Ratifikation der Schlußakte der Uruguay-Runde."). 

Am 15. 2. 1997 wurde im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) die Liberalisie-
rung von „Basis-Telekommunikationsdienstleistungen" vereinbart. 70 Staaten verpflich-
teten sich zur multilateralen Öffnung ihrer Märkte für Telekommunikationsdienst-
leistungen und zur Meistbegünstigung ausländischer Anbieter. Vgl. i.e. Barth Die 
Liberalisierung der Telekommunikationsdienstleistungen in der Welthandelsorganisa-
tion, Archiv PT 1997, 112 ff. - Die Ratifikation soll bis zum 30. 11. 1997 erfolgen und die 
Verpflichtung am 1. 1. 1998 in Kraft treten. Vgl. dazu Gesetzentwurf zum Vierten Pro-
tokoll v. 15. 4. 1997 zum Allgemeinen Ubereinkommen über den Handel mit Dienstlei-
stungen, BT-Drucks. 13/8215. 

111 Das EG-Recht setzt längst nicht mehr „autonom" rechtliche Vorgaben für das natio-
nale Recht, sondern unterliegt seinerseits völkerrechtlichen Einwirkungen. Von Bedeu-
tung sind insoweit im vorliegenden Zusammenhang das GATT und das GATS. Ausführl. 
hierzu Seelmann-Eggebert Internationaler Rundfunkhandel im Recht der World Trade Or-
ganization und der Europäischen Gemeinschaft, Diss. Osnabrück 1997. 

112 EuGH, Slg. 1974, 411 (428Í) . - Tz. 6ff.; Slg. 1980, 833 (855) - Tz. 8; Slg. 1988, 2085 
(2130) - Tz. 12ff.; Slg. I 1991, 4007 (4040) - Tz. 9ff.; Slg. I 1991, 4069 (4093) - Tz. 13ff.; 
Slg. I 1994, 4795 (4830) - Tz. 13. - Diese Rechtsprechung anerkennend BVerfGE 92, 203 
(241). 

Vgl. dazu BVerfGE 92, 203 (238); zum Rechtsvergleich mit der Schweiz K. Hesse Die 
neue Ordnung des Rundfunks in der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland, in: 
FS Häfelin, 1989, S. 149 (154). 
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Dienst le i s tungsfre ihe i t (Art. 59ff- E G V ) geschütz t ist.114 D i e s e darf durch 
z w i n g e n d e G r ü n d e des Al lgemein interesses e ingeschränkt werden , e twa 
durch kulturpol i t ische Z ie l s e t zungen w i e z . B . die Erhaltung e ines plurali-
s t i schen Rundfunkwesens . 1 1 5 N a t i o n a l e Schrankenregelungen zur Absi-
cherung v o n Medienplura l i smus sind j e d o c h rechtfert igungsbedürft ig und 
w e r d e n v o m E u G H einer strengen Gee igne the i t s - u n d Erforderlichkeits-
prüfung unterzogen. 1 1 6 D i e Berufung auf „nationale Kultur" d ient nämlich 
nicht se l ten d e m Schutz kommerzie l l er nationaler Interessen.1 1 7 

D a s Telekommunikationsrecht ist europarechtl ich unterdessen „durchnor-
miert".118 Eine Vielzahl v o n Wet tbewerbs - u n d Angle ichungsr icht l in ien 
garantiert die Einfuhrung des vo l l s tändigen W e t t b e w e r b s auf d e n Tele-
kommunikat ionsmärkten , 1 1 9 den o f f e n e n Netzzugang, 1 2 0 d ie Z u s a m m e n -

114 Holznagel Rundfunkrecht (Fn. 39), S. 132ff.; Vesting Rundfunkrecht (Fn. 38), S. 256ff.; 
krit. (aus der Sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks) Rüggeberg Rundfunk als Wirt-
schaftsgut - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft im Zugriff auf den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk, VerwArch 83 (1992), 330ff. 

115 EuGH, Slg. 1 1991, 4007 (4043) - Tz. 23; Slg. I 1991, 4069 (4097) - Tz. 30; Slg. 1 1993, 
487 (518) - Tz. 9; Slg. I 1994, 4795 (4832) - Tz. 18f. - Die europarechtlichen Grundlinien 
klar herausarbeitend Classen Der Rundfunk zwischen Wirtschaft und Kultur: Die Perspek-
tive des europäischen Gemeinschaftsrechts, in: Dittmann/Fechner/Sander (Hrsg.), Der 
Rundfunkbegriff im Wandel der Medien, 1997, S. 53 (58ff.); die „Bedeutung des Pluralis-
mus" in der Rechtsprechung des EuGH stark akzentuierend Dörr Die Rolle des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in Europa, 1997, S. 45ff.; vgl. auch Hailbronner/Weber Möglichkeiten 
zur Förderung der europäischen Kultur in Rundfunk und Fernsehen anhand der Fernseh-
richtlinie der Europäischen Gemeinschaft, DÖV 1997, 561 ff. 

116 Exemplarisch EuGH, Slg. I 1991, 4007 (4044) - Tz. 24: „Wenn die niederländische Re-
gierung diese Vielfalt erhalten will, kann sie sich durchaus darauf beschränken, die Rege-
lung für ihre eigenen Anstalten entsprechend auszugestalten." - Damit wurde der Versuch 
zurückgewiesen, die Übertragung ausländischer Werbesendungen für das niederländische 
Publikum nationalen Regelungen zu unterwerfen; krit. dazu Degenhart Urteilsanmerkung, 
JZ 1992, 1126. 

117 Zuleeg Urteilsanmerkung, JZ 1995, 676. - Aus der Praxis z.B. EuGH, Slg. I 1992, 6757 
(6776 f.) - Tz. 9. 

118 Instruktive Übersicht zu den EG-Richtlinien im Telekommunikationsrecht bei 
Schmittmann/de Vries Die europäische audiovisuelle Politik - Ein Überblick zur Jahreswende 
1996/97, AfP 1996, 360 (363 f.). 

119 Richtlinie 90/388/EWG der Kommission über den Wettbewerb auf dem Markt für 
Telekommunikationsdienste v. 28. 6. 1990, AB1EG Nr. L 192/10; bestätigt durch EuGH, 
Slg. I 1991, 1223 und Slg. I 1992, 5785. 
Richtlinie 94/46/EG der Kommission zur Änderung der Richtlinie 88/301/EWG und 
90/388/EWG, insbesondere betreffend die Satelliten-Kommunikation v. 13. 10. 1994, 
AB1EG Nr. L 268/15. 
Richtlinie 95/51/EG der Kommission zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG hinsichtlich 
der Aufhebung der Einschränkungen bei der Nutzung von Kabelfernsehnetzen fiir die Erbrin-
gung bereits liberalisierter Telekommunikationsdienste v. 18. 10. 1995, AB1EG Nr. L 256/49. 
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Schaltung in der Te l ekommunikat ion und d ie Sicherstel lung e ines Univer-
saldienstes.121 D a s rechtliche K o n z e p t der EG122 wird v o n der Überzeugung 
getragen, daß Markt u n d W e t t b e w e r b in der Informat ionsgese l l schaf t lei-
s tungsfähiger s ind als staatliche Dase insvorsorge . 1 2 3 

Von herausragender B e d e u t u n g für die öf fent l ich-recht l ichen R a h m e n -
b e d i n g u n g e n einer I n f o r m a t i o n s o r d n u n g wird die gemeinschaf t srechdi -
che Verarbeitung der erwähnten Konvergenz v o n M a s s e n k o m m u n i k a t i o n 
und Ind iv idua lkommunikat ion sein. D a s E G - R e c h t untersche idet nicht 
zwi schen Rundfunk, Mul t imed ia u n d Telediensten; gemeinschaf t srecht -
lich handel t es sich jewei ls u m Dienst le i s tungen. 1 2 4 D i e K o n v e r g e n z v o n 
Te l ekommunikat ion u n d R u n d f u n k k ö n n t e s chon bald e inen n e u e n E G -

Richtlinie 96/2/EG der Kommission zur Änderung der Richdinie 90/388/EWG betreffend 
die mobile Kommunikation und Personal Communications v. 16. 1. 1996, AB1EG Nr. L 
20/59. 
Richtlinie 96/19/EG der Kommission zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG hinsicht-
lich der Einführung des vollständigen Wettbewerbs auf den Telekommunikationsmärkten 
v. 13. 3. 1996, AB1EG Nr. L 74/13. 

120 Richtlinie 90/387/EWG des Rates zur Verwirklichung des Binnenmarktes für Tfele-
kommunikationsdienste durch Einführung eines offenen Netzzugangs (Open Network 
Provision - ONP) v. 28. 6.1990, AB1EG Nr. L 192/1. - Ergänzt durch Richdinie 92/44/EWG 
des Rates zur Einführung des offenen Netzzugangs bei Mietleitungen v. 5. 6. 1992, AB1EG 
Nr. L 165/27, sowie Richtlinie 95/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Einführung des offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst v. 13. 12. 1995, 
AB1EG Nr. L 321/6. 

121 Richtlinie 97/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusam-
menschaltung in der Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung eines Univer-
saldienstes und der Interoperabilität durch Anwendung der Grundsätze für einen offenen 
Netzzugang (ONP) v. 30. 6. 1997, AB1EG Nr. L 199/32. 

122 Ergänzend zu den in Fn. 119 - 121 nachgewiesenen Richtlinien tritt hinzu: Richtlinie 
97/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über einen gemeinsamen Rahmen 
für Allgemein- und Einzelgenehmigungen für Telekommunikationsdienste v. 10. 4. 1997, 
AB1EG Nr. L 117/15. - Vgl. ferner Beschluß des Rates 97/359/EG über die Beseitigung der 
Zölle auf Waren der Informationstechnologie v. 24. 3. 1997, AB1EG Nr. L 155/1; Entschei-
dung 1336/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Leitlinien für transeu-
ropäische Telekommunikationsnetze v. 17. 6. 1997, AB1EG Nr. L 183/12. 

123 Vgl. i.e. Ordemann Schaffung der Rahmenbedingungen für einen liberalisierten Tele-
kommunikationsmarkt in Europa ab 1998, Archiv PT 1997, 109 ff. - Vgl. auch die rechts-
vergleichende Untersuchung mit dem US-amerikanischen Recht von Haar Marktöffnung 
in der Telekommunikation, 1995. 

124 Enquete-Kommission „Zukunft der Medien", BT-Drucks. 13/6000, S. 23; Bullinger/ 
Meitmäcksr Multimediadienste (Fn.17), S. 88. - Ausführl. zu den EG-rechtlichen Entwick-
lungsperspektiven von Fernsehen und Neuen Diensten Tettenborn Die neuen Informations-
und Kommunikationsdienste im Kontext der Europäischen Union, EuZW 1997, 462 ff. 
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rechtlichen Rahmen erfordern.125 Seine Sonderrolle dürfte der Rundfunk 
dann verlieren.126 

2. Öffentliche Verwaltung 

Zum Verwaltungsinformationsrecht liegt dem EG-Recht ein grundlegend an-
deres Verständnis zur Information der Öffentlichkeit zugrunde als dem 
deutschen Recht. Am Beispiel der Umweltinformation127 wird deutlich, daß 
das Aufeinanderprallen zweier sehr unterschiedlicher Konzeptionen - dort 
Grundsatz des freien Zugangs zu Behördeninformationen, hier Grundsatz 
der beschränkten Aktenöffentlichkeit - zu Friktionen fuhren muß.128 Aus 
der Sicht des Gemeinschaftsrechts erhält Information eine instrumentelle 
und materielle Funktion: Sie soll Orientierungswissen stiften; die dadurch 
angestrebte Mobilisierung der Öffentlichkeit wird zum funktionalen Äqui-
valent für den fehlenden behördlichen Eigenvollzug der EG.129 

125 Aus Sicht der EG-Kommission wird wegen der Konvergenz von Telekommunika-
tion und Rundfunk nach 1998 ein neuer rechtlicher Rahmen notwendig. Die Unterschiede 
zwischen den Rechtssystemen der EG-Mitgliedstaaten und die Unterschiede innerhalb der 
Staaten bezüglich der Behandlung des Rundfunks und der Telekommunikation drohten 
Entwicklung und Verteilung fortschrittlicher Informations- und Kommunikationsdienste 
zu behindern. So EG-Kommission, Grünbuch (Fn. 43), BR-Drucks. 101/95, S. 37. 

126 A. Heise Zur aktuellen Entwicklung des Rundfiinkrechts, BayVBl. 1997, 165 (172): 
Aufgrund des Zusammenwachsens von Datenverarbeitung, Telekommunikation und 
Fernsehen könne eine rundfunkrechtliche Regulierung als überflüssig angesehen und die 
Befriedigung aller Bedürfnisse dem Markt überlassen werden. Damit entstehe die Gefahr, 
daß Rundfunk nur noch als ein Telekommunikationsdienst unter anderen eingestuft 
werde und seine Sonderstellung verliere. 

127 Richtlinie 90/313/EWG des Rates über den freien Zugang zu Informationen über die 
Umwelt v. 7. 6. 1990, AB1EG Nr. L 158/56. - Vgl. dazu u.a. von Schwanenflägel Das Öffent-
lichkeitsprinzip des EG-Umweltrechts - Zur Bedeutung der Richtlinien über den freien 
Zugang zu Umweltinformationen, DVB1. 1991, 93 ff-; Scherzberg Der freie Zugang zu Infor-
mationen über die Umwelt, UPR 1992, 48ff.; Erichsen Das Recht auf freien Zugang zu In-
formationen über die Umwelt, NVwZ 1992, 409 ff. 

ΐ2β Vgl. i.e. Schernberg Freedom of information - deutsch gewendet: Das Umweltinfor-
mationsgesetz, DVB1. 1994, 733 ff.; Reinhardt Umweltinformation als subjektives Recht -
Das Umweltinformationsgesetz v. 8. Juli 1994 als Beispiel konzeptionsdefizitärer Transfor-
mationsgesetzgebung, Die Verwaltung 30 (1997), 161 ff. - Aus der Praxis OVG NW, 
Beschl. v. 28. 7. 1997 - 21 A 4985/94 - BA S. 12: Ausschlußgrund der 3. Alternative des § 7 
Abs. 1 Nr. 2 UIG nicht richtlinienkonform. Ferner OVG SH, Beschl. v. 10. 7. 1996 - 4 L 
222/95 - dazu Winter Was sind Umweltinformationen, was Vorverfahren im Sinne der Um-
weltinformationsrichtlinie ?, NuR 1997, 335 ff. 

129 Breuer Zunehmende Vielgestaltigkeit der Instrumente im deutschen und europäi-
schen Umweltrecht - Probleme der Stimmigkeit und des Zusammenwirkens, NVwZ 1997, 
833 (837). 
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Das europarechtliche Grundverständnis zum Verhältnis zwischen Infor-
mation und Öffentlichkeit kommt deutlich in der „Erklärung zum Recht 
auf Zugang zu Informationen" im Anhang der Schlußakte zum EU-Vertrag 
zum Ausdruck. Dort heißt es, Transparenz stärke Demokratie sowie das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Verwaltung. Der durch diese Grundan-
nahme inspirierte Verhaltenskodex für den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Rats- und Kommissionsdokumenten vom Dezember 1993130 ist nicht auf 
ein bestimmtes Sachgebiet begrenzt; er kennt als Grundsatz den Zugang 
zu Informationen, während Einschränkungen die - obligatorisch oder fa-
kultativ vorgesehene - Ausnahme bilden und rechtfertigungsbedürftig 
sind.131 

IV. Verfassungsrechtlicher Gestaltungsauftrag 
für ein Recht der Informationsbeziehungen 

Die Ordnungsstrukturen der skizzierten europarechdichen Entwicklung 
fordern das nationale Recht heraus. Das Verfassungsrecht erbringt gewisse 
Transformationsleistungen (z.B. Art. 87 f GG), setzt daneben aber vor al-
lem Vorgaben für ein „Informationsverwaltungsrecht". Bei dem im folgen-
den zu entfaltenden verfassungsrechtlichen Gestaltungsauftrag für ein 
(Verwaltungs-)Recht der Informationsbeziehungen geht es nicht um eine 
Verrechtlichung des Informationsflusses, schon gar nicht um die Regulie-
rung bestimmter Informations- und Kommunikationsinhalte oder um die 
Verhinderung bestehender Entwicklungspotentiale im IuK-Sektor. Ge-
fragt ist die Formulierung struktureller Rahmenbedingungen einer Informa-
tionsordnung. 

130 Verhaltenskodex 93/739/EG für den Zugang der Öffentlichkeit zu Rats- und Kom-
missionsdokumenten v. 6. 12. 1993, AB1EG Nr. L 340/41; hinzu kommen die Umsetzungs-
beschlüsse des Rates 93/731/EG v. 20. 12. 1993, AB1EG Nr. L 340/43, sowie der Kommis-
sion 94/90/EGKS, EG, Euratom v. 8. 2. 1994, AB1EG Nr. L 46/58 (geändert durch Beschluß 
v. 19. 9- 1996, AB1EG Nr. L 247/45), ferner die Mitteilung der Kommission 94/C 67/03 über 
die Verbesserung des Zugangs zu den Dokumenten , AB1EG Nr. C 67/5. Als rechtmäßig 
bestätigt von EuGH, Slg. I 1996, 2169 (2197 f.) - Tz. 33ff. - Vgl. ferner Roger Ein neuer In-
formationsanspruch auf europäischer Ebene: Der Verhaltenskodex vom 6. Dezember 1993 
für den Zugang der Öffentlichkeit zu Kommissions- und Ratsdokumenten, DVB1. 1994, 
1182 ff. 

131 Aus der Praxis hierzu bemerkenswert EuG, EuR 1997, 47 = ZUR 1997, 148 (m. Anm. 
Furrer): Gerichtlicher Erfolg einer UmWeltorganisation, der in ihrem Kampf gegen ein 
Bauprojekt in einem Naturschutzpark seitens der EG-Kommission Informationen vorent-
halten worden waren. 
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1. Verfassungsrechtliche Leitbilder einer Informationsordnung 

Die „Leitbilder" für eine Informationsordnung orientieren sich in erster 
Linie an den Grundrechten und an den Staatszielbestimmungen: 
- Sozialstaatlichkeit und Kulturstaatlichkeit sind die Antipoden einer drohen-

den Verabsolutierung des Marktmodells.132 Der beschriebene eindimen-
sionale Trend einer Ökonomisierung der Politik stößt hier auf verfas-
sungsrechdiche Grenzen. 

- Das demokratische Prinzip erinnert daran, daß die Demokratie als Staats-
und Regierungsform von sozio-kulturellen Voraussetzungen lebt, die in 
geistig-bildungsmäßigen und kommunikativen Bedingungen bei den 
Bürgern und in der Gesellschaft liegen, damit demokratische politische 
Willensbildung realiter erfolgen kann.133 Öffentlichkeit und Informa-
tionsfreiheit sind Existenzbedingungen des demokratischen Systems.134 

- Die Grundrechte entfalten in der Informationsgesellschaft nicht nur in ih-
rer abwehrrechdichen Wirkung Freiheitsschutz; zu sichern sind darüber 
hinaus Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine freie Mitwirkung 
und Mitgestaltung des einzelnen im Gemeinwesen.135 Im sog. Multi-
Media-Zeitalter geht es in den polygonalen Interessenstrukturen auf 
dem Informationssektor um die Sicherung der realen Voraussetzungen 
von Grundrechtsausübung.136 „Grundrechtsvoraussetzungsschutz"137 

darf zwar nicht vorschnell mit Teilhaberechten oder Leistungsansprü-
chen aus Grundrechten identifiziert werden.138 Aber eine auf dergrund-

132 Vgl. die eindringlichen Mahnungen von Haberle Der Verfassungsstaat in entwick-
lungsgeschichtlicher Perspektive, in: FS Stern, 1997, S. 143 (l60f.). - Resignierend Prow Der 
Mensch im Mediennetz - Orientierung in der Vielfalt, 1996, S. 249 ff., der aufgrund der 
Entwicklung der letzten Jahre eine „freie Informationsgesellschaft" für unwahrscheinlich 
erachtet („Primat des Weltmarktes über den Staat", S. 262). 

133 Böckenförde Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Hand-
buch des Staatsrechts, Bd. I, 1987, § 22 Rdn. 67. 

134 Ausfiihrl. Kahl Der europarechtlich determinierte Verfassungswandel im Kommunika-
tions- und Informationsstaat Bundesrepublik Deutschland, in: Haratsch/Kugelmann/Rep-
kewitz (Hrsg.), Herausforderungen an das Recht der Informationsgesellschaft, 1996, S. 9 ff. 

133 BVerfG, NJW 1997, 1634 - m. umfangr. Nachw. 
136 Hoffmann-Riem Aufgaben zukünftiger Medienregulierung (Fn. 24), S. 570. - Verstünde 

man den grundrechtlichen Freiheitsschutz in der Informationsordnung nur formal, ohne 
die materiellen Bedingungen des Grundrechtsgebrauchs zu reflektieren, wären die Frei-
heitsrechte praktisch oftmals wertlos; allgem. zu der Problematik Neumann Sozialstaats-
prinzip und Grundrechtsdogmatik, DVB1. 1997, 92 (97). 

137 Umfassend hensee Grundrechtsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen an die 
Grundrechtsausübung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. V, 
1992, § 115 Rdn. iff. 

138 Dies zutr. betonend Grimm VVDStRL 42 (1984), 121 (Zwischenwort). 
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rechtlichen Abwehrfimktion verharrende Verfassungsjurisprudenz ist 
wenig geeignet, den Herausforderungen der Lebenswirklichkeit gerecht 
zu werden.139 Wenn es zutrifft, daß Freiheitsgewährungen stets Antwor-
ten auf Bedrohungen und Gefährdungen sind und es deshalb für das 
Verständnis und die Erstreckung von Freiheiten wichtig ist, sich die 
Fronten zu vergegenwärtigen, die zwischen Freiheit und Gefährdung 
verlaufen,140 müssen im Staat der Informationsgesellschaft die aufge-
zeigten Entwicklungsprozesse mit all ihren Folgen aus grundrechdicher 
Perspektive zur Kenntnis genommen und angesichts drohender Frei-
heitsdefizite verarbeitet werden.141 

Vor diesem Hintergrund sollen nachfolgend verfassungsdogmatische 
Rahmenbedingungen für eine Informationsordnung entwickelt werden. 
Zunächst geht es um grundrechtliche Freiheiten sowie um den Grundsatz 
des Marktmodells in der Informationsordnung. Sodann werden Überle-
gungen zur Infrastrukturverantwortung des Staates und zur informationel-
len Grundversorgung angestellt. Schließlich ist die Funktion staatlicher 
Schutzpflichten in der Informationsordnung hervorzuheben. 

2. Grundrechtliche Freiheiten und Grundsatz des Marktmodells 

In seinen Grundstrukturen ist das Recht der Informationsbeziehungen 
(abgesehen vom Verwaltungsinformationsrecht) durch die Prinzipien 
grundrechtlicher Freiheit geprägt. Grundrechtsschutz genießen sowohl 
die Rezipienten als auch die Anbieter von Information. Die Freiheit des 
Informationsflusses wird grundsätzlich dem Marktmodell anvertraut. In-
formation als Bedingung persönlicher Freiheitsentfaltung sowie als politi-
sche und wirtschaftliche Handlungsvoraussetzung wird unter Wettbe-
werbsbedingungen erzeugt, verteilt und genutzt. 

a) Freiheit der Rezipienten: Informationsfreiheit 

Signifikanter Ausdruck dieses Modells ist zunächst die Informationsfrei-
heit der Rezipienten (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG). Verfassungsrechtlich ist diese 
Freiheit abwehrrechtlich konzipiert; historisch ist sie die Antwort auf die na-

!» Isensee (Fn. 137) HStR V, § 115 Rdn. 6. 
140 So Ossenbühl Medien zwischen Macht und Recht, in: Bitburger Gespräche, Jahrbuch 

1995/11, S. 1 (6). 
141 Aufzunehmen und fortzuentwickeln sowie den neuen Realphänomenen anzupassen 

sind frühere Überlegungen von Kloepfer Grundrechte als Entstehungssicherung und Be-
standsschutz, 1970, S. 15 ff. 
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tionalsozialistischen Informationsverbote und -beschränkungen.142 Die In-
formationsfreiheit setzt „allgemein zugängliche Quellen" voraus, ohne diese 
jedoch mit ihrem abwehmchtlichen Gehalt schaffen oder in der Fortexistenz 
garantieren zu können. Von daher erwächst aus der Informationsfreiheit ge-
gen den Staat weder ein Recht auf Erschließung bestimmter Informations-
quellen noch ein Anspruch auf Verschaffung von Informationen.143 

Dieses rechtsstaatlich-liberale Modell der Informationsfreiheit schützte 
den Informations- und Kommunikationsprozeß hinreichend, solange die -
historisch und praktisch im Vordergrund stehenden - Massenmedien (wie 
Presse und an die Öffentlichkeit ausgestrahlter terrestrischer Rundfunk) 
als hauptsächliche Informationsquellen fungierten. Das an herkömmli-
chen Gefährdungslagen orientierte Verständnis wird jedoch in dem Maße 
prekär, in dem „Neue Medien" die geschilderte frühere Trennung zwischen 
Individual- und Massenkommunikation sukzessive aufheben, die Infor-
mationsabhängigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft bei gleichzeitiger 
Monopolisierung von Informationsmaterial steigt und die aufgezeigten 
Privatisierungs- und Kommerzialisierungsprozesse Informationsstruktu-
ren und Informationsquellen in die Verfügungsmacht von Privatrechtssub-
jekten legen. Wenn trotz dieser Entwicklungen an dem übergreifenden 
Zielgut der Informationsfreiheit, der „Herstellung hinreichender Informa-
tionsvielfalt in Freiheit",144 festgehalten werden soll, bedarf es einer Ak-
zentverlagerung beim Merkmal der Allgemeinzugänglichkeit145 und der 
Ergänzung der abwehrrechtlichen Grundrechtsfunktion um eine objektiv-
rechtliche Dimension:146 

1« BVerfGE 27, 71 (84). 
1<s Lerche Auslandsoffenheit und nationaler Rundfunkstandard, in: FS Everling, 1995, 

S. 729 (733 f.); Degenbart in: BK, Art. 5 Abs. 1 u. 2 Rdn. 276; Schulze-Fielitz in: Dreier (Hrsg.), 
GG, Bd. I, 1996, Art. 5 I, II Rdn. 192; ausfuhrl. Lodde Informationsrechte des Bürgers gegen 
den Staat, 1996, S. 128ff. - Ebenso für die Schweiz BGE 113 Ia 309 (3l6f.) ; Vorbrodt Stelzer 
Informationsfreiheit und Informationszugang im öffentlichen Sektor - Eine Untersuchung 
anhand schweizerischer und europäischer Gerichtspraxis, Diss. St. Gallen, 1995, S. 15 f., 
95f.; Schweizer/Burkert Verwaltungsinformationsrecht (Fn. 10), Rdn. 48ff. 

M Lerche FS Everling (Fn. 143), S. 734. 
BVerfGE 27, 71 (83) und E 90, 27 (32) : Informationsquelle muß technisch geeignet 

und bestimmt sein, der Allgemeinheit, d.h. einem individuell nicht bestimmbaren Perso-
nenkreis, Informationen zu verschaffen. - Krit. Hoffmann-Riem in: AK-GG, 2. Aufl. 1989, 
Art. 5 Abs. 1, 2 Rdn. 84ff. 

146 Degenhart in: BK, Art. 5 Abs. 1 u. 2 Rdn. 277; Wendt in: von Münch/Kunig (Hrsg.), 
GG, Bd. 1, 4. Aufl. 1992, Art. 5 Rdn. 22; Schulze-Fielitz in: Dreier (Fn. 143), Art. 5 I, II 
Rdn. 173. 
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- Allgemein zugängliche Quellen liegen nur dann nicht vor, wenn ein In-
formationsaustausch der Individualkommunikation dient.147 Das ist der 
Fall, wenn entweder der Kommunikationsinhalt oder der Kommunika-
tionsvorgang vollständig individualisiert ist.148 

- Die im Schrifttum149 entwickelte objektivrechtliche staatliche Pflicht zur In-
formationsvorsorge darf in Zeiten umfassender Privatisierungen nicht auf 
informationstechnische Strukturen in der Hand des Staates beschränkt 
werden. Das Schweizerische Bundesgericht spricht - am Beispiel des 
Rundfunks - von der Verantwortung des Staates „für die Grundversor-
gung der Bevölkerung mit Beiträgen ..., die der Entfaltung des kultu-
rellen Lebens und der politischen Information und Meinungsbildung 
dienen".150 

- Die Konkretisierung dieses „Vorsorge-Prinzips" sollte sich bereichsspezi-
fisch als Grundrechtsvoraussetzungsschutz an der jeweiligen „Gefährdungslage" 
für die Informationsfreiheit orientieren. Bei Verwaltungsinformationen 
kann der Staat selbst mehr Öffentlichkeit herstellen und den Kommu-
nikationsprozeß stützen. Im gesellschaftlichen Bereich kann die Infor-
mationsfreiheit durch entsprechende Gestaltung der Rechtsordnung 
gesichert werden. Von überragender Bedeutung sind insoweit die Nor-
mierung und Durchsetzung von Zugangsrechten zu Ereignissen, Infra-
strukturen und Informationsquellen.151 Das geltende Recht kennt z.B. 
für den Fernsehbereich erste Ansätze einer solchen Grundrechtssiche-
rung wie etwa das Recht auf Kurzberichterstattung152 oder den Zugang 
der Öffentlichkeit zu bedeutenden Ereignissen im Falle entgegenste-

147 Die Information an eine nicht unbeschränkte, sondern „sektorale Allgemeinheit" 
(z.B. Bildschirmtext, Abruf- und Zugriffsdienste) wird danach vom grundrechtlichen 
Schutzbereich erfaßt; Lerche (Fn. 56) Jura 1995, 561 (565). 

148 Engel Privater Rundfunk vor der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, 
S. 125. 

Degenhart in: BK, Art. 5 Abs. 1 u. 2 Rdn. 278; Wendt in: von Münch/Kunig (Fn. 146), 
Art. 5 Rdn. 28. 

«o BGE 121 II 183 (186). - Allgemeiner noch auf der Grundlage des Art. 10 EMRK Fro-
win/Peukert EMRK-Kommentar, 2. Aufl. 1996, Art. 10 Rdn. 13: „Es ist aber aus Art. 10 der 
Grundsatz abzuleiten, daß der Staat sein Informationssystem so einrichten muß, daß man 
sich tatsächlich über die wesentlichen Fragen informieren kann." - Nach Hoffmann-Riem in: 
AK-GG (Fn. 145), Art. 5 Abs. 1, 2 Rdn. 99 ist „ein Minimalstandard an Informationen ... 
verfassungsunmittelbar garantiert". 

151 Dazu näher Trute in diesem Band S. 186 ff., 193 ff. 
152 Vgl. § 5 RStV und § 7 ZDF-StV. - Zum Recht auf Kurzberichterstattung ausführl. 

Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner in: Ring (Hrsg.), Medienrecht (Losebl.), Bd. II, C-0, 
Kommentar zum Rundfunkstaatsvertrag, Erl. zu § 5 (Stand: Februar 1997); Ricker/ Schiivy 
Rundfunkverfassungsrecht, 1997, Kap. F Rdn. 83 ff. 
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hender Exklusivrechte153 sowie die Ermöglichung einer Fernsehbericht-
erstattung für eine breite Öffentlichkeit über nationale oder nichtnatio-
nale Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung.154 

b) Freiheit der Anbieter: Telekommunikationsfreiheit 

Grundrechtliche Freiheit genießen in der Informationsordnung auch die 
Anbieter von Informationsleistungen. Für die Presse ist dies schon lange 
nicht zweifelhaft. Nichts anderes gilt nunmehr für die Telekommunika-
tion, nachdem durch Verfassungsänderung das verwaltungsmäßige Erbringen 
von Telekommunikationsdienstleistungen untersagt und ein Privatisie-
rungsgebot normiert worden ist (Art. 87 f Abs. 2 S. 1 GG). Mit dem System-
wechsel von der staatlichen zur gesellschaftlichen Leistungserbringung ist 
ein Austausch der den Sachbereich prägenden Ordnungsprinzipien ver-
knüpft.155 Galten vormals Leistungsstaatlichkeit und Daseinsvorsorge, herr-
schen nunmehr Markt und Wettbewerb. Die Privatisierungsentscheidung 
des Verfassungsorganisationsrechts öffnet das Gebiet der Telekommuni-
kation grundrechtlich geschützten Freiheiten. Das Anbieten von Telekom-
munikationsdienstleistungen am Markt ist geschützte Grundrechtsaus-
übung (Art. 12 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG).156 

1,3 Art. 9 des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen 
sucht den Zugang der Öffentlichkeit zu bedeutenden Ereignissen zu sichern: J e d e Ver-
tragspartei prüft die rechtlichen Maßnahmen, mit denen vermieden werden soll, das Recht 
der Öffentlichkeit auf Information dadurch in Frage zu stellen, daß ein Rundfunkveran-
stalter Exklusivrechte zur Verbreitung oder Weiterverbreitung ... bei Ereignissen von gro-
ßem Interesse für die Öffentlichkeit so ausübt, daß einem wesentlichen Teil der Öffent-
lichkeit in einer oder mehreren anderen Vertragsparteien die Möglichkeit genommen wird, 
dieses Ereignis im Fernsehen zu verfolgen." Erläuternd dazu Kuck in: Ring, Medienrecht 
(Fn. 152), E-I 1.2, ERÜ Rdn. 137ff. (Stand: März 1992). 

154 Art. 3a der novellierten EG-Fernsehrichtlinie (Fn. 50) ermächtigt die EG-Mitglied-
staaten zu Maßnahmen zum Schutz des Rechts auf Information; der Öffentlichkeit soll ein 
breiter Zugang zur Fernsehberichterstattung über bestimmte Ereignisse verschafft werden. 
Im wesentlichen geht es - bislang - um Sportereignisse (Olympische Spiele, Fußballwelt-
meisterschaft, Fußballeuropameisterschaft). Vgl. Schmittmann/Stolz/de Vries Blick nach Brüs-
sel, AfP 1997, 605 (606). - Großbritannien hat in seinem Broadcasting Act 1996 bereits 
vorgesehen, daß kein Rundfunkveranstalter exklusive Liveberichterstattungsrechte be-
stimmter im Gesetz genannter Sportereignisse von nationalem Interesse erwerben kann. 
Vgl. dazu Libertas Zum Stand der Rundfunkgesetzgebung in Großbritannien, ZUM 1997, 
101 (105). 

155 Ebenso fur das Eisenbahnwesen (Art. 87 e G G ) Schmidt-Aßmann/Röhl Grundposit io-
nen des neuen Eisenbahnverfassungsrechts, DÖV 1994, 577 (578). 

150 Scherer Das neue Telekommunikationsgesetz, NJW 1996, 2953 (2955); Spoerr/Deutsch 
(Fn. 40) DVB1. 1997, 300 (303); Gersdorf Die dienende Funktion der Telekommunikations-
freiheiten: Zum Verhältnis von Telekommunikations- und Rundfunkordnung, AfP 1997, 
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c) Europäisierung der deutschen Rundfunkrecbtsdogmatik 

Dieses Ordnungsmodell müßte an sich auch für den Rundfunk - und 
nicht nur für Teledienste und Mediendienste157 - gelten. Denn Rund-
funk158 „ist begriffsnotwendig Telekommunikation".159 Die gebotene sy-
stematische Abstimmung zwischen Telekommunikationsrecht und Rund-
funkrecht hat die Grundgesetzänderung im Jahre 1994 jedoch nicht 
geschaffen.160 Herr Trute wird hierauf zurückkommen.161 Das Rundfunkwe-

424 (426). - Die (wegen der noch bestehenden Mehrheitsbeteiligung des Bundes) vor-
übergehende Fragestellung aus Art. 19 Abs. } GG zur Deutschen Telekom AG kann außer 
Betracht bleiben. Vgl. zur Problematik allgem. Schmidt-Aßmann Der Grundrechtsschutz ge-
mischt-wirtschaftlicher Unternehmen nach Art. 19 Abs. 3 GG, Beilage 34 zu Betriebs-Be-
rater Heft 27/1990; den. Zur Bedeutung der Privatrechtsform für den Grundrechtsstatus 
gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen, in: FS Niederländer, 1991, S. 383ff.; Koppensteiner 
Zur Grundrechtsfihigkeit gemischtwirtschaftlicher Unternehmungen, NJW 1990, 3105ff.; 
Pieroth Die Grundrechtsberechtigung gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen, NWVB1. 
1992, 85 ff. 

157 Vgl. dazu oben Fn. 44. 
158 § 2 RStV enthält folgende Definition: „Rundfunk ist die für die Allgemeinheit be-

stimmte Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art in Wort, in Ton und in 
Bild unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder 
längs oder mittels eines Leiters. Der Begriff schließt Darbietungen ein, die verschlüsselt 
verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt empfangbar sind, sowie Fernsehtext." -
Methodisch kann darin selbstverständlich keine verbindliche Definition des Rundfunkbe-
griffs gem. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG gesehen werden. Der Sache nach wird der verfassungs-
rechtliche Rundfunkbegriff jedoch zutreffend umschrieben ; vgl. nur etwa Schulze-Fielitz in : 
Dreier (Fn. 143), Art. 5 I, II Rdn. 76. Konsequent zum verfassungsrechtlichen Rundfunk-
begriff Scherer (Fn. 20) AfP 1996, 213 (218): „Rundfunk ist ( l ) die fernmeldetechnische 
Übermittlung (2) einer Information (3) an die Allgemeinheit (,Öffentlichkeit')." - Die 
„Aufladung" des Rundfunkfegr/jÇ/î mit inhaltlichen Elementen wie z.B. „Meinungsrelevanz" 
oder „publizistische Relevanz" (vgl. dazu Dill Rundfunkbegriff [Fn. 17], S. 89f ) ist in der 
zitierten Definition nicht angelegt; zu entsprechenden Versuchen vgl. insbes. Ricker/Schiwy 
Rundfunkverfassungsrecht, Abschn. Β Rdn. 39ff. 

Für die Schweiz werden von Müller/Grob in: Kommentar zur Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft v. 29. Mai 1884, Art. 55bis Rdn. 25, folgende Kriterien 
zur Bestimmung von „Rundfunk" genannt: 
- Technik·, elektromagnetische Übermittlung von Bild, Wort, Ton; 
- Adressat: Allgemeinheit; 
- Rezeption: Empfanger entscheidet über Sendeempfang; 
- Darbietung: Sendungen aller Art in geplanter zeitlicher Abfolge ohne Empfängereinfluß. 

So Degenhart in: Sachs (Hrsg.), GG, 1996, Art. 73 Rdn. 34. 
160 Einen Teilbereich (Recht zum Netzzugang von Veranstaltern auch außerhalb eines 

Netzmonopols) wollte der Bundesrat durch einen neuen § 35 a TKG regeln (BT-Drucks. 
13/7385, S. 67), scheiterte damit jedoch am Widerstand der Bundesregierung (BT-Drucks. 
13/7385, S. 74 f.). - Zur Rechtsproblematik exemplarisch VG Berlin, Beschl. v. 12. 8. 1997 -
27 A 272/97 - (keine landesrechtliche Kompetenz der Medienanstalt zur telekommunika-
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sen wird in der Praxis weiterhin von der Rechtsprechung des BVerfG do-
miniert, die die Rundfunkfreiheit als „dienende Freiheit" qualifiziert. Art. 5 
Abs. 1 S. 2 G G wird als Funktionsgrundrecht im Dienste der freien, öf-
fentlichen Meinungsbildung verstanden.162 Dieses Konzept1 6 3 legt das Ge-
richt - im Dienste der demokratischen Ordnung - in abgeschwächter 
Form sogar dem Privatrundfunk im Rahmen des dualen Systems auf.164 

Diese Rundfunkrechtsdogmatik bedarf der Revision: Sie ist europa-
rechdich nicht zu halten, beruht in ihren Grundannahmen auf Fiktionen 
und vermag infolge realer Veränderungen keine überzeugenden Antwor-
ten auf die rechdiche Einordnung der „Neuen Dienste" zu geben. Das 
BVerfG zeichnet ein Bild vom Integrationsrundfunk, das der Wirklichkeit 
nicht standhält. Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schreitet eine 
Programmentwicklung voran, die zur Fragmentierung fuhrt; Programme 
werden immer stärker nach Zielgruppen ausgerichtet.165 Langzeitstudien 
zufolge verliert das Fernsehen als Informationsquelle zunehmend an Be-
deutung; mit der Zuwendung des Publikums an private Fernsehangebote 
geht eine weitgehend politikabstinente Nutzung des Rundfunks einher.166 

Der Rundfunk findet seinen Schwerpunkt längst im Unterhaltungsbe-
reich.167 

Die Indienststellung privater Rundfunkveranstalter in ein Konzept dis-
kursiver Meinungsbildung zur Pflege der demokratischen Ordnung grenzt 

tionsrechtlichen Frage der Kabelbelegung); zum rechtlichen „Wirrwarr" auch Bartosch Di-
gital Video Broadcasting (DVB) im Kabel - Ein Wirrwarr aus Rundfunk-, Telekommuni-
kations- und Wettbewerbsrecht, CR 1997, 517 (520ff.); ferner Bullinger Verbreitung 
digitaler Pay-TV-Pakete in Fernsehkabelnetzen - Telekommunikationsrechtliche und me-
dienrechtliche Überlegungen, ZUM 1997, 281 ff. 

161 Trute in diesem Band S. 187f. 
162 BVerfGE 57, 295 (320); 74, 297 (323f.); 83, 238 (295f.); 87, 181 (197); 90, 60 (87). 
163 Vgl. zu den Einzelheiten die Erläuterungen z.B. von A. Hesse (Fn. 60) BayVBl. 1997, 

132ff. und 165ff.; Stock Meinungsvielfalt und Meinungsmacht, J Z 1997, 583ff. - Die ein-
zelnen Stationen des „richterlichen Rundfunkverfassungsrechts" sind skizziert bei Ebsen 
(Fn. 27) DVB1. 1997, 1039 (l043ff.). 

164 BVerfGE 73, 118 (l58f.); 83, 238 (315f.). 
165 Benda Rechtsprobleme der privaten Rundfunkordnung (Hrsg. Hübner/Benda u.a.), 

1992, S. 5 (l4). 
166 Berg/Kiefer (Hrsg.), Massenkommunikation V - Eine Langzeitstudie zur Medien-

nutzung und Medienbewertung 1964 - 1995, 1996, S. 275 ff.; zusammenfassend Kiefer Mas-
senkommunikation 1995, Media Perspektiven 1996, 234ff. - Ebenso nach einem Bericht in 
FAZ Nr. 162 v. 16. 7. 1997, S. 14, das Ergebnis einer Allensbach-Untersuchung. 

167 Vesting Rundfunkrecht (Fn. 38), S. 223. - Anspruchsvolle Kulturprogramme wandern 
in das Nachtprogramm ab; so Tittelbach Populärer, journalistischer, telegener, BZ Nr. 176 v. 
2. 8. 1997, S. 30. Schiwy Globale Medienmärkte, FAZ Nr. 181 v. 7. 8. 1997, S. 8, stellt fest: 
„Rundfunk wird immer stärker zur Dienstleistung denn zur kulturellen Veranstaltung." 
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weithin „ans Groteske".168 Nichts spricht dafür, daß z.B. die Aktionäre des 
im Juli 1997 an die Börse gegangenen Fernsehsenders „Pro Sieben" Aktien 
erworben haben,1® um die öffentliche Meinungsbildung zu fördern, die 
politisch-demokratische Funktion des Rundfunks zu unterstützen und sei-
nem kulturellen Auftrag einen Dienst zu erweisen. Privatrundfunk stellt 
im Kern eine erwerbswirtschaftliche Betätigung dar.170 

Geboten ist - ohne Verfassungsänderung, nur durch Korrektur der 
Rechtsprechung171 - eine realistische, in Anlehnung an Art. 10 EMRK zu 

168 So Lerche FS Everling (Fn. 143), S. 735. - Die Beobachtung gilt auch für den Hörfunk; 
klarsichtig TretterJüngste Entwicklungen im österreichischen Rundfunkrecht, EuGRZ 1996, 
77 (79), der die Diskrepanz zwischen gesetzlichen Programmgrundsätzen und der Realität 
privater Hörfunkprogramme herausarbeitet. 

169 Vgl. dazu FAZ Nr. 155 v. 8. 7. 1997, S. 17. Dem Bericht zufolge gingen bei den Banken 
Kaufanträge für 859 Millionen Aktien ein; auf Basis des Ausgabepreises von 72 DM er-
rechne sich ein Gesamtnachfragevolumen von über 61 Milliarden DM. Die Emission der 
ersten deutschen Fernsehaktie sei fünfeigfach überzeichnet gewesen. 

170 Genauer: Nutzung eines nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG (in Zusammenhang mit den 
Kommunikationsfreiheiten) der Berichterstattung dienenden und insoweit privilegierten 
Mediums („Rund-Funk") zu kommerziellen Zwecken. - Das BVerfG selbst hat die Zwänge 
der von Werbeeinnahmen abhängigen privaten Rundfunkveranstalter beschrieben; E 73, 
118 (155 f.) und E 83, 238 (311). 
Die Relativierung von Rundfunk als „Faktor" (vgl. Fn. I8I) macht den Blick dafür frei, daß 
das tatsächliche Verhalten, das mittels „Rund-Funk" erfolgt, vielfach gar keine „Berichter-
stattung" sondern wirtschaftliche Betätigung ist und daher dem Schutzbereich des Art. 12 
Abs. 1 G G zugeordnet werden muß. Daß sich hieraus Konsequenzen für die Gesetzge-
bung(skompetenz) ergeben (können), sei nur angedeutet. 
Längst in Vergessenheit geraten ist im übrigen der Verfassungstext. Grundrechdich geschützt 
ist durch Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG die „Freiheit der Berichterstattung"; dem Rundfunk wird 
die Rolle eines Kommunikations^/ei/ j zugewiesen (darauf weist K. Hesse Grundzüge des 
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1995, Rdn. 396, mit der tref-
fenden Ergänzung hin, daß erst Rechtsprechung und Schrifttum den „Rundfunk zu ei-
ner allgemeinen grundrechtlichen Gewährleistung der Rundfunkfreiheit fortentwickelt 
haben"). Daß Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG den Begriff „Rundfunkfreiheit" nicht kennt, ist 
kein Zufall; die Entstehungsgeschichte liefert Anhaltspunkte für eine am Wortlaut orientierte 
enge Auslegung (vgl. Wieland Die Freiheit des Rundfunks, 1984, S. 97 ff.; für eine „Entstau-
bung der sog. Rundfunkfreiheit" von Mangoldt/Klein/Pestalozza GG, 1996, Art. 73 Rdn. 467 
Fn. 664). 
Realitätsnäher der Osterreichische Verfassungsgerichtshof: Kommerzielle Werbung durch 
Kabelrundfunk wird der Meinungsäußerungsfreiheit zugeordnet, das damit zusammen-
hängende Verbot bestimmter erwerbswirtschaftlicher Tätigkeiten wird an der Erwerbsaus-
übungsfreiheit gemessen; VfGH, EuGRZ 1997, 252 (254). 

171 Das BVerfG selbst (E 73, 118 [155]; 74, 297 [350]; 83, 238 [302 f.]) anerkennt, daß 
Veränderungen im Realbereich das rechtliche Verständnis des Ru η d fu η kbegrtffs beein-
flussen. Dieser Ansatz muß fortentwickelt und auf die RiinAfunkttditsdogmatik erstreckt 
werden. 
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entwickelnde neue Rundfunkrechtsdogmatik.172 Sie gewährleistet unter 
der systemstiftenden Funktion eines einheitlichen (aber nicht politisch-
demokratisch instrumentalisierten) Kommunikationsmenschenrechts173 

auf der Schutzbereichsebene die Rundfunkveranstalterfreiheit (Art. 10 Abs. 1 
S. 1 u. 2 EMRK)1 7 4 und ermöglicht durch Organisationsakt die Errichtung 
öffentlich-rechdichen Rundfunks (Art. 10 Abs. 1 S. 3 EMRK).175 Der 
Schrankenvorbehalt (Art. 10 Abs. 2 E M R K ) erlaubt dem Gesetzgeber zur 
Verfolgung legitimer Regelungsziele Eingriffe in die Rundfunkfreiheit, die 
in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse bestimmter Rechtsgüter 
notwendig sind.176 Dabei finden die Bedeutung der Meinungsfreiheit in ei-
ner demokratischen Gesellschaft und die Notwendigkeit des Pluralismus 
im Bereich audiovisueller Medien Berücksichtigung.177 Allerdings müssen 
staadiche Beschränkungen individueller Freiheit unter Berufung auf die 
Erfordernisse einer demokratischen Gesellschaft überzeugend nachgewie-
sen sein, und sie dürfen keine übermäßigen Eingriffe darstellen.178 Hieran 
scheiterte das Rundfunkmonopol des ORF in Osterreich.179 

Nach diesem rechtsdogmatischen Konzept sind private Rundfunkver-
anstalter, die doch der Zweckrationalität des Marktes unterworfen sind, 

172 Entwickelt insbes. durch eine Reihe von Entscheidungen jüngeren Datums: EGMR, 
EuGRZ 1990, 255 (Grapperà Radio gegen Schweiz); EGMR, EuGRZ 1990, 261 (Autronic 
gegen Schweiz); EGMR, EuGRZ 1994, 549 (Lentia gegen Osterreich). - Analyse dazu bei 
Dörr Rundfunk in Europa (Fn. 115), S. 51 ff. - Der EuGH hat die Judikatur des EGMR 
übernommen; vgl. zuletzt EuGH, EuZW 1997, 470 (472) - Tz. 18 ff. 

Engel Privater Rundfunk vor der EMRK (Fn. 148), S. 114f.; Dörr Die Kabelbelegungs-
regelungen in den Landesmediengesetzen und der Anspruch auf unentgeltliche Durchlei-
tung des Fernsehprogramms PREMIERE zu den angeschlossenen Haushalten, ZUM 1997, 
337 (362). 

174 Schulze-Fielitz in: Dreier (Fn. 143), Art. 5 I, II Rdn. 18 - m.w.N. - Ebenso aus österrei-
chischer Sicht VfGH, EuGRZ 1996, 106. 

175 EGMR, EuGRZ 1990, 255 (257) - Tz. 61; EGMR, EuGRZ 1994, 549 (550) - Öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk als konventionsgemäß erachtend auch Engel Privater Rundfunk 
vor der EMRK (Fn. 148), S. 84 f. 

176 Einzelheiten dazu bei Probst Art. 10 EMRK - Bedeutung für den Rundfunk in Europa, 
1996, S. 30 ff. 

177 EGMR, EuGRZ 1994, 549 (550) - Tz. 38; Frowein/Peukert EMRK-Kommentar, Art. 10 
Rdn. 4. - Ausfuhrl. zum Konzept der Pluralismussicherung nach Art. 10 EMRK Dörr Mul-
timedia und die Rundfunkfreiheit des Art. 10 EMRK, in: FS Kriele, 1997, S. 1417 (l424ff.). 

™ EGMR, EuGRZ 1990, 255 (259) - Tz. 72f.; EGMR, EuGRZ 1990, 261 (263) - Tz. 61. 
179 EGMR, EuGRZ 1994, 549 (550f.) - Tz. 39ff. - Zuvor bereits in diesem Sinne z.B. Ho-

loubek Rundfunkfreiheit und Rundfunkmonopol, 1990, S. 181 ff. - Art. 10 EMRK ist in 
Österreich unmittelbar anwendbarer Maßstab im Rundfunkrecht (vgl. VfGH, EuGRZ 
1996, 102 und 106 sowie EuGRZ 1997, 252); die Übertragung und Anwendung der dazu 
entwickelten Dogmatik im Rahmen des Art. 5 Abs. 1S. 2 GG stoßen auf keine praktischen 
Schwierigkeiten. 
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tatbestandlich in die grundrechtliche Freiheit zu entlassen,180 unterliegen 
aber Beschränkungsmöglichkeiten (Art. 5 Abs. 2 ,12 Abs. 1 S. 2 GG). Diese mö-
gen Spezifika aufweisen, soweit wirklich von einem „Faktor" im Prozeß 
der Meinungsbildung die Rede sein kann.181 Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk erfährt seine Existenzberechtigung aus den bekannten Defizi-
ten des Privatrundfunks.182 Ganz auf dieser Linie liegt die im Entwurf des 
Vertrags von Amsterdam enthaltene Protokollnotiz zum öffentlich-recht-
lichen Rundfunk. Sie erklärt, „daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 
den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis 
verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren".183 Diese spezifi-
sche Legitimation des öffenüich-rechtlichen Rundfunks bildet Grund und 
Grenze für seinen Auftrag zur Grundversorgung.184 

180 Pointiert Bethge Der Grundrechtsstatus privater Rundfunkveranstalter, NVwZ 1997,1 
(6) : „Private Rundfunkveranstalter sind keine Erfüllungsgehilfen einer objektiven Kom-
munikationsordnung." 

181 Lerche Bemerkungen zur Auseinandersetzung um die rundfunkmäßige Grundversor-
gung, in: FS Kriele, 1997, S. 357 (358 Fn. 4), merkt treffend an: „Hier pflegt man maßlos zu 
übertreiben. Namentlich wird zu wenig unterschieden zwischen der Tatsache, daß fast jede 
Sendung mittelbar eine meinungsbeeinflussende Wirkung haben kann, auch wenn sie z.B. 
bildender oder rein amüsierend (sein sollender) Natur ist, und der Tatsache, daß nur die 
Vermittlung der .eigenen Meinung' den Schutz des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 G G beanspruchen 
kann." - Vesting Rundfunkrecht (Fn. 38), S. 231 und S. 241, kritisiert, daß das Konzept der 
Rechtsprechung eines weiten Verständnisses von Meinungsbildung dazu führe, daß man 
mittlerweile auch noch Kinder-, Musik-, Sport- oder Wetterkanäle zu relevanten Faktoren 
der freien Meinungsbildung stilisiere. - Nolle Jeder sieht, jeder denkt etwas anderes, B Z 
Nr. 188 v. 16. 8. 1997, FUF S. 3, berichtet von einer neuen medienwissenschaftlichen Stu-
die, derzufolge die mitunter angenommene Manipulationskraft des Fernsehens deutlich zu 
relativieren sei. Das Fernsehen fungiere zunehmend als Steinbruch, aus dem sich jeder 
hole, was er brauche. 

182 Vgl. dazu BVerfGE 83, 238 (297, 306); 87, 181 (199, 203); 90, 60 (90f. , 93). 
185 Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, Entwurf des Vertrags 

von Amsterdam v. 19. 6. 1997, CONF/4001/97, S. 82. Die Protokollnotiz erklärt ferner, daß 
die Befugnis der Mitgliedstaaten zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
unberührt bleibt, sofern diese den öffentlich-rechtlichen Aufgaben dient. - Zum geltenden 
EG-Recht zur Rundfunkgebühr Dörr Die Entwicklung des Medienrechts, N J W 1997, 1341 
(1342). 

1M Multimediadienste wachsen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht „automa-
tisch" via Grundversorgung zu (vgl. auch Fn. 230) revisionsbedürftig daher der Ansatz von 
BVerfGE 83, 238 (302f.) . - Auch die innerhalb der ARD angestellten Überlegungen zur Er-
hebung von Rundfunkgebühren für Computer, die an das Internet angeschlossen sind 
(FAZ Nr. 176 v. 1. 8 .1997, S. 14; FAZ Nr. 178 v. 4. 8. 1997, S. 13), erledigen sich zur Zeit von 
selbst (vgl. auch noch unten Fn. 235). 
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d) „Neue Dienste" in der verfassungsrechtlichen Informationsordnung 

In dem skizzierten rechtsdogmatischen Konzept besagt die - überwie-
gend unumgängliche185 - Zuordnung der „Neuen Dienste" zum Medium 
„Rundfunk" verfassungsrechtlich noch nichts zu dem anwendbaren Rechtsre-
gime. Das notwendige juristische Steuerungspotential für derartige Dien-
ste wird nicht über das weite oder enge Verständnis des Ru η d fu η kbegriffs 
gewonnen,1 8 6 sondern entpuppt sich als Steuerungsreserve auf der Rechts-
folgenseite. 187 

Dieses Konzept ist die rechtsdogmatische Antwort auf die im Realbe-
reich beobachtete Ressourcenvermehrung und die fortschreitende Kon-
vergenz von Individual- und Massenkommunikation. Bei der Komplexität 
des zu ordnenden Sachbereichs kann es begrifflich zu bewerkstelligende 
„entweder-oder-Lösungen" vernünftigerweise nicht geben. Die verwal-
tungsrechtliche Ausformung des Rechtsregimes der „Neuen Dienste" 
sollte von Verfassungs wegen von einem funktionalen Verständnis getragen 
sein.188 In Anlehnung an das Konzept des Art. 10 Abs. 2 E M R K sollte un-
ter Anknüpfung an die Grunderfordernisse einer demokratischen Gesell-
schaft der Einfluß eines „Neuen Dienstes" auf die öffentliche Meinung 
zum Kriterium für die Entwicklung eines dienstespezifischen, abgestuften 
Regelungssystems gemacht werden.189 

iss Vgl. i.e. (mit Darstellung des Streitstandes) Gersdorf Verfassungsrechtlicher Rund-
funkbegriff (Fn. 17), S. 158ff.; Ricker/Schiwy Rundfunkverfassungsrecht, Abschn. Β 
Rdn. 5 5 ff. 

186 Vgl. oben Fn. 17; ferner Degmhart in: BK, Art. 5 Abs. 1 u. 2 Rdn. 517ff. 
187 Betzier Rundfunkbegriff (Fn. 39), S. 161, 169. Demgegenüber mit seinen Differenzie-

rungsbemühungen in begriffsjuristischen Kategorien verharrend Bermanseder Wann sind 
Mediendienste dem Rundfunk zuzuordnen? - Zum ordnungsrechtlichen Rahmen für die 
neuen Informations- und Kommunikationsdienste, ZRP 1997, 330 ff. 

188 So auch Bullinger (Fn. 17) Afp 1996, 1 (5) sowie Bermanseder (Fn. 187) ZRP 1997, 330 
(331 f.), allerdings zwecks Einengung des Rundfunkbegriffs, also zur Erzielung einer „Tat-
bestandslösung". - Gedanke auch bei Dittmann Der Rundfunkbegriff im deutschen Recht -
ein Kulturgut im multimedialen Wandel, in: Dittmann/Fechner/Sander (Hrsg.), Der 
Rundfunkbegriff im Wandel der Medien, 1997, S. 19 (35 f.), der eine „rundfunkrechdiche 
Relevanztheorie" entwickelt und von einer nur relativen Bedeutung des Rundfunkbegriffs 
spricht. 

Dörr Rundfunk in Europa (Fn. 115), S. 57,60 \ders. FS Kriele (Fn. 177), S. 1428f.-Der 
funktionale Ansatz in Anlehnung an Art. 10 Abs. 2 EMRK zwingt zu einer Analyse des je-
weiligen 5¿f¿bereichs. Ein Vollprogramm mag medienrechtlich anders behandelt werden 
als ein reines Spartenprogramm (Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 2 RStV); ein Nachrich-
tenkanal kann anderen Regelungen unterworfen werden als ein Dienst mit bloßem tele-
shopping oder mit Wetterberichten oder Angeboten zu Reisemöglichkeiten. Hierzu und 
zu weiteren Beispielen Bermanseder (Fn. 187) ZRP 1997, 330 (332), allerdings zur Differen-
zierung des Rundfunkbegriffs. Vgl. ferner die Differenzierungsvorschläge im Rahmen des 
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3. Informationelle Infrastrukturverantwortung des Staates 

Die grundrechtlichen Rahmenbedingungen der Informationsordnung 
werden ergänzt durch institutionelle Sicherungen vor allem des Informa-
tionszugangs. Als Grundelement fungiert die Informationsinfrastruktur. 
In öffentlicher Hand weist sie mitunter ganz konventionelle Züge auf, wie 
z.B. Archive, Bibliotheken,190 Register oder andere der Öffentlichkeit zu-
gängliche Einrichtungen belegen. Hierhin gehören auch Schulen und son-
stige Teile des Bildungswesens191 oder des Wissenschaftssystems. 

Von existenzieller Bedeutung für die Informationsgesellschaft ist die 
Netzinfrastruktur.192 Mit der Postprivatisierung hat der Staat seine unmittel-
bare Erfüllungsverantwortung aus der Hand gegeben. Gleichwohl weist 
Art. 87 f Abs. 1 GG dem Bund eine sozialstaatlich begründete193 Infrastruk-
turverantwortung zu.194 Als Folgenverantwortung nach der Privatisierung trifft 
den Bund eine verfassungsrechtliche Gewährleistungspflicht für die Netz-
infrastruktur in der Telekommunikation.195 Die Privatisierung hat also nicht 

überkommenen Rundfunkbegriffs bei Gersdorf Verfassungsrechtlicher Rundfunkbegriff 
(Fn. 17), S. 155 ff. - Scherer (Fn. 20) AfP 1996, 213 (218) weist da raufh in , daß z.B. die Zu-
ordnung von Online-Systemen zum Rundfunkbegriff nicht bedeute, daß alle Online-
Dienste den für Hörfunk und Fernsehen geltenden Regulierungen unterliegen müßten. 

190 Vgl aber Flodell/Mittrowann (Hrsg.), Elektronische Medien in öffentlichen Bibliothe-
ken - vom Experiment zum Konzept , 1997. 

191 Instruktiv zur Entwicklung in den USA Bock Neue Medien im Bildungswesen - Er-
fahrungen mit Regulierung und Selbstkontrolle in den USA, 1996. 

192 „Netze" werden allgemein definiert als „raumübergreifende, komplex verzweigte 
Transport- und Logistiksysteme für Güter, Personen oder Informationen", so C. von Weiz-
säcker Wettbewerb in Netzen, WuV 1997, 572. 
„Telekommunikationsnetz" ist in § 3 Nr. 21 TKG definiert, „öffentliches Telekommunika-
tionsnetz" in § 3 Nr. 12 TKG. 
Netzinfrastruktur ist im Territorialstaat eine wesentliche Voraussetzung politischer Inte-
gration. O h n e funktionsfähige Netzinfrastruktur kann unter räumlich voneinander ent-
fernt lebenden Menschen eine soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Gemein-
schaft nicht bestehen. Vgl. i.e. Hermes Staatliche Infrastrukturverantwortung, 1997, S. 324. 

193 Schütz Wegerechte für Telekommunikationsnetze - Chancen für mehr Wettbewerb 
auf den liberalisierten Telekommunikationsmärkten?, NVwZ 1996, 1053 (1055); Stern 
(Fn. 59) DVB1. 1997, 309 (313); Windthorst in: Sachs (Hrsg.), G G , 1996, Art. 87 f Rdn. 13. 

Lerche in: Maunz/Dürig, G G , Art. 87 f Rdn. 73, weist auf die Bedeutung einer hinrei-
chenden Infrastruktur auch für die Wirtschaft hin. - Vgl. ferner ders. Infrastrukturelle Ver-
fassungsaufträge (zu Nachrichtenverkehr, Eisenbahnen), in: FS Friauf, 1996, S. 251 ff. 

195 Z u m Eisenbahnwesen ist in Art. 87 e Abs. 4 G G die Infrastrukturverantwortung des 
Bundes für das Schienennetz ausdrücklich normiert. Für Post und Telekommunikation gilt 
in der Sache nichts anderes. Der auf die Dienstleistungen bezogene Infrastruktursiche-
rungsauftrag des Bundes gem. Art. 87 f Abs. 1 G G setzt die Verantwortung für die Netz-
infrastruktur voraus. Vgl. Fehling Mitbenutzungsrechte Dritter bei Schienenwegen, Ener-
gieversorgungs- und Telekommunikationsleitungen vor dem Hintergrund staatlicher 
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zu einem vollständigen Rückzug des Staates geführt; ein Funktionswandel 
hat stattgefunden. Die vormalige staatliche Erfüllungsverantwortung („in-
frastrukturelle Daseinsvorsorge") mutiert zur Regulierungsverantwortung; 
an die Stelle der Leistungsverwaltung tritt die Regulierungsverwaltung.196 

Bemerkenswert ist das rechtliche Strukturmodell, das hier zum Aus-
druck kommt. Das Grundgesetz erwartet keine Gemeinwohlverwirkli-
chung als „automatisches" Ergebnis eines freien Wettbewerbs.197 Die Ver-
knüpfung gesellschaftlicher Selbstregulierung mit staatlicher Steuerung198 

ist, wie Herr Trute zeigen wird,199 ein typisches Element der Informations-
ordnung.200 

Infrastrukturverantwortung, A ö R 121 (1996), 59 (78f.). Verpmann in: von Münch/Kunig 
(Hrsg.), G G , Bd. 3, 3. Aufl. 1996, Art. 87 f Rdn. 6, faßt unter den Begriff „Dienstleistun-
gen" Telekommunikationsnetze, -dienste und -endeinrichtungen. 

196 Wieland, Der Wandel von Verwaltungsaufgaben als Folge der Postprivatisierung, Die 
Verwaltung 28 (1995), 315 (332). 

>·" Idealtypisch dagegen C. von Weizsäcker (Fn. 192) WuV 1997, 572 (577): Der Wettbe-
werb sei „die Struktur, die von selbst das Eigentum nützlich einsetzt und insofern die For-
derung nach der Sozialpflichtigkeit des Eigentums erfüllt." - Seitens der Wirtschaft wird 
kritisiert, das deutsche Telekommunikationsrecht richte sich zu sehr an den Risiken aus, 
während die Chancen nicht voll zum Tragen kämen, so daß im internationalen Vergleich 
Wettbewerbsnachteile entstehen könnten; vgl. FAZ Nr. 201 v. 30. 8. 1997, S. 13. 
Das geltende Recht reflektiert internationale Erfahrungen. In Großbritannien hatte British 
Telecom zehn Jahre nach der Privatisierung im Festnetz noch einen Marktanteil von 90 
Prozent (wib 20/95 S. 47). Zwei Jahre später verfügte British Telecom über 92 Prozent des 
Telekommunikationsmarktes; bei den neu eingerichteten Netzinfrastrukturen traf dies in-
des nicht zu (wib 10/97 S. 48). - Die Bundesregierung berief sich zur Begründung der im 
T K G vorgesehenen Regulierung in ihrem Gesetzentwurf ausdrücklich auf „internationale 
Erfahrungen", denen zufolge „sich wettbewerbliche Strukturen und Verhaltensweisen in 
diesen Märkten nicht allein durch die Aufhebung von Monopolrechten entwickeln", BT-
Drucks. 13/3609, S. 33. 

198 Insoweit knüpft unser Thema an den letztjährigen zweiten Beratungsgegenstand an; 
vgl. Schmidt-Preuß und Di Fabio Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftli-
cher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), l60ff. und 235ff.; 
ferner zu dem Thema Trute DVB1. 1996, 950ff. 

199 Trute in diesem Band S. 205 f. 
2 0 0 Besondere Bedeutung erlangt insoweit der Umstand, daß mit der Telekom ein Mo-

nopolist in den Wettbewerb geschickt worden ist. Engel Multimedia (Fn. 47), S. 166, kriti-
siert zum Netzmonopol der Telekom, ordnungspolitisch sei „eine Privatisierung ohne vor-
herige Entflechtung eine höchst problematische Angelegenheit". - Vgl. zur rechtlichen 
Bewältigung verbliebener Monopolrechte Grämlich Rechtsfragen bei Zusammenschal-
tungsvereinbarungen, C R 1997, 65ff.; Hefekäuser/Dreier Der gesetzliche Rahmen für Netz-
zugang und Netzzusammenschaltungen, C R 1997, 110ff. 
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4. Informationelle Grundversorgung 

Der Infrastrukturbasis gleichsam „nachgeschaltet" ist die Ebene der IuK-
Dienstleistungen. Der Netzebene folgt die Diensteebene.201 Diskutiert wird 
unter dem Begriff der „informationellen Grundversorgung"201 die institutionelle 
Gewährleistung von Informationsinhalten.203 Im Anschluß an das US-
amerikanische Konzept des „Universal Service" (Zugang zu bestimmten 
Informationen unabhängig vor allem von Bildungsstand und finanziellen 
Möglichkeiten des Nachfragenden)204 wird „die Gewährleistung der infor-
mationellen Grundversorgung demokratischer Gesellschaften pluralisti-
schen Zuschnitts mit den zur Aufrechterhaltung ihres Freiheits- und Ent-
wicklungsniveaus notwendigen Informationen nach Art, Menge und Güte" 
postuliert.205 

Zur Ermittlung der verfassungsrechtlichen Substanz des schillernden 
Begriffs „Grundversorgung"206 sollte - graduell abgestuft - differenziert 
werden: 
- Informationsauftrag des Staates·, dazu dient nachfolgend die Regierungs-

und Verwaltungsöffentlichkeit als Anschauungsobjekt. 

201 Zur Unterscheidung von „Netzen" und „Diensten" (d.h. Netznutzung) Hermes Infra-
strukturverantwortung (Fn. 192), S. 330 ff. 

202 Riebm/Wingert (Fn. 21) BT-Drucks. 13/2475, S. 86; Ring (Fn. 59) ZUM 1996, 448 (449); 
Baller Informationsgesellschaft (Fn. 27), S. 57; Kubkek Allgemeiner Zugang und informatio-
nelle Grundversorgung in der Informationsgesellschaft, in: Tauss/Kollbeck/Mönikes, Infor-
mationsgesellschaft (Fn. 16), S. 156 (162); Spinner Die Wissensordnung (Fn. 29), S. 171. 

203 Rechtlich bewegt man sich insoweit auf „dünnem Eis". Denn die Diskussion hat 
„eben erst begonnen", so treffend Schweizer/Burberi Verwaltungsinformationsrecht (Fn. 10), 
Rdn. 87. 

204 Ausführl. dazu Kubicek Informationsgesellschaft (Fn. 202), S. I66ff. ; ders. (Fn. 91) C R 
1997, 1 (5ff . ) - Grundlage ist die von der US-Regierung proklamierte „National Informa-
tion Infrastructure" ( N i l ) ; zusammenfassend dargestellt bei Riehm/Wingert (Fn. 21) BT-
Drucks. 13/2475, S. 66ff.; zu den „politischen Visionen" der US-Regierung bzgl. NI I auch 
Grewlich Globale Kommunikation (Fn. 48), S. 57 f. - Ring (Fn. 59) ZUM 1996, 448 (449), 
sieht in einer „informationellen Grundversorgung" im Multimediabereich eine Ergänzung 
der Grundversorgung im Rundfunk, bei Büchern in öffentlichen Bibliotheken und bei der 
Weiterbildung in Form von Volkshochschulen. 

205 Spinner Die Wissensordnung (Fn. 29), S. 171. - Das Konzept ist detailliert ausgear-
beitet; vgl. z .B . Kubicek Informationsgesellschaft (Fn. 202), S. 168, mit einer „Dualen In-
formationsordnung", unterteilt in die Kategorien „grundlegende Informationen" und „zu-
sätzliche/kommerzielle Informationen". 
Seine verfassungsrechtliche Grundlage soll der Gewährleistungsauftrag des Staates für 
eine „informationelle Grundversorgung" im objektivrechtlichen Gehalt der Rundfunkfrei-
heit und in Art. 87 f Abs. 1 G G finden; Baller Informationsgesellschaft (Fn. 27), S. 57. 

206 BVerwGE 95, 188 (203) benutzt den Begriff im Luftverkehrsrecht und spricht von ei-
ner „infrastrukturellen und verkehrlichen ,Grundversorgung'". 
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- Information durch staatlich distanzierte, öffentliche Einrichtungen; Beispiel hier-
für ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. 

- IuK-Dienste Privater; die insoweit bestehende institutionelle Verantwor-
tung des Staates soll anhand seiner Gewährleistungspflicht für die Tele-
kommunikation aufgezeigt werden. 

a) Regierungs- und Verwaltungsöffentlichkeit 

Einen Grundsatz der Öffentlichkeit im Exekutivbereich207 gibt es im 
deutschen Recht nicht.208 Es unterscheidet sich insoweit grundlegend vom 
Recht der EG und der meisten ihrer Mitgliedstaaten.209 Diese haben die 
behördliche Geheimhaltung als allgemeines Leitprinzip der Verwaltung 
verabschiedet und zur Ausnahme gemacht, während das Konzept der Pu-
blikumsöffentlichkeit den rechtlichen Grundsatz darstellt.210 

Die deutsche Rechtsordnung sollte im Sinne der Transparenz im Exe-
kutivbereich den Anschluß an die europäische Entwicklung finden.211 Der 
administrative Informationshaushalt reicht weit über die tatsächlichen 
und verfassungsrechdichen Geheimhaltungsbedürfnisse hinaus.212 Der 
Ausbau der Öffentlichkeitsbeteiligung im Verwaltungsverfahren (z.B. im 
Umweltgenehmigungs- und im Planungsrecht) in den letzten Jahren er-
folgte zur Erweiterung des Rechtsschutzes und der Verwaltungskontrolle 
sowie zur Verstärkung der Verwaltungslegitimation.213 Im Staat der Infor-

207 „Öffentlichkeit" im Bereich der Legislative ordnen an Art. 42 Abs. 1 S. 1, 52 Abs. 3 
S. 3 GG, für die Gerichtsbarkeit § 169 GVG. - Eine Erweiterung des Informationszugangs 
ist für die Gerichtsverwaltung beim BVerfG vorgesehen; durch § 35 b BVerfGG n. F. soll 
nicht am Verfahren beteiligten Dritten ein Recht auf Auskunft oder Akteneinsicht einge-
räumt werden (BT-Drucks. 13/7673). 

208 Aus der Praxis zuletzt etwa BVerwG, DÖV 1997, 732: Keine Pflicht zur Veröffentli-
chung von Subventionsrichtlinien, selbst wenn dadurch die bisherige Subventionspraxis 
geändert wird; VG Bremen, NJW 1997, 2696: Erteilung von Informationen an die Presse 
über den in § 4 LPresseG geregelten Rahmen hinaus liegt im behördlichen Ermessen. -
Vgl. demgegenüber zur Veröffentlichungspflicht bei Gerichtsentscheidungen Fn. 216. 

209 Die fundamentalen Unterschiede sind einander gegenüber gestellt von Breuer (Fn. 129) 
NVwZ 1997, 833 (839). 

210 Vgl. oben III. 2. 
211 Zur Rechtslage in anderen europäischen Staaten Schlächter Mehr Öffentlichkeit wa-

gen, 1993, S. 51 ff.; vgl. ferner die Auflistung von Generalanwalt Tesauro in EuGH, Slg. I 
1996, 2171 (2179). 

212 So in bezug auf die Schweiz Schweizer/Burkerl Verwaltungsinformationsrecht (Fn. 10), 
Rdn. 63 - m.w.N. 

2 " Vgl. i.e. Bieber (Fn. 101) DÖV 1991, 857 (859ff.); Laàur Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und die prozedurale Rationalität des Umweltrechts, in: Roßna-
gel/Neußer (Hrsg.), Reformperspektiven im Umweltrecht, 1996, S. 171 ff. 
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mationsgesellschaft , in der Informat ion und K o m m u n i k a t i o n zu zentralen 

K a t e g o r i e n werden, g e h t es in A n k n ü p f u n g an allgemeine Schutzzwecke 

und Funktionsbedingungen des demokratischen G e m e i n w e s e n s u m m e h r : 

u m die Pflege v o n Verfassungsvoraussetzungen. 2 1 4 

D a s Demokrat iepr inzip trägt nach gängiger Interpretat ion 2 1 5 d e m Infor-

mationsbedürfnis der Öffentlichkeit juristisch nur partiell R e c h n u n g . 2 1 6 

B e k a n n t ist die Rechtfer t igung regierungsamtlicher Öffentlichkeits-

arbeit.2 1 7 I m Landesverfassungsrecht b e g r ü n d e t das Demokrat iepr inzip 

die staatliche Pflicht, v o r Volksabst immungen und Volksentscheiden die 

S t immbürger z . B . über einen zur A b s t i m m u n g gestell ten G e s e t z e n t w u r f 

sachgerecht zu informieren. 2 1 8 Z u einer „zweckfreien" Informat ion der Öf-

fentlichkeit ist die Exekut ive nicht generell verpflichtet , 2 1 9 neue Transpa-

214 Schweizer/Burkert Verwaltungsinformationsrecht (Fn. 10), Rdn. 87, anerkennen „eine 
Sozialpflichtigkeit' von Verwaltungsinformationen". 

215 Vgl. z.B. Kloepfer Öffentliche Meinung, Massenmedien, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. II, 1987, § 35 Rdn. 59; Jarass/Pieroth GG, 4. Aufl. 1997, Art. 20 
Rdn. 6. - Auch Art. 10 EMRK gewährt keinen Anspruch gegen die Verwaltung auf Informa-
tion über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse; Engel Privater Rundfunk vor der 
EMRK (Fn. 148), S. 326 ff.; Schweizer/Burkert Verwaltungsinformationsrecht (Fn. 10), Rdn. 61. 

216 Weitergehend das Transparenzgebot im Bereich der Rechtsprechung, BVerwG, NJW 
1997, 2694 (LS l): „Die Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen ist eine öffentliche 
Aufgabe. Es handelt sich um eine verfassungsunmittelbare Aufgabe der rechtsprechenden 
Gewalt und damit eines jeden Gerichts. Zu veröffentlichen sind alle Entscheidungen, an 
deren Veröffentlichung die Öffentlichkeit ein Interesse hat oder haben kann. Veröffentli-
chungswürdige Entscheidungen sind durch Anonymisierung bzw. Neutralisierung für die 
Herausgabe an die Öffentlichkeit vorzubereiten." Das BVerwG stützt diese Veröffentli-
chungspflicht auf das Rechtsstaatsgebot (einschließlich der Justizgewährungspflicht), das 
Demokratiegebot und den Grundsatz der Gewaltenteilung. Ausdrücklich hebt das 
BVerwG (NJW 1997, 2694 [2695]) die Publizitätsaufgabe der Rechtsprechung „im demo-
kratischen Rechtsstaat und zumal in einer Informationsgesellschaft" hervor. Vgl. dazu auch 
Bespr. Huff Die Veröffentlichungspflicht der Gerichte, NJW 1997, 2651 ff. 

Berkemann Juris als öffentlich-rechtlich „beliehener Unternehmer", VerwArch. 87 (1996), 
362 (374), rechnet die allgemeine Zugänglichkeit von Gerichtsentscheidungen zur „infor-
mationellen Grundversorgung". 
Zu weitergehenden Transparenzüberlegungen Wyss Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren 
und Fernsehberichterstattung - Überlegungen zu einem grundrechdichen Spannungsver-
hältnis unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, EuGRZ 1996,1 ff. 

217 BVerfGE 44, 125 (147f.); 83, 230 (243f.); HessStGH, NVwZ 1992, 465; VerfGH NW, 
NVwZ 1992, 467 (m. Bespr. Schürmann S. 852); VerfG LSA, LKV 1997, 63. 

218 HessStGH, NVwZ 1991, 561 (563); BremStGH, NVwZ 1997, 264. - In der Schweiz 
kommt diesem Aspekt eine große Bedeutung zu; vgl. Schweizer/Burkert Verwaltungsinfor-
mationsrecht (Fn. 10), Rdn. 68f. 

219 Im Landesverfassungsrecht der neuen Länder sind verschiedentlich weitergehende 
Rechte und Pflichten vorgesehen. Vgl. z.B. Art. 21 Abs. 3 S. 2 BbgVerf. (Recht auf Infor-
mation durch alle staatlichen und kommunalen Stellen), Art. 21 Abs. 4 BbgVerf. (Recht auf 
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renzanforderungen an die Verwaltung lassen sich allenfalls punktuell ent-
wickeln.220 - Als Fazit bleibt: Es besteht Reformbedarf im Anschluß an die 
europäische Rechtsentwicklung.221 

b) Grundversorgung durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

Eine verfassungsrechtliche Pflicht zur informationellen Grundversor-
gung der Bevölkerung ist dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgetra-
gen. Nach der Rechtsprechung des BVerfG222 müssen die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten 
- für die Gesamtheit der Bevölkerung Programme anbieten, 
- die umfassend und in der vollen Breite des klassischen Rundfunkauf-

trags informieren und 
- die Meinungsvielfalt und -ausgewogenheit spiegeln. 

Zum klassischen Rundfunkauftrag rechnet das Gericht Sendungen zur In-
formation, Meinungs- und Willensbildung, Unterhaltung und mit kulturellem 
Inhalt.223 Damit ist der Begriff „Grundversorgung" konturenlos. Der Anglei-
chung an den privaten Rundfunk sind rechtlich keine Grenzen gesetzt.224 Wie 
sollen dann aber die Sonderstellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
seine Finanzierung mittels „Gebühren" legitimiert werden?225 

Wenn Niveau, Sachlichkeit und Seriosität nicht völlig aus dem Rund-
funkwesen verschwinden sollen, bedarf der private Rundfunk der Ergän-

Akteneinsicht als Grundsatz), Art. 39 Abs. 7 BbgVerf. (Informationspflicht öffentlicher 
Stellen über Umweltbelastungen); Art. 6 Abs. 3 LV MV (Recht auf Zugang zu Umweltin-
formationen der öffentlichen Verwaltung); Art. 34 SächsVerf. (Recht auf Auskunft über 
Umweltdaten); Art. 6 Abs. 2 Verf. LSA (Recht auf Auskunft über Vorhaben und Daten des 
Landes). 

220 Bieber (Fn. 101) DÖV 1991, 857 (864 ff.), befürwortet eine Erweiterung von Verwal-
tungsöffentlichkeit unter Rückgriff auf das Demokratieprinzip (l) bei Informationen von 
grundlegender Bedeutung für Staat und Gesellschaft sowie (2) bei der Möglichkeit von 
Gefahren für individuelle Rechtsgüter einer unbestimmten Vielzahl von Personen. 

221 Vgl. den Neuregelungsvorschlag von Schlachter Öffentlichkeit (Fn. 21l), S. 185f.; fer-
ner Entwurf eines Gesetzes zur Gewährleistung des freien Zugangs zu amtlichen Informa-
tionen und zur Änderung anderer Gesetze (Informationsfreiheitsgesetz - IFG) v. 27. 8. 
1997 der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT-Drucks. 13/8432. 

222 BVerfGE 74, 297 (326); 83, 238 (297 f.). 
22' BVerfGE 73, 118 (158); 74, 297 (324); 90, 60 (90); BVerwG, NVwZ 1997, 61 (64). 
224 Nach BVerfGE 87, 181 (199) bedeutet „Grundversorgung" nicht etwa ^iindestver-

sorgung", und es besteht auch keine Beschränkung auf den informierenden und bildenden 
Teil des Programms. 

225 Lerche FS Kriele (Fn. 18l), S. 363, betont, wenn der Grundversorgung immer weitere 
Bereiche und Dimensionen zugeschlagen würden, ende man bei der Infragestellung der 
Legitimation für den öffendich-rechtlichen Rundfunk, schließlich müsse seine Sonderstel-
lung zerbrechen. 
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zung.226 Soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich eine spezifische 
Leistung erbringen, muß der Begriff „Grundversorgung" inhaltlich konkre-
tisiert (und nicht nur funktionell umschrieben) werden.227 In der in Parti-
kularinteressen zerfallenden Informationsgesellschaft könnte die Rückbe-
sinnung auf die Integrationsfunktion des öffendich-rechdichen Rundfunks 
Richtschnur sein.228 Der Zerfaserung wäre entgegenzuwirken; statt Frag-
mentierung müßte die Darstellung der Komplexität der Lebenswirklich-
keit geleistet werden.229 Wie bei der Einrichtungsgarantie des Art. 14 Abs. 1 
GG wäre die Einzelausprägung des Instituts „Grundversorgung" dem zu-
ständigen Gesetzgeber überantwortet.230 Dies entspräche verfassungs-
rechtlicher Normalität. 

c) Grundversorgung durch private Diensteanbieter 

Außerhalb der Bereiche „Verwaltungsinformation" und „Rundfunk" 
herrscht in der Informationsordnung, wie erwähnt, grundrechtliche Frei-
heit. Insbesondere Telekommunikationsdienstleistungen - unverzichtbar 
in der „Netzgesellschaft" - werden als privatwirtschaftliche Tätigkeit von 
privat(isiert)en Anbietern erbracht.231 Die Gewährleistungsverantwortung 

226 Vgl. zur Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch die rechtlichen 
Erwägungen bei Kubier Marktversagen und Meinungsfreiheit, in: FS Mestmäcker, 1996, 
S. 243 ff. 

227 Vgl. dazu Lerche FS Kriele (Fn. 18l), S. 360ff.: ( l ) unparteiisch-seriöse Information, 
(2) Befriedigung kultureller Bedürfnisse, (3) durchgehendes Mindestniveau; ferner 
A. Hesse (Fn. 129) BayVBI. 1997, 132 (143). - Skeptisch zum Konzept insgesamt Starà 
„Grundversorgung" und Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in: FS 
Stern, 1997, S. 777 (787ff.). 
Zu klären wäre auch, wie die sog. Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks (BVerfGE 83, 238 [298]; 90, 60 [9l]) mit der „Grundversorgung" 
Sache nach verknüpft ist. Vgl. dazu Andeutungen bei BVerfGE 83, 238 (298f.); ferner Bethge 
Die verfassungsrechtliche Position von DeutschlandRadio in der dualen Rundfunkord-
nung, ZUM 1996, 456 (466ff.). 

228 A. A. Vesting Rundfunkrecht (Fn. 38), S. 225, 237 f., der einer grenzenlosen Prozedu-
ralisierung und Pluralisierung(smöglichkeit) ohne Integrationsfaktoren das Wort redet. 

229 Lerche FS Kriele (Fn. 18l), S. 366. Vgl. auch Stock Individualisierung versus Integra-
tion?, in: Hoffmann-Riem/Vesting (Hrsg.), Perspektiven der Informationsgesellschaft, 
1995, S. 142 ff. 

230 BVerwG, NVwZ 1997, 61 ff., betont, „Grundversorgung" sei ein „für konkretisierende 
Gestaltungen durch den Landesgesetzgeber" offener Begriff (S. 63) und stellt fest (S. 64): 
„Es ist keine Aufgabe des Verfassungsrechts, sondern des Landesrechts, im einzelnen zu 
bestimmen, welche Programme zur Grundversorgung gehören und welche nicht." 

2,1 Das verwaltungsmäßige Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen wurde 
verfassungsrechtlich bewußt untersagt; vgl. BT-Drucks. 12/7269, S. 4. 
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des Bundes gem. Art. 87 f Abs. 1 GG für eine Grundversorgung232 der Bevöl-
kerung mit flächendeckend angemessenen und ausreichenden Telekom-
munikationsdiensdeistungen233 bezieht sich nur auf das Diensteangebot 
und die Technik der Informationsübermittlung,234 nicht auf bestimmte In-
formationsinhalte.235 

232 Dieser Begriff hat sich als zusammenfassende Bezeichnung der Teilgehalte von Art. 87f 
Abs. 1 G G durchgesetzt; vgl. BT-Drucks. 12/7269, S. 5; Grämlich Von der Postreform zur 
Postneuordnung, NJW 1994,2785 (2787); Uirpmann in: von Münch/Kunig (Fn. 195), Art. 87f 
Fn. 8. - Als Gesetzesbegriff ist der Ausdruck z.B. in §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 17 Abs. 1 S. 2 T K G 
anerkannt. 

233 Rechtsdogmatisch handelt es sich bei Art. 87 f Abs. 1 G G (trotz der systematischen 
Stellung der Vorschrift) um eine Staatszielbestimmung; Schütz (Fn. 193) NVwZ 1996, 1053 
(1055); Stern (Fn. 59) DVB1. 1997, 309 (313); Windthorst in: Sachs, G G (Fn. 193), Art. 87f 
Rdn. 13. Infolgedessen obliegt die Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Vorgaben 
dem Gesetzgeber, der über eine erhebliche Einschätzungsprärogative verfügt (Lerche in: 
Maunz/Dürig, GG, Art. 87 f Rdn. 80). 
In seiner Struktur weist Art. 87 f Abs. 1 G G jedoch dynamische Elemente auf (Scherer Das 
neue Telekommunikationsgesetz, NJW 1996, 2953 [2958]: um der Dynamik des Telekom-
munikationssektors Rechnung zu tragen). Daher kann es juristisch keine einmalige Erfül-
lung des verfassungsrechtlichen Handlungsauftrags durch einen einzelnen Gesetzge-
bungsakt geben, sondern stetiges Bemühen zur Zielverwirklichung {Stern [Fn. 59] DVB1. 
1997, 309 [314]). 

In der Sache zielt Art. 87 f Abs. 1 G G auf die „Qualität (angemessene Beschaffenheit) und 
die Quantität (ausreichende Mengen) bereitzustellender Dienstleistungen" (so BT-Drucks. 
12/7269, S. 10). Die gesetzliche Konkretisierung durch § 17 T K G (vgl. dazu Hiltl/Großmam 
Grundfragen des neuen deutschen Telekommunikationsrechts, B B 1996, 169 [173 f.]) ist 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Rechtlich bedenkenfrei ist auch die Telekom-
munikations- und Universaldienstleistungsverordnung (TUDLV) v. 30. 1. 1997, BGBl . I 
S. 141 (zu Entstehung und Inhalt vgl. BT-Drucks. 13/5495, 13/5604, 13/6196, 13/6512). Krit. 
jedoch Schütz! Cornils Universaldienst und Telekommunikation, DVB1. 1997, 1146ff. 

23< Mecklenburg Internetfreiheit, ZUM 1997, 525 (533). - Kritik dazu bei Baller Technik-
gestaltung (Fn. 90), S. 37, der den Bezug zu „inhaltlichen Informationsdienstleistungen" 
vermißt; ähnlich Müller-Maguhn Visionen für eine informierte Gesellschaft, in: Tauss/Koll-
beck/Mönikes, Informationsgesellschaft (Fn. 16), S. 930 (935 f.). 

235 Angesichts des normativen Gehalts von Art. 87 f Abs. 1 G G (und Art. 5 Abs. 1 S. 2 
G G ) scheint es überzogen, einen Internet-Grundversorgungsauftrag des Staates zu postu-
lieren; ausfuhrl. Roger Internet und Verfassungsrecht, ZRP 1997, 203 (204ff.). Wegen Miß-
achtung der „Internetfreiheit" Verfassungswidrigkeit des § 17 T K G und der TUDLV an-
nehmend Mecklenburg (Fn. 234), ZUM 1997, 525 (534). 

Rechtspolitische Kritik bei Hoffmann-Riem Aufgaben zukünftiger Medienregulierung 
(Fn. 24), S. 579- Der Universaldienst müsse über den Sprachtelefondienst hinaus „auf die 
ganze Palette der medialen Daseinsvorsorge in der Wissens- und Informationsgesellschaft 
erstreckt werden, also auch auf Massenkommunikation". 
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5. Staatliche Schutzpflichten in der Informationsordnung 

a) Schutzpflichten als Privatisierungsfolgenrecht 

Führt man die bisherigen Überlegungen auf die Grundlinien zurück, 
kann in der Informationsordnung von einer qualitativ neuen staatlichen 
Rahmenverantwortung gesprochen werden.236 Genügte vormals im we-
sentlichen die Ausgrenzung einer staatsfreien Sphäre, um individuelle 
Freiheit zu sichern und zu ermöglichen, so sind nunmehr - im Staat der In-
formationsgesellschaft noch stärker als im Staat der Industriegesellschaft -
die Schaffung und Erhaltung der Voraussetzungen individueller Freiheit 
gefordert. 

Das Schutzpflichtkonzept2il ist eine wesentliche grundgesetzliche Antwort 
auf die neuen Herausforderungen.238 Es ist voraussetzungsvoll und folgen-
reich. Voraussetzungsvoll deshalb, weil es aktives staatliches Tätigwerden 
verlangt, das jedoch sogleich auf kollidierende Freiheitsrechte Dritter 
stößt und daher vor schwierigen verfassungsrechtlichen Zuordnungspro-
blemen steht.239 Folgenreich insoweit, als es einerseits zu einer Verflachung 
des Grundrechtsschutzes führen kann240 und andererseits Restriktionen in 
der verfassungsgerichdichen Kontrolldichte gegenüber dem Gesetzgeber 
bewirkt.241 Daran dürfte auch das sog. Untermaßverbot nichts ändern.242 

236 Im Anschluß an Trute Verzahnungen von öffentlichem und privatem Recht - anhand 
ausgewählter Beispiele, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht 
und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996, S. 167 (198), kann davon ge-
sprochen werden, daß sich diese Rahmenverantwortung „als die eigentliche Grundverant-
wortung des Staates für einen gemeinwohlverträglichen Interessenausgleich unter Priva-
ten" erweist. 

237 Da es in nicht geringem Maße um die verwaltungsrechtliche Ausgestaltung einer 
staatlichen Regulierungsverantwortung geht, ist das Schutzpflichtmodell als grundsätzli-
che Entscheidung im vorliegenden Zusammenhang dem Drittwirkungskonzept der 
Grundrechte vorzuziehen. Vgl. in bezug auf die Sicherung der Informationsfreiheit Lerche 
(Fn. 56) Jura 1995, 561 (563). - Allgem. zur Grundrechtsgeltung in der Privatrechtsord-
nung Lerche Grundrechtswirkungen im Privatrecht, Einheit der Rechtsordnung und mate-
rielle Verfassung, in: FS Odersky, 1996, S. 215 ff.; Classen Die Drittwirkung der Grundrechte 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AöR 122 (1997), 65 ff. 

238 Allgem. Schmidt-Aßmann Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, in: FS Rede-
ker, 1993, S. 225 (232). 

239 K. Hesse Die verfassungsgerichtliche Kontrolle der Wahrnehmung grundrechtlicher 
Schutzpflichten des Gesetzgebers, in: FS Mahrenholz, 1994, S. 541 (544). 

240 Kämmerer Verfassungsstaat auf Diät?, JZ 1996, 1042 (1050). 
241 K. Hesse FS Mahrenholz (Fn. 239), S. 553 ff. 
242 Hain Der Gesetzgeber in der Klemme zwischen Ubermaß- und Untermaßverbot?, 

DVB1. 1993, 982 ff. 
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Das Schutzpflichtkonzept ist aber ohne ernsthafte Alternative.243 In den 
komplexen Verhältnissen der Informationsgesellschaft mit ihren pluralen 
Interessenstrukturen zeigt dieses Ordnungsmodell, daß das Gesetz nicht 
nur als Grundrechtsschranke verstanden, sondern auch als Voraussetzung 
zur Grundrechtsausübung begriffen werden muß.244 In unserem Zusam-
menhang erweist es sich im wesentlichen als Privatisierungsfolgenrecht. 

b) Umsetzung von Schutzpflichten in der Informationsgesellschaft 

Die angedeuteten Strukturverschiebungen können zunächst am Beispiel 
grundrechtlicher Schutzpflichten verdeutlicht werden. Sie greifen im Falle 
des Übergriffs eines Privatrechtssubjekts in eine Rechtsposition oder ein 
Rechtsgut eines anderen Privatrechtssubjekts ein.245 Dieses Schutzpflicht-
konzept zieht die Konsequenzen aus der Erweiterung des ehemals zweisei-
tigen Rechtsverhältnisses zwischen Staat und Bürger zu einem mehrseitigen 
Rechtsverhältnis. Solange z.B. die staatlich betriebene Post IuK-Dienste 
angeboten hat, genügte das abwehrrechtliche Grundrechtsverständnis, 
um den Geheimhaltungsschutz gem. Art. 10 GG sicherzustellen. Nach der 
Postprivatisierung ist dem Grundrechtsträger der Grundrechtsadressat in 
Form des Staates „abhandengekommen".246 Vergleichbares gilt für den Da-
tenschutz. Folglich muß das Gesetz die Realisierung der Schutzpflichten 
durch Private sicherstellen.247 

Sozialstaatlichen (und demokratischen) Schutzpflichten geht es an sich 
nicht um die Abgrenzung und Zuordnung grundrechdicher Rechtsposi-
tionen, sondern um den Schutz des sozial Schwächeren gegen den sozial 

243 Trotz der Kritik von Enders Die Privatisierung des Öffentlichen durch die grundrecht-
liche Schutzpflicht und seine Rekonstruktion aus der Lehre von den Staatszwecken, Der 
Staat 35 (1996), 351 ff. 

244 Daß in multipolaren Rechtsverhältnissen zwischen dem Staat und einer Mehrzahl 
von an einem Beziehungsnetzwerk beteiligten Personen nicht nur mit der Kategorie „Frei-
heit und legitimierungsbedürftiger Eingriff" juristisch gearbeitet werden kann, betont am 
Beispiel des Rundfunkrechts nachdrücklich Ladsur Unternehmensverfassung und Rund-
funkverfassung, in: Hoffmann-Riem/Vesting (Hrsg.), Perspektiven der Informationsge-
sellschaft, 1995, S. 172 (179). 

245 Isensee Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, in: HStR V 
(Fn. 137), § 111 Rdn. 13lf. - Aus der Rechtsprechung zuletzt BVerfG, NJW 1997, 2509, mit 
Bespr. Determann NJW 1997, 2501 ff. 

246 Hermes in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. I, 1996, Art. 10 Rdn. 40; vgl. ferner Grämlich Art. 10 
GG nach der zweiten Postreform 1994, CR 1996,102 (108 ff.). - Zur Staatsgerichtetheit von 
Art. 10 GG vgl. BVerfGE 85, 386 (395 ff.). 

247 Zur normativen Sicherung von Fernmeldegeheimnis und Datenschutz im Telekom-
munikationsrecht vgl. §§ 85 ff. TKG. 
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Stärkeren.248 In der Informationsgesellschaft sollte jedoch der funktionale 
Zusammenhang der objektiven Schutzpflichtdimension mit den Bedin-
gungen individueller Freiheitsbetätigung akzentuiert werden.249 Am Bei-
spiel der Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 G G ) war deutlich gewor-
den, wie eine schleichende Aushöhlung dadurch erfolgen könnte, daß 
immer mehr Private mit Verfügungsmacht über ehemals öffentlich zugäng-
liche Informationsinfrastrukturen und Informationsquellen den Zugang 
kommerziellen Marktmechanismen unterwerfen.230 

Unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft sind, wie Herr 
Trute zeigen wird, weitere Schichten des Schutzpflichtkonzepts freizule-
gen: Die grundrechtlich oder sozialstaatlich veranlaßten normativen Vor-
kehrungen sind zu ergänzen um die Organisation von Systemschutz und die 
Ermöglichung von privatem Selbstschutz.251 

V. Schlußbemerkung 

Stehen wir vor einem neuen Zeitalter - dem „Informationszeitalter"? 
Auch ohne die verbalen Übertreibungen der Politik ist zu erkennen, daß 
Staats- und Verwaltungsrecht im Staat der Informationsgesellschaft neuen 
Herausforderungen ausgesetzt sind. Daraus folgt nicht, daß das „klassische 
Verwaltungsrecht" ausgedient hat;252 vor allem der Regulierungsverwal-
tung253 wird eine freiheitsichernde Funktion zuwachsen, wie allein schon 

Isensee (Fn. 137) HStR V, § 111 Rdn. 131 f. 
249 Abi. zur Unterscheidung zwischen grundrechtlicher und sozialstaatlicher Schutz-

pflicht Neumann (Fn. 136) DVB1. 1997, 92 (97); skeptisch zur Möglichkeit der Differenzie-
rung auch Schmidt-Aßmann FS Redeker (Fn. 238), S. 232: Das grundrechtliche Schutz-
pflichtkonzept ziehe angesichts der erst jetzt richtig erkannten Herausforderungen „Teile 
des bisher dem sozialen Staatsziel zugeordneten Handlungspotentials in die Grundrechts-
sphäre hinein". 

250 Wenn zur Sicherung des Zielguts gem. Art. 5 Abs. 1 S. 1 1. Alt. GG (vgl. oben bei Fn. 144) 
die Funktion der Informationsfreiheit als eines der Grundelemente des demokratischen fVo-
zesses betont wird, hat dies nichts mit einer staatlichen Instrumentalisierung des Grundrechts-
gebrauchs zu tun; H. Dreier OÍS Demokratieprinzip des Grundgesetzes,Jura 1997,249 (256). 

251 Dazu Trute in diesem Band S. 207 ff. 
252 Vgl. Heine Technischer Fortschritt (Fn. 19), S. 74 f.; allgem. Hoffmann-Riem Tendenzen 

in der Verwaltungsrechtsentwicklung, DÖV 1997, 433 (438). - Auch die Verwaltung(sorga-
nisation) muß aufgrund der neuen Herausforderungen keineswegs „revolutioniert" wer-
den; vgl. i.e. K. König Öffentliche Verwaltung - postindustriell, postmodern, postbürokra-
tisch, in: FS Knöpfle, 1996, S. 141 ff. 

253 Vgl. dazu am Beispiel des Telekommunikationsrechts Leo/Schellenberg Die Regulie-
rungsbehörde für Telekommunikation und Post - Aufgaben und Befugnisse, ZUM 1997, 
188ff.; Helf Sicherheit in der Telekommunikation als Regulierungsaufgabe, CR 1997, 331 ff-; 
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die Problematik des Netzzugangs zeigt.254 Das Wirtschaftsverwal-
tungsrecht wird einen Bedeutungsgewinn erfahren.255 Weitere Struktur-
elemente treten ergänzend hinzu: 
- Die Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaft muß in der Informa-

tionsordnung neu austariert werden; denn das „asymmetrische Mehr an 
Freiheit" auf Seiten bestimmter Anbieter im Informationssektor ist auf 
Dauer nur gemeinschaftsverträglich, wenn es mit Verantwortung fur das 
Gemeinwohl verknüpft ist.256 Die Indienstnahme Privater fur die Gemein-
wohlverwirklichung wird zu einem wichtigen Bauelement im Informa-
tionsverwaltungsrecht.257 Pflichten zur Eröffnung des Netzzugangs oder 
zur Offenhaltung von Informationsquellen sind signifikante Beispiele. 

Ulmen/Gumb Die neue Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, CR 1997, 
396f£; Wuermeling/Felixberger Staatliche Überwachung der Telekommunikation, CR 1997, 
5 55 ff. ; Müller-Terpitz Die Regulierungsbehörde für den Telekommunikationsmarkt, ZG 
1997, 257 ff. - Zu Großbritannien Λ1 Schmidt Die Regulierung der privatisierten Telekom-
munikations- und Versorgungswirtschaft in Großbritannien, RabelsZ 58 (1994), 636ff. 

254 Dazu 7rute in diesem Band S. 196f. 
255 Vgl. Grämlich Entwicklung der staatlichen Wirtschaftsaufsicht: Das Telekommunika-

tionsrecht als Modell?, VerwArch 88 (1997), 598 (629ff.). Vgl. auch Hoffmann-Riem Öffendi-
ches Wirtschaftsrecht (Fn. 55), § 6 Rdn. 37, der mit dem Rückzug der Postunternehmen aus 
der staatlichen Verwaltung einen Rückgang regulativer Steuerung für die Nutzung der 
Diensdeistungen verknüpft sieht, so daß das allgemeine Wirtschaftsrecht an Bedeutung für 
die Telekommunikation gewinne. - Bemerkenswert auch die Neuerungen beim Marktzu-
tritt, vgl. Grzeszick Versteigerung knapper Telekommunikationslizenzen, DVB1. 1997, 878ff. 

256 Im Ausgangspunkt bestätigt sich in der Informationsordnung die allgemeine Er-
kenntnis, daß es im freiheitlichen Gemeinwesen kein Gemeinwohlmonopol des Staates 
gibt, sondern daß die Hervorbringung des Gemeinwohls in die arbeitsteilige Verantwor-
tung von Staat und Gesellschaft fällt; Isensee Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfas-
sungsstaat, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. III, 1988, § 57 
Rdn. 78 ff.; pointiert dm. VVDStRL 54 (1995), 305 (Diskussionsbeitrag). Wenn dem so ist, 
will nicht einleuchten, wieso bei Nichterfüllung der Verfassungserwartung „Gemeinwohl-
verwirklichung durch Grundrechtsausübung" (Isensee [Fn. 137] HStR V, § 115 Rdn. 3, 164, 
217) die Inpflichtnahme Privater für öffentliche Aufgaben als grundsätzlich unzulässiger 
„Aufgabenoktroi" erscheinen soll (Isensee HStR III, § 57 Rdn. 174ff.). Zieht sich der Staat -
wie fast durchgehend in der Informationsordnung - auf eine Garantenstellung zurück, 
muß die Verantwortungsteilung zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft neu vermes-
sen werden; zutr. bereits Gallwas Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, 
VVDStRL 29 (1971), 211 (226, 228ff.). 

257 Insoweit bestehen rechtswissenschaftliche Forschungsdefizite; verwaltungsrechtlich ist 
es mit einer Fixierung auf die Figuren „Beleihung" und „Verwaltungshelfer" nicht getan. Um 
eine Perspektive anzudeuten: Was bei der „Instrumentalisierung" eines Grundrechtsträgers 
dogmatisch als Grundrechtseingriff erscheint, kann sich funktional als Indienstnahme Privater 
für die Gemeinwohlverwirklichung entpuppen. In diesem Zusammenhang leicht in Verges-
senheit geraten BVerfGE 30, 292 (319): Indienstnahme Privater für das Gemeinwohl immer 
noch grundrechtsfreundlicher als (monopolisierte) staatliche Leistungserbringung. 
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- Ein Verwaltungskooperationsrecht ist - w e i t über Verwaltungsvertragsrecht 
u n d informales Verwal tungshandeln ( o d e r A m t s h i l f e ) h inausre ichend -
zu entwickeln; 2 5 8 d e n n die G e m e i n w o h l k o n k r e t i s i e r u n g wird nur über 
e i n e n Staat und Gese l l schaf t nicht nur di f ferenzierenden, sondern auch 
integrierenden Ansatz ge l ingen. 2 5 9 Ein anschauliches Beispie l hierfür 
b ietet die Sicherstel lung des Universa ld ienstes m i t Te lekommunika-
t ionsd iens t le i s tungen . D a s G e s e t z setzt auf private Leis tungserbringung 
u n d ggf . e invernehml iche L ö s u n g mi t der Regul ierungsverwaltung. 
Subsidiär ist die hohe i t l i che I n d i e n s t n a h m e Privater für die Erbringung 
v o n Universa ld iensde i s tungen vorgesehen , verknüpft mit e i n e m finan-
ziel len Ausgle ich. 2 6 0 

- Öf fent l i ch-rechdiche O r d n u n g s r a h m e n w e r d e n für private Selbstregulie-
rung u n d für ein Privatorganisationsrecht n o t w e n d i g sein; andernfalls droht 
e ine Über forderung des Staates.261 D a s g e l t e n d e Recht reagiert hierauf 
bereits, z .B . mi t der Ermächt igung zur Freiwil l igen Selbstkontrol le der 
Mediendiens teanbie ter (§ 8 Abs . 4 S. 3 M D S t V ) , 2 6 2 der Einrichtung ei-

258 Dabei darf die internationale Dimension nicht vernachlässigt werden; allgem. dazu 
Schmidt-Aßmann Verwaltungskooperationsrecht in der Europäischen Gemeinschaft, EuR 
1996, 270 ff. 

259 Allgem. Schmidt-Aßmann Die Funktion des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Die Ver-
waltung 27 (1994), 137 (156). 

260 Die Sicherstellung der Universaldienstleistungen gem. §§ 17 ff. TKG stellt sich syste-
matisch so dar: 
(1) Festlegung der Grundversorgungsstandards durch Gesetz und Verordnung; staatliche 
Erwartung privater Leistungserbringung. 
(2) Bei defizitärem Leistungsangebot allgemeine gesetzliche Verpflichtung von TK-Li-
zenznehmern, zur Sicherstellung der Universaldienstleistungen beizutragen. 
(3) Veröffentlichung (fort)bestehender Leistungsdefizite durch die Regulierungsbehörde 
und Ankündigung behördlichen Einschreitens, falls die Universaldienstleistungen nicht 
doch noch durch private Anbieter sichergestellt werden. 
(4) Indienstnahme Privater für die Erbringung von Universaldienstleistungen. 
(5) Finanzieller Ausgleich für behördlich auferlegte Universaldienstleistungen; Finanzie-
rung über eine von anderen TK-Lizenznehmern zu erbringende Universaldienstleistungs-
abgabe. 
Speziell zur Ausgleichspflicht Fehling Der finanzielle Ausgleich für die Mitbenutzung 
fremder Infrastruktur bei Schienenwegen, Energieversorgungs- und Telekommunikations-
leitungen, VerwArch 86 (1995), 600 (604 f., 617 f.). 

261 Allgem. Wahl Privatorganisationsrecht als Steuerungsinstrument bei der Wahr-
nehmung öffentlicher Aufgaben, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwal-
tungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 301 ff., insbes. S. 322 f. und 
S. 325 ff. 

262 Zur gesellschaftlichen Selbstregulierung über Freiwillige Selbstkontrolle vgl. z.B. den 
Verein „Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V.", der im Juli 1997 ei-
nen Verhaltenskodex und eine Beschwerdeordnung erlassen hat. - Instruktiv (außerhalb 
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nes Jugendschutzbeauftragten bei Multi-Media-Diensten (§ 8 Abs. 4 
S. 1 MDStV) oder dem Datenschutzaudit im Mediendiensterecht (§ 17 
MDStV).2 6 3 

- „ Öffentlichkeit" muß in der Verwaltungsrechtsordnung einen neuen Stel-
lenwert erhalten; nur so kann der Informationsabhängigkeit der Ak-
teure Rechnung getragen und Öffentlichkeit als brachliegende „Steue-
rungsressource" genutzt werden.264 Die für ein Umweltgesetzbuch 
vorgeschlagene „staatliche Umweltinformation" - Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die Umwelt als Aufgabe des Bundes und der Länder 
- weist in diese Richtung.265 

- Intemationalisierung des Verwaltungsrechts wird zu einer neuen rechtsdogma-
tischen Herausforderung; denn die entsprechende Wirkung von Infor-
mation kann juristisch nur verarbeitet werden, wenn eine parallele Ent-
wicklung in Form der „Ent-Territorialisierung" des Verwaltungsrechts 
betrieben wird.266 Dazu bietet das Europarecht Vorgaben, das z.B. aus 
Gründen der Liberalisierung auf dem Telekommunikationsmarkt für 

des hier behandelten Bereichs) das Homebanking-Abkommen, die Richtlinien für die Be-
reitstellung des Homebanking Computer Interface (HBCI) sowie die HBCI-Konformi-
tätskriterien der Deutschen Kreditwirtschaft, BAnz Nr. 6/97 v. 15. 1. 1997. 

263 Verwaltungsrechtlich geleitete private Selbstorganisation ist außerdem z.B. die Bestel-
lung eines betrieblichen Sicherheitsbeauftragten im Telekommunikationsrecht (§ 87 Abs. 2 
S. 1 T K G ) . 

264 Insoweit weist das deutsche Recht, wie gezeigt, erhebliche Defizite auf. Im Informa-
tions- und Mediensektor zeigen sich exemplarisch Ansätze für mehr Öffentlichkeit: 
- § 26 T K G : Veröffentlichung der Regulierungsbehörde, welche Anbieter auf welchen 
sachlich und räumlich relevanten Märkten eine marktbeherrschende Stellung haben; 
- § 46 Abs. } T K G : Aufstellung des Frequenznutzungsplans unter Beteiligung der Öffent-
lichkeit; 
- § 81 Abs. 2 T K G : Fortlaufende Veröffentlichung ihrer Verwaltungsgrundsätze seitens 
der Regulierungsbehörde (insbes. im Hinblick auf die Vergabe von Lizenzen und die Fest-
legung von Lizenzauflagen); 
- § 87 Abs. 1 S. 5 T K G : Veröffentlichung des Katalogs von Sicherheitsanforderungen für 
das Betreiben von Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen, um eine nach 
dem Stand der Technik und internationalen Maßstäben angemessene Standardsicherheit 
(für das Fernmeldegeheimnis etc.) zu erreichen; 
- § 26 Abs. 6 u. 7 RStV: Unterrichtung der Öffentlichkeit über Entwicklungen der Me-
dienkonzentration und Veröffentlichung von Programmlisten zum Privatrundfunk zwecks 
Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen. 

265 Einzelheiten zu dem Vorschlag bei Kloepfer/Durner Der Umweltgesetzbuch-Entwurf 
der Sachverständigenkommission (UGB-KomE) , DVB1. 1997, 1081 (1093f.). 

266 Allgem. von Danwitz Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, 
1996, S. 414 f. - Bei den Handlungsformen ist der sog. transnationale Verwaltungsakt be-
kannt; vgl. NeßlerOei transnationale Verwaltungsakt - Zur Dogmatik eines neuen Rechts-
instituts, NVwZ 1995, 863 ff. 
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Dienste grundsätzliche Genehmigungsfreiheit mit ersatzweiser Ertei-
lung einer Allgemeingenehmigung vorsieht und nur subsidiär die Ertei-
lung von Einzelgenehmigungen erlaubt.267 

Die Rolle des Staates bleibt dadurch nicht unangetastet. Bedeutet das 
aber, daß die Informationsgesellschaft das Ende des Staates markiert? 
Manche sehen in der Tat die „sich am Horizont abzeichnende Möglichkeit 
eines informationellen Weltenstaates".268 Bei nüchterner Betrachtung ist 
der Staat auf der supranationalen und internationalen Ebene auch weiter-
hin unverzichtbar. Im Innern wächst dem Staat aufgrund der festgestellten 
strukturellen Verschiebungen im Verhältnis zwischen Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft eine immer größer werdende Gewährleistungsverant-
wortung zu.269 Selbst der „kooperative Staat" verfügt über einzigartige 
Handlungspotentiale, die in der technikdominierten und ökonomisch 
geprägten Informationsgesellschaft mit marktmächtigen Akteuren im Me-
dien- und Kommunikationssektor zu Bedingungen für individuelle Frei-
heit werden (können).270 Dies möge bedenken, wer immerzu der Redu-
zierung von staatlichem Einfluß und dem generellen Zurückdrängen des 
Staates das Wort redet, andererseits jedoch Klage darüber führt, daß der 
Staat permanent an Autorität und Durchsetzungskraft einbüße.271 

267 Richtlinie 97/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über einen gemein-
samen Rahmen für Allgemein- und Einzelgenehmigungen für Telekommunikationsdien-
ste v. 10. 4. 1997, AB1EG Nr. L 117/115, die aus Gründen der Liberalisierung auf dem Tele-
kommunikationsmarkt für Dienste 

- grundsätzlich Genehmigungsfreiheit vorsieht, 
- ersatzweise eine sog. Allgemeingenehmigung erlaubt, 
- nur subsidiär die Erteilung von Einzelgenehmigungen ermöglicht und 
- Auflagen nur begrenzt für zulässig erklärt. 

268 So Depenheuer (Fn. 17) AfP 1997, 669 (671). Noch weitergehend Teubner Des Königs 
viele Leiber - Die Selbstdekonstruktion der Hierarchie des Rechts, in: Soziale Systeme 
2/1996, S. 229 (235ff.): Infolge der Globalisierung entstehe jenseits der nationalen Rechts-
ordnungen und des Volkerrechts ein globales Recht ohne Staat („Weltrecht ohne Staat"). 

269 In ihrem 20. Weltentwicklungsbericht spricht die Weltbank gerade wegen der wirt-
schaftlichen Globalisierung von der Unentbehrlichkeit des Staates (Staat als logische Er-
gänzung des Marktes; nur der Staat könne verbindliche institutionelle Strukturen für das 
Gemeinwesen schaffen). Vgl. World Development Report 1997 - The State in a changing 
world, http://www.worldbank.org/html/extpb/wdr97/english/wdr97con .htm. 

270 Nachdrücklich Böckenförde Recht setzt Grenzen - Warum Entgrenzungen freiheits-
widrig sein können, N Z Z v. 8./9. 2. 1997, Beilage, gegen Forderungen nach dem Abbau 
staatlicher Souveränität und statt dessen Regulierung von Sozialbeziehungen durch Kom-
munikation sozialer Systeme sowie durch gesellschaftliche und internationale Netze: 
Ohne Staat könne es kein Parallelogramm der Kräfte geben, sondern es dominierten die in 
Wirtschaft und Gesellschaft Mächtigen. 

271 Treffend dazu Stehr Arbeit, Eigentum und Wissen (Fn. 32), S. 482; bemerkenswert 
auch die Kritik an der sog. „Unregierbarkeitsthese" (S. 483ff., 490f.) . 



Leitsätze des 1. Berichterstatters über: 

Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen 
einer Informationsordnung 

I. Staat und Gesellschaft im sog. Informationszeitalter 

1. Der Begriff „Informationsgesellschaft" ist ein Synonym für fundamentale techno-
logische, wirtschaftliche, politische und kulturelle Veränderungen in Staat und Gesell-
schaft. Die Informations- und Kommunikationstechnik relativiert räumliche und zeit-
liche Grenzen. 

2. Der „ Informatisierungsprozeß" ist unaußaltsam. In Wirtschaft und Gesellschaft 
nimmt er globale Dimensionen an. Für die Verwaltung wird eine visionäre Vernetzung 
angestrebt, die es den Behörden technisch ermöglicht, jede Information zu jeder Zeit an 
jedem Ort in jeder Form verfügbar zu haben. 

3. Eine rechtlich verfaßte Informationsordnung muß sowohl die Sachstrukturen des 
Realbereichs verarbeiten als auch der Notwendigkeit rechtlicher Gestaltung des Realbe-
reichs gerecht werden. Das Recht der Informationsbeziehungen umfaßt Öffentliches 
Recht und Privatrecht gleichermaßen. Dem Öffentlichen Recht kommt in der Informa-
tionsgesellschaft nicht nur eine Rezeptions- und Ordnungsaufgabe zu, sondern auch eine 
Gestaltungs- und Steuerungsfunktion. 

II. Prämissen und Bedingungen für das Recht einer Informationsordnung 

4. »Information " ist ein an einen oder mehrere Empfänger adressierter Sachverhalt, 
der geeignet ist, das Verhalten oder den Zustand des/r Adressaten zu beeinflussen. „In-
formation" hat einen kontext- und wirkungsbezogenen Bedeutungsgehalt und ist der 
Verdinglichung zugänglich. 

5. Digitalisierung und Datenkomprimierung ermöglichen bei den Übertragungska-
pazitäten eine Ressourcenvermehrung, die frühere Knappheitsprobleme entfallen läßt. 
Konvergenzen auf der Netz-, Dienste- und Geräteebene heben die Trennungslinie zwi-
schen Individual- und Massenkommunikation auf. Die Globalisierung von Informa-
tions- und Kommunikationsvorgängen bewirkt eine „Ent-Grenzung" von Information. 

6. Privatisierung und Kommerzialisierung von Information, Wissen und Kommu-
nikation lassen zur „ Ware" werden, was vormals als „öffentliches Gut" galt. Im Infor-
mationssektor entstehen europaweit agierende Wirtschaftssubjekte und global arbeitende 
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Allianzen, die horizontale, vertikale und diagonale wirtschaftliche Verflechtungen auf-
wehen. 

7. Die Dominanz technologischer und ökonomischer Faktoren drängt soziale und 
kulturelle fragen zur Informationsgesellschaft an den Rand. Die Erwartung einer 
neuen kulturellen Vielfalt sowie „Freiheitsbegünstigung durch Technik" beschreiben nur 
die eine Seite der Entwicklung. Dem stehen die mögliche desintegrierende Wirkung neuer 
Medien, der Trend zur Individualisierung in der Informationsgesellschaft sowie die Ge-
fahr mangelnder Medien(nutzungs)kompetenz gegenüber. 

8. Durch die zunehmende Informationsabhängigkeit von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft wird Information in einem bislang unbekannten Maß zu einer Hand-
lungsvoraussetzung des Individuums, zu einer Funktionsbedingung des freiheitlich-de-
mokratischen Staatswesens, zu einem Produktionsfaktor der Wirtschaft sowie zu einer 
Grundlage des Staatshandelns. 

9. Information fungiert stärker denn je als Einfluß- und Machtfaktor. Der gezielte 
Einfluß dieses Faktors kann zu asymmetrischen Informations- und Wissenslagen führen. 

10. Der Staat der Informationsgesellschaft ist in ein dichtes Netz transnationaler 
und innergesellschaftlicher Abhängigkeiten eingebunden. Der „normativen Kraft des 
Faktischen" kann der Staat im Innern durch seine nach wie vor einzigartigen Hand-
lungspotentiale entgegenwirken. Nach außen werden die Entgrenzungserscheinungen 
durch Information partiell zu „Ohnmachtserfahrungen" führen; Handlungsaufträge 
bestehen für das Völker- und Europarecht. 

III. Europäisierung des Rechts einer Informationsordnung 

11. Wesentliche Impulse für die Entwicklung einer Informationsordnung gehen vom 
Europarecht aus. Seine Hauptzielrichtungen sind die Liberalisierung der Märkte und 
die Durchsetzung des Transparenzgebots im Verwaltungsinformationsrecht. 

IV. Verfassungsrechtlicher Gestaltungsauftrag für ein Recht 
der Informationsbeziehungen 

1. Verfassungsrechtliche Leitbilder einer Informationsordnung 

12. Der Trend zur Okonomtsierung der Informationsordnung findet in der Sozial-
staatlichkeit und in der Kulturstaatlichkeit verfassungsrechtliche Grenzen. 

13. Öffentlichkeit und Informationsfreiheit sind Existenzbedingungen des demokra-
tischen Staates. Damit demokratische politische Willensbildung tatsächlich erfolgen kann, 
ist eine „hinreichende Informationsvielfalt in Freiheit" zu gewährleisten. 

14- Grundrechte entfalten in der Informationsgesellschaft ihren Freiheitsschutz nur, 
wenn die abwehrrechtliche Dimension um einen „ Grundrechtsvoraussetzungsschutz " er-
gänzt wird. 
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2. Grundrechtliche Freiheiten und Grundsatz des Marktmodells 

15. Die Informationsfreiheit lebt von der Allgemeinzugänglichkeit von Informations-
quellen. Objektivrechtlich ist eine allgemeine staatliche Verantwortung für die Grund-
versorgung der Bevölkerung mit Informationen zur Entfaltung des kulturellen Lebens so-
wie der Meinungsbildung anzuerkennen. 

16. Durch die Privatisierungsentscheidung des Verfassungsorganisationsrechts (Art. 87 f 
Abs. 2 S. 1 G GJ besteht Telekommunikationsfreiheit auf der Anbieterseite. Das An-
bieten von Telekommunikationsdienstleistungen am Markt ist verfassungsrechtlich ge-
schützte Grundrechtsausübung (Art. 12 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GGJ. 

17. Die herrschende deutsche Rundfunkrechtsdogmatik bedarf der Revision. Sie ist 
europarechtlich nicht zu halten, beruht in ihren Grundannahmen auf Fiktionen und 
vermag infolge realer Veränderungen im Informations- und Kommunikationssektor 
keine überzeugenden Antworten auf die rechtliche Einordnung der „Heuen Dienste" zu 
geben. Eine zeitgemäße Medien- und Rundfunkrechtsdogmatik ist in Anlehnung an 
Art. 10 EMRK zu entwickeln. 

3. Informationelle Infrastrukturverantwortung des Staates 

18. Institutionelle Sicherungen ergänzen in der Informationsordnung die grundrecht-
lichen Rahmenbedingungen. Die Infrastrukturverantwortung obliegt dem Staat. Das 
gilt auch für die privatisierte Netzinfrastruktur in der Telekommunikation; an die Stelle 
der staatlichen Erfüllungsverantwortung tritt die Regulierungsverantwortung. 

4. Informationelle Grundversorgung 

19. Eine spezielle Gewährleistung der „informationellen Grundversorgung" der Ge-
sellschaft kennt das Grundgesetz nicht. 

20. Im Verwaltungsinformationsrecht sollte die deutsche Rechtsordnung den An-
schluß an die europäische Rechtsentwicklung finden. 

21. Die Pflicht zur informationellen Grundversorgung der Bevölkerung durch den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedarf der gesetzlichen Konkretisierung. Dabei muß 
der Begriff „Grundversorgung'' inhaltlich ausgefüllt und nicht nur funktional um-
schrieben werden. 

5. Staatliche Schutzpflichten in der Informationsordnung 

22. Das Schutzpflichtkonzept ist eine wesentliche grundgesetzliche Antwort auf die 
Herausforderungen der Informationsgesellschaft. In deren mehrpoligen Rechtsverhältnis-
sen mit komplexen Interessenstrukturen ist das Gesetz nicht nur Grundrechtsschranke, 
sondern auch Voraussetzung zur Grundrechtsausübung. Grundrechtliche und sozial-
staatliche Schutzpflichten müssen durch die Organisation von Systemschutz und die Er-
möglichung von privatem Selbstschutz ergänzt werden. 
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I. Die neuen Informationsinfrastrukturen als Herausforderung 
des Rechts 

Selten hat eine mögliche Zukunft so sehr die Gegenwart dominiert wie 
in der Diskussion um die Informationsgesellschaft.1 Schlagworte wie 
Information Super Highway, Multimedia, Internet, Cyberspace, virtuelle 
Realität und virtuelle Verwaltung, Informationsflut und Wissensklüfte 
prägen die Debatte, ohne daß immer hinreichend klar wäre, was denn die 
Informationsgesellschaft von anderen Gesellschaftsformen unterscheidet. 
Eine multimedial entfesselte Diskussion hindert dies nicht, in täglich 
neuen Visionen, Prognosen und Entwürfen das technisch Mögliche mit 
dem Erwünschten und Gegenwärtigen zu einer unübersichtlichen Gemen-
gelage zu verschmelzen.2 Vorsicht scheint also geboten, wenn man öffent-
lich-rechtliche Rahmenbedingungen einer Informationsordnung vor dem 
Hintergrund dieser Diskussion entfalten möchte. 

1 Zum „Mythos" der Informationsgesellschaft vgl. Heilige Von der programmatischen zur 
empirischen Technikgeneseforschung, Technikgeschichte 60 (1993) 186ff.; Latzer Media-
matik - Konvergenz von Telekommunikation, Computer und Rundfunk, 1997, S. 35; But-
ton, Multimedia Visions and Realities, in: Kubicek/Dutton/Williams (Hrsg.), The Social 
Shaping of Information Super Highways, 1997, S. 135 ff.; zu den älteren Theorien vor allem 
Touraine La société postindustrielle, Paris 1969; Breszinski Between Two Ages. America's 
Role in the Technotronic Area, New York 1970; Bell The Coming of The Postindustrial 
Society, New York 1973; Toffler The Third Wave, 1980; de Sola Pool, Technologies of Free-
dom, Harvard 1983; zur Informationsgesellschaft allgemein vgl. Der Rat für Forschung, 
Technologie und Innovation, Informationsgesellschaft 1996; Brauner/Bichmann Cyber 
Society, 1996; Bühl Cyber Society, 1996; Tauss/Kollbeck/Mönikes (Hrsg.), Deutschlands 
Weg in die Informationsgesellschaft, 1996; Kubicek/Dalton/Williams (eds.), The Social 
Shaping of Information Superhighways, 1997; BMWi, Info 2000: Deutschlands Weg in die 
Informationsgesellschaft, 1996; EG-Kommission, „Europas Weg in die Informationsgesell-
schaft", KOM (94), 347 endg.; Mitteilung der Kommission, „Die Informationsgesellschaft -
von Korfu bis Dublin", Β R-Drucks 736/96; Mitteilung der Kommission, „Die Bedeutung 
der Informationsgesellschaft für die Politik der Europäischen Union. Vorbereitung auf die 
nächsten Schritte", KOM (96) 395 endg.; Grünbuch der EG-Kommission, „Leben und Ar-
beiten in der Informationsgesellschaft: Im Vordergrund der Mensch", KOM (96) 389 
endg.; Netzwerke für Menschen und ihre Gemeinschaften. Erster Jahresbericht des Fo-
rums Informationsgesellschaft an die Europäische Kommission, 1996. 

2 Zu den Gründen für die Fehlprognosen in diesem Sektor Weigand Diffusionsprogno-
sen im Telekommunikationsbereich: Der gescheiterte Versuch, die Zukunft vorherzusa-
gen, in: H. Kubicek u.a. (Hrsg.),Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 2 (1994) 
191 ff.; R- Wirk „Diese Angaben sind ohne Gewähr": Prognosen in der Telekommunika-
tion, ebd., S. 201ff.; Latzer Mediamatik (Fn. l) 112ff.; Garnham Multimedia - Ökonomi-
sche, institutionelle und kulturelle Konvergenzhindernisse, in: H. Kubicek u.a. (Hrsg.), 
Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 3 (1995) 70ff.; jüngst Bell Zukunft und Ge-
sellschaft, in: Lettre Internationale Nr. 38, 1997, S. 66ff. 
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Fragt man nach dem Gegenstand des rechtlichen Rahmens, so liegt es 

zunächst nahe, angesichts eines kaum zu bezweifelnden Bedeutungszu-

wachses von Information für gesellschaftliche und staadiche Strukturen3 

und der weitreichenden Informatisierung gesellschaftlicher Teilbereiche, 

die Information selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Indes sind Informa-

tion und Kommunikation zu sehr Grundelemente eines jeden sozialen 

Handlungsfeldes; ein hierauf gerichtetes Allgemeines Informationsrecht 

müßte daher notwendig abstrakt geraten.4 

Von daher ist eine Beschränkung geboten, die die durch die neuen In-

formations- und Kommunikationsinfrastrukturen bewirkten Veränderun-

gen in den Mittelpunkt stellt. Denn sie sind es, die die Bedeutung von 

Information erneut in das Zentrum wissenschafdicher Analyse und gesell-

schaftlicher Aufmerksamkeit heben. Informationsinfrastrukturen vermit-

teln den Zugang zu Informationen, bewirken ihre Verteilung und formen 

die Kommunikationen.5 Selbst damit ist ein weiter Rahmen gezogen, der 

zur Auswahl zwingt. Im Mittelpunkt stehen drei Aspekte: 

- der rechtliche Ordnungsrahmen der Informationsnetze und Dienste, 

- der Zugang des Nutzers zu Informationen 

- der Schutz von Informationsvorgängen 

Den Ausgangspunkt bildet der Ordnungsrahmen für die Informations-

netze und Dienste. Ihre schnelle Entwicklung und Veränderung ist der 

Motor für den Wandel der Informationsbeziehungen. Die ursprünglich ge-

3 Der Rat für Forschung, Technologie und Innovation, (Fn. l ) 9 f-i Zum Begriff der In-
formation vgl. Schoch, in diesem Band, S. 166 f. 

4 Zu Ansätzen eines Informationsrechts vgl. aber Bull Grundprobleme des Informa-
tionsrechts, 1985 und neuerdings das hochinstruktive Werk von Druey Information als Ge-
genstand des Rechts, 1995, S. Il4ff. Mit Zurückhaltung ist daher auch der Vorschlag zu ei-
nem Informationsgesetzbuch zu beurteilen. Dazu bereits BlnDSB, Jahresbericht 1990, 
S. 8ff., der einen Allgemeinen Teil mit den Grundstrukturen des Informationsrechts vor-
schlägt, der ergänzt werden soll durch Datenschutzgesetz, IuK-Gesetz, Informationsfrei-
heitsgesetz sowie Gesetze über die Sekundärverwertung von Daten für allgemeine staatli-
che und gesellschaftliche Zwecke. Die Konturen insbesondere eines Allgemeinen Teils 
sind freilich nicht recht erkennbar; darin aber dürfte das eigentliche Problem liegen. Zum 
Begriff der Informationsordnung im Sinne grundlegender Regelungsideen vgl. Zöllner In-
formationsordnung und Recht, 1990. 

5 Ihre Veränderung hat stets auch Veränderungen der Strukturen der Gesellschaft zur 
Folge gehabt und wird es jetzt absehbar haben. Dazu ausführlich Goody Die Logik der 
Schrift und die Organisation von Gesellschaft, 1990; M. Giesecke Der Buchdruck in der frü-
hen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien, 1991. A. Assmann/}. Assmann Das Gestern im Heute. Me-
dien und soziales Gedächtnis, in: Merten/Schmidt/Weischenberg (Hrsg.), Die Wirklich-
keit der Medien, 1994, S. 114 ff; Löffelholz/Altmeppen Kommunikation in der Informations-
gesellschaft, ebd, S. 570, 578 ff. 
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t rennten Sektoren der Telekommunikat ion , des Rundfunks und der C o m -

puter technik w e r d e n z u n e h m e n d mite inander verf lochten. 0 D i e Digitali-

sierung ermögl icht die N u t z u n g bisher g e t r e n n t e r Infrastrukturen für g a n z 

unterschiedliche Dienste , die verstärkte Integrat ion bisher g e t r e n n t e r 

Medien . 7 D a m i t ents tehen neue K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n und Informa-

t i o n s · u n d K o m m u n i k a t i o n s d i e n s t e . 8 D e r bisherige medienspezifisch dif-

ferenzierte O r d n u n g s r a h m e n w ä c h s t stärker z u s a m m e n . D i e Informa-

tionsinfrastrukturen erlauben z u d e m w e i t g e h e n d e räumliche u n d zeitliche 

E n t g r e n z u n g e n bisheriger F o r m e n ; 9 das Internet symbolisiert diese Ü b e r -

schrei tung nationaler G r e n z e n u n d die Schwierigkeiten s taadicher Regu-

6 Ausfuhrlich zu diesem Prozeß und seinen Konsequenzen Latzer Mediamatik (Fn. l ) 
49ff.; Kubicek Germany's Third Attempt To Move To An Information Society (URL http:// 
infosoc.informatik.uni-bremen.de/internet/fgtk/onlinelnfo/klagenfurt/klagl5.html) 

7 Dazu Goedhart/Künstner Zukunft Multimedia, in: Kubicek u.a. (Hrsg.), Jahrbuch Tele-
kommunikation und Gesellschaft 3 (1995) 13ff.; Kubicek/Schmid/Beckert National Study: 
Development of Multimedia in Germany, 1997 (URL http://infosoc. informatik.uni-bre-
men.de/in fernet/fgtk/onlineln fos) 

8 Dazu vgl./. Wilke Multimedia. Strukturwandel durch neue Kommunikationstechnolo-
gien, Aus Politik und Zeitgeschichte, Β 32/96 S. 7ff.;J. Wilke/C. Imhof (Hrsg.), Multime-
dia, 1996; Ladeur Regulierung des Information Superhighway, CR 1996,614 ff.; ders. Die Re-
gulierung von Multi-Media als Herausforderung des Rechts, AfP 1997, 598ff.; ders. Zur 
Kooperation von staatlicher Regulierung und Selbstregulierung des Internet, ZUM 1997, 
372ff., Krotz Elektronisch mediatisierte Kommunikation, RuF 1995, 445, 446ff. ;]. Wehner 
Medien als Kommunikationspartner, in: Gräf/Krajewski (Hrsg.), Soziologie des Internet, 
1997, S. 125 ff.; ausführlich ders.. Das Ende der Massenkultur, 1997; D. Stammler Paradigmen-
wechsel im Medienrecht, ZUM 1995, 104 ff. Ausdruck wie auch Faktor dieser Entwicklung 
ist eine stärkere Verflechtung bisher getrennter Märkte; Brauner/Bichmann (Fn. l ) 17 ff.; Lat-
zer Mediamatik (Fn. l) 111 ff.; Büllesbach Das Unternehmen in der Informationsgesellschaft, 
in: R. Wilhelm (Hrsg.), Information - Technik - Recht. Rechtsgüterschutz in der Informa-
tionsgesellschaft, 1993, S. 69, 73 ff. Allerdings ist auch hier technisch mehr möglich als in 
seiner sozialen und ökonomischen Durchsetzung gesichert ist. Moderne Informationsin-
frastrukturen sind komplexe technische und soziale Gebilde, bei deren Entwicklung Ver-
haltensformen der Nutzer, Markteinbindungen und politische Gestaltungen eine kaum 
vorhersagbare Verbindung eingehen; Melody Toward a framework for designing informa-
tion society policies, Telecommunications Policy Vol. 20 N. 4 (1996) 243 ff.; Kubicek/ 
Schmid/Beckert National Study (Fn. 7); Kubicek Die neuen Informations- und Kommunika-
tionsmedien als Herausforderung für die Bildungspolitik, 1997 (URL http://infosoc.infor-
matik.uni-bremen.de/internet/fgtk/onlinelnfos/schule/home.html); Gamham Multimedia 
(Fn. 2) 70ff.; Scherer Recht und Innovation im Bereich der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, in: Rechtliche Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation, 
Dokumentation des VDI Technologiezentrums, 1996, S. 32, 33f.; Salmony Multimedia -
Chancen und Illusionen - Eine kritische Betrachtung, in: M. Lehmann (Hrsg.), Internet-
und Multimediarecht (Cyberlaw), 1997, S. 1 ff. 

9 Tauss/Kollbeck/Mönikes (Hrsg.) Einführung: Wege in die Informationsgesellschaft, in: 
dies. (Fn. l) 14,28f.; K. Merten Chancen und Risiken der Informationsgesellschaft, ebd., S. 82ff. 
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lierung. Die Dynamik der Entwicklung und die Ungewißheit über das, was 
sich am Ende durchsetzen wird, stellen dabei erhebliche Anforderungen 
an jeden Ordnungsrahmen. Dieser wird flexibel und entwicklungsoffen 
sein müssen und technische, soziale, kulturelle und ökonomische Vielfalt 
einseitigen Entwicklungsoptionen vorziehen müssen.10 

Dieser aus dem Blickwinkel der Netzinfrastruktur und Dienstean-
bieter entwickelte Ordnungsrahmen bedarf der Ergänzung durch eine 
nutzerorientierte Perspektive. Waren die Nutzer bisher eher passive 
Rezipienten eines bestimmten massenmedialen Angebots, werden die 
Angebote nunmehr stärker individualisiert und zugleich kommerziali-
siert. Nur auf den ersten Blick scheinen dabei Fragen nach der für die in-
dividuelle wie gesellschaftliche Freiheitsausübung notwendigen infor-
mationellen Grundversorgung in der Informationsgesellschaft durch 
Uberfluß obsolet zu werden. Durch die Verlagerung der Informations-
vorgänge in elektronische Netze entstehen vielmehr Zugangsbarrieren 
technischer und medienkompetentieller Art,11 durch die Privatisierung 
und Kommerzialisierung der Information12 wird eine eigentumsanaloge 
Informationsordnung entstehen, die Fragen nach einer hinreichenden 
Grundversorgung und der Verhinderung informationeller Ungleichge-
wichte aufwerfen wird. 

Die Digitalisierung und Verlagerung gesellschaftlicher Informations-
vorgänge in elektronische Netze erfordert darüber hinaus neue Schutz-
konzepte für Informationsvorgänge.13 Es bestehen ebenso einfache wie 

10 Mit Nuancen im einzelnen OECD, Global Information Infrastructure - Global Infor-
mation Society. Policy Requirements, 1997, S. 32ff.: L^/zer Mediamatik (Fn. l) 172ff.; Vesting 
Prozedurales Rundfunkrecht, 1997; Ladeur Die Regulierung von Multi-Media (Fn. 8), AfP 
1997, 598 ff.; Scherer Recht und Innovation (Fn. 8) 32,47; auch Engel Medienordnungsrecht, 
1996. 

11 Durch Informationsüberlastung entstehen zudem neue Auswahl- und Filterfunktio-
nen auch außerhalb des klassischen Medienbereiches, die Steuerungswirkungen haben 
können; vgl. allgemein Druey „Daten-Schmutz", in: FS Pedrazzini, S. 379ff. 

12 Vgl. dazu die Beiträge in Kubicek u.a. (Hrsg.),Jahrbuch Telekommunikation und Ge-
sellschaft 5 (1997) mit dem bezeichnenden Titel: Die Ware Information - Auf dem Weg zu 
einer Informationsökonomie; H. Fiedler/H. Ullrich (Hrsg.), Information als Wirtschaftsgut, 
1997; A. W. Branscomb Who owns Information?, 1994. 

13 Zu dem Problem der Medialisierung und Entpersönlichung der Kommunikation 
und den Folgen vgl. A. Assmann/]. Assmann Das Gestern im Heute (Fn. 5) 114,137ff. Die 
Folgen der Entgrenzung und Medialisierung hat der Übertreibungen gewiß unverdäch-
tige Wolfgang Frühwald als tiefgreifenden Bildungswandel beschrieben, der die Gewichte 
von den Inhalten zu den Medien des Transports, vom Buch zur elektronischen Kommu-
nikation, von der Sprache zum Bild, vom geprüften und referierten Text zur auf Brauch-
barkeit nicht mehr geprüften Information verschiebt; vgl. Frühwald Die Informatisierung 
des Wissens. Zur Entstehung der Wissensgesellschaft in Deutschland, in: Alcatel SEL 
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wirksame Möglichkeiten einer umfassenden Dokumentation der individu-
ellen Netzkommunikation, denen mit den bisherigen Schutzkonzepten 
nicht hinreichend entgegengewirkt werden kann. Die Digitalisierung er-
laubt eine Veränderung von Informationen ohne Kenntnis und Kontrolle 
ihres Urhebers. Die bei Kommunikationen mögliche Kontrolle über Ge-
genstand, Reichweite und Partner kann in Informationssystemen reduziert 
sein; erforderlich werden daher technische Gestaltungen, die die kommu-
nikative Selbstbestimmung erhalten. 

Damit sind die Problemfelder benannt. Allerdings bleibt auch der Staat 
vom strukturellen Wandel zur Informationsgesellschaft nicht unberührt. 
Schließlich ermöglichen die Informationsinfrastrukturen gravierende Ver-
änderungen bisheriger Organisationsstrukturen nicht nur im privaten, 
sondern auch im öffentlichen Sektor.14 Die Rede von der „virtuellen Orga-
nisation"15 und dem grenzenlosen Unternehmen16 zeugt davon und läßt 
die Vision einer virtuellen Einheit der Verwaltung durch horizontale Ver-
netzung der Fachverwaltungen möglich erscheinen.17 Eine solche informa-
tionelle Reintegration wird im vielzitierten Neuen Steuerungsmodell18 

auch bereits erprobt, Zuständigkeiten sollen aufgelockert und neue For-
men der Verwaltungsorganisation ermöglicht werden.19 Wenn dennoch 
davon abgesehen wird, den staatlichen Sektor zum Thema zu machen, 

Stiftung (Hrsg.) Stiftungsfeier 1995, S. 5, 9; ferner Rat für Forschung, Technologie und 
Innovation, (Fn. l) 40f. Darin kommt eine Besorgnis um die Wissensordnung der 
Gesellschaft zum Ausdruck, die mit guten Gründen ungeachtet, ja gerade wegen der 
Vermehrung und zugleich Verflüchtigung der Informationen soziale und kulturelle 
Orientierungsverluste und eine Abnahme des gemeinsam geteilten Wissens befürchtet; 
dazu auch K. Mirteti (Fn. 9) 92 ff. 

14 Reinermann Virtuelle Organisationen, VerwArch 87 (1996), 431, 438ff.; BMWi, Info 
2000 (Fn. l) 115 ff. 

» Reinermann (Fn. 14), VerwArch 87 (1996), 431 ff. 
16 Picot/Reichwald/Wigand Die grenzenlose Unternehmung, 1996. 
17 Als Vorreiter können hier die Umweltinformationssysteme der Länder gelten. Zu die-

sen näher Killian/Wind Verwaltung und Vernetzung, 1997. 
18 KGSt Bericht 12/1991 und Bericht 5/1993 sowie Hill Neue Organisationsformen in der 

Staats- und Kommunalverwaltung, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Ver-
waltungsorganisation als Steuerungsressource, 1997, S. 65ff. und J.-P. Schneider Das neue 
Steuerungsmodell als Innovationsimpuls für Verwaltungsorganisation und Verwaltungs-
recht, ebd., S. 103, 114 ff. 

19 S. dazu die Stellungnahmen von K, Lenk und M. Falck zur kürzlich durchgeführten An-
hörung der Enquête-Kommission des Bundestages „Zukunft der Medien in Wirtschaft 
und Gesellschaft" am 22. 9- 1997 zur Nutzung von Informations- und Kommunikations-
techniken in der öffentlichen Verwaltung und ihren Auswirkungen auf die staatliche Sou-
veränität und das politische System (s. dazu den Fragenkatalog URL http://www.bundes-
tag.de/enquete/l4344oeb.htm). 
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so vor allem deshalb, weil ein einigermaßen realistisches Bild der neuen 
Entwicklungen in diesem Sektor derzeit noch kaum zu gewinnen ist. An-
ders als manche euphorischen Schilderungen glauben machen, ist die 
Verwal-tung bisher allenfalls in Teilbereichen vernetzt.20 Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen einer Informationstechnikordnung der öffentlichen 
Verwaltung werden vor dem Hintergrund einer Realanalyse erst noch zu 
entwickeln sein.21 

2 0 Die Anhörung der Enquête-Kommission des Bundestages (Fn. 19) hat nicht den Ein-
druck erwecken können, die virtuelle Verwaltung sei bereits Realität. 

21 Als nachteilig erweist sich dabei, daß die bisherige Debatte um den Einsatz von In-
formationstechnik in der öffentlichen Verwaltung zu sehr unter dem Vorzeichen des Da-
tenschutzes stand und damit vor allem aus einer Perspektive entworfen wurde, die sich 
weniger für die Bedeutung der Informationstechnik für die Steuerung der Verwaltung, als 
fär ihre Wirkungen auf einen sehr spezifischen Aspekt des Staat-Bürger-Verhältnisses in-
teressierte. Dementsprechend wurde die Informationstechnik auf der Hannoveraner 
Staatsrechtslehrertagung unter dem Gesichtspunkt der Bewältigung ihrer technikimma-
nenten Folgen thematisiert (Schlink Die Bewältigung der wissenschaftlichen und techni-
schen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht, VVDStRL 48 (1990) 235 ff.). - Weiter-
hin leidet die Aufarbeitung der Rahmenbedingungen einer Informationsordnung der 
öffentlichen Verwaltung unter der besonderen Zeitabhängigkeit des Technikeinsatzes. So 
macht die Automation von Entscheidungen, die immer wieder Aufmerksamkeit gefunden 
hat (in jüngerer Zeit etwa Lazaratos Rechtliche Auswirkungen der Verwaltungsautomation 
auf das Verwaltungsverfahren, 1990; Polomski Der automatisierte Verwaltungsakt, 1993), 
nur ein - wenn auch traditionsreiches - Segment des Informationstechnikeinsatzes im öf-
fentlichen Sektor aus. Informationstechnik wird aber von der Verwaltung schon lange 
nicht mehr allein zur Automatisierung von Entscheidungen eingesetzt, sondern auch zur 
Bereitstellung von Informationen, Unterstützung von Kommunikation und Strukturie-
rung von Prozessen (vgl. auch Fn. 167). Bemühungen um die Entwicklung des rechtlichen 
Rahmens des Informationstechnikeinsatzes in der Verwaltung in einer übergreifenden Per-
spektive gab es gleichwohl immer wieder (s. etwa Ehlers Die öffentliche Verwaltung im 
technischen Zeitalter,Jura 1991, S. 337ff.). Dabei werden teils die Verwaltungsprozesse (so 
Pitschas Allgemeines Verwaltungsrecht als Teil der öffentlichen Informationsordnung, in: 
Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert, Reform des Allgemeinen Verwaltungs-
rechts, 1993, S. 219, 279ff.; Pitschas/Wedler Dezentrale IuK-Technik und „reflexives" Infor-
mationsverwaltungsrecht, i.E.), teils die Verwaltungsorganisation (so Eberle Die Verwal-
tung vor den Herausforderungen der Informationsgesellschaft, DV 20 [1987], 459ff.) 
stärker in den Mittelpunkt gestellt. Ausgehend von einem steuerungsorientierten Ansatz, 
wonach Information als Voraussetzung des Handelns die staatliche Aufgabenerledigung 
ebenso prägt wie Organisation, Verfahren, Budgetierung und Personal, wären die Infor-
mationsbeziehungen der Verwaltung zu untersuchen und vor diesem Hintergrund nach 
möglichen Veränderungen der staatlichen Informationsordnung und ihren rechdichen 
Konsequenzen durch den Einsatz von Informationstechnik zu fragen. Zum Verwaltungs-
informationsrecht in der Schweiz vgl. R. Schweizer/H. Burkert Verwaltungsinformations-
recht, in: R. Weber (Hrsg.), Informations- und Kommunikationsrecht, 1996. 
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II. Der rechtliche Ordnungsrahmen der Informationsnetze 
und Dienste 

Den Ausgangspunkt bildet der rechtliche Ordnungsrahmen fur die In-
formations- und Kommunikationsnetze und Dienste. Sie stehen im Zen-
trum der gegenwärtigen Diskussion, sie organisieren und steuern Informa-
tion, die Bildung von Wissen und sind für die Integration der Gesellschaft 
unabdingbar.22 In dem Zusammenspiel von Informationssystemen, in-
telligenten Netzen und Anwendungen sind sie die Nervenbahnen eines 
zunehmend globalen Kommunikationsraumes. Ungeachtet aller Verflech-
tungstendenzen erweist es sich als sinnvoll, für den rechtlichen Ordnungs-
rahmen zwischen der Netzinfrastruktur und den auf ihr möglichen Dien-
sten zu unterscheiden. Ihnen liegen im Ausgangspunkt unterschiedliche 
Ordnungsmodelle zugrunde. Etwas verkürzt wird man sagen können, daß 
es aus der Perspektive der Informationsordnung auf der Netzebene um 
den inhaltsneutralen Zugang zur Infrastruktur geht, auf der Diensteebene 
aber zugleich Fragen nach inhaltsbezogener Ordnungsbildung und ihrer 
Reichweite im Vordergrund stehen können. Allerdings wird zwischen bei-
den Ebenen der Abstimmungsbedarf zunehmen. Entscheidungen über die 
Netzausgestaltung und den Netzzugang haben immer auch Rückwirkun-
gen auf die Diensteebene. 

1. Herstellung eines offenen Netzzugangs 

Ist der Informationsaustausch in der Informationsgesellschaft zuneh-
mend netzabhängig, wird der offene Zugang zu den Netzinfrastrukturen 
ein wichtiges Element jeder Informationsordnung. Nach der Liberalisie-
rung und Privatisierung der Netzinfrastruktur ist die Sicherung des offe-
nen Netzzugangs Aufgabe des europarechtlich stark vorgeprägten Tele-

22 A, Assmatin/J. Assmann Das Gestern im Heute (Fn. 5) 139; vgl. auch die Skizze von Wet-
schenberg/Hienzsch Die Entwicklung der Medientechnik, in: Merten/Schmidt/Weischen-
berg, Die Wirklichkeit der Medien, 1994, S. 545ff. Al Giesecke (Fn. 5). Für die Massenme-
dien war die Funktion, durch Information zur Integration der Gesellschaft beizutragen, 
stets anerkannt und findet seinen Ausdruck in der Vermittlungsfunktion des Rundfunks 
als Begründungselement der positiven Rundfunkordnung, die freilich durch die gesell-
schaftliche Pluralisierung, Fragmentierung und Individualisierung, die sich in den Medien-
angeboten und -formen spiegelt, in Frage gestellt wird. Zu den Rückwirkungen der Diffe-
renzierung vgl. Löffelholz/Altmeppen Kommunikat ion (Fn. 5) 584f.; Vesting Rundfunkrecht 
(Fn. 10) 115ff., 193ff.; grundlegend zu Infrastrukturen, ihren Funktionen und dem Wandel 
staatlicher Verantwortung vgl. jetzt die Habilitationsschrift von Hermes Staatliche Infra-
strukturverantwortung, 1996 (im Folgenden zitiert nach Typoskript mit freundlicher Ge-
nehmigung des Autors) 
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kommunikationsrechts.23 Es entfaltet sich im Spannungsfeld zwischen der 
Entscheidung für eine Privatwirtschaftlichkeit der Erbringung von Tele-
kommunikationsdiensüeistungen und dem Infrastrukturgewährleistungs-
auftrag des Art. 87 f GG.24 Erstere soll den Wettbewerb aktivieren, letzte-
rer beinhaltet eine staadiche Gewährleistung einer flächendeckenden, 
angemessenen und ausreichenden Versorgung mit Diensdeistungen. Ein 
Blick in den § 2 Abs. 2 TKG verdeudicht die unterschiedlichen Gemein-
wohlaspekte, die in diesem Spannungsverhältnis auszutarieren sind.25 Zu 
ihnen gehört die Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähi-
gen Wettbewerbs und die Gewährleistung des Universaldienstes, die För-
derung von Telekommunikationsdiensten bei öffentlichen Einrichtungen, 
der Schutz von Nutzern in einem bisher durch staatliche Daseinsvorsorge 
umhegten Bereich sowie der Schutz öffendicher Interessen, insbesondere 
von Sicherheitsinteressen. Diese Multifinalität schlägt sich in der Lizenz 
nieder, die nur auf den ersten Blick ausschließlich dem Modell der gewer-
berechtlichen Erlaubnis folgt, der Sache nach aber weitergehende Einbin-
dungen mit konzessionären Zügen erkennen läßt.26 

2} Telekommunikationsgesetz v. 25. 07. 1996, BGBl I S. 1120; dazu Scherer Das neue Tele-
kommunikationsgesetz, NJW 1996, 2953ff.; den. Telecommunications Law and Policy of 
the European Union, in: Scherer (Hrsg.), Telecommunications Law in Europe, 1995, 
S. iff.; Hiltl/Großmam Grundfragen des neuen deutschen Telekommunikationsrechts, BB 
1996, 169ff.; Spoerr/Deutsch Das Wirtschaftsverwaltungsrecht der Telekommunikation - Re-
gulierung und Lizenzen als neue Schlüsselbegriffe des Verwaltungsrecht? DVB1 1997, 300ff.; 
Grzeszick Versteigerung knapper Telekommunikationslizenzen, DVB1 1997, 878ff.; Vesting 
Innovationssteuerung im Telekommunikationsrecht, in: Hoffmann-Riem/J. P. Schneider 
(Hrsg.), Innovationssteuerung im Recht, i.E.; Klodt/Looser/Lorz/Maurer Wettbewerb und 
Regulierung in der Telekommunikation, 1995; B. Haar Marktöffnung in der Telekommu-
nikation, 1995; Kubicek u.a. (Hrsg.),Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft, Öff-
nung der Telekommunikation - Neue Spieler - Neue Regeln 4 (1996); Steinfeld (ed.) Te-
lecommunications in Transition, 1994; zu rechtsvergleichenden Aspekten vgl. Gewessler Das 
neue US-Telekommunikationsgesetz, CR 1996, 626ff.; Wemmer Das elektronische Medien-
recht der USA unter besonderer Berücksichtigung des Telecommunications Act von 1996, 
24iff.; Mansell/Davies/Hulsink The New Telecommunication in the Netherlands: Strategy, 
Policy and Regulation, Telecommunications Policy 20 (1996), 273ff.; zur Europäisierung 
auch Schoch, in diesem Band, S. 182 ff. 

24 Dazu Stern Postreform zwischen Privatisierung und Infrastrukturgewährleistung, 
DVB1 1997, 309ff. sowie Hermes (Fn. 22). 

25 Dazu ausführlich Lerche in: Maunz/Dürig, GG, Art. 87 f Rdn. 71 ff. zur ordnungspoli-
tischen Kritik vgl. Freytag/Jäger Der künftige Ordnungsrahmen des deutschen Telekommu-
nikationsrechts, Ordo 47 (1996), 215 ff. 

26 Die über Auflagen durchsetzbare Einbindung in die Ziele des § 2 Abs. 2 TKG, das 
Knappheitsregime bei einer zu geringen Zahl von Frequenzen, die Frequenzordnung, die 
Entgeltregulierung, vor allem aber die Universaldienstverpflichtung verdeutlichen dies. In 
diese Richtung auch Spoerr/Deutsch (Fn. 23), DVB11997, 300,307 f.; Ebsen Öffentlich-rechdiche 
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a) Die Privatwirtschaftlichkeit 

Die Entscheidung für die Privatwirtschaftlichkeit27 macht die Erbrin-
gung von Telekommunikationsdienstleistungen durch Private grundsätz-
lich zur Ausübung von grundrechtlich geschützter Wirtschaftstätigkeit. 
Die ursprünglich an den Verwaltungsträger adressierten Gemeinwohlbin-
dungen sind daher, soweit erforderlich, nunmehr als Schranken der wirt-
schaftlichen Betätigung auf die privaten Leistungserbringer zu übertragen. 
Unter dem Stichwort Privatisierungsfolgenrecht ist dies ein Aspekt, der 
auf der Hallenser Tagung dieser Vereinigung allgemein erörtert worden ist. 

Die Entscheidung für die Privatwirtschaftlichkeit hindert nicht die Er-
bringung von Telekommunikationsdiensdeistungen durch privatwirt-
schaftlich handelnde Anbieter in staatlicher Trägerschaft.28 Die insbeson-

Rahmenbedingungen einer Informationsordnung, DVB1 1997, 1039,1042. Das System der Er-
öffnungskontrollen des Telekommunkationsrechts, das im Ausgangspunkt von Anzeigen 
(§ 4 TKG) und Lizenzen (§ 6ff. TKG) ausgeht, wird durch die Richtlinie 97/13/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates v. 10. April 1997 ABl Nr. L 117 S. 15 ff. weiter differenziert 
durch die Aufnahme des Typus der Allgemeingenehmigung, die ohne eine ausdrückliche Ge-
nehmigung der nationalen Regulierungsbehörde die Erbringung von Telekommunikations-
diensten ermöglichen soll. Derartige Allgemeingenehmigungen können die Form einer Zu-
sammenstellung von allgemein im voraus festgelegten spezifischen Auflagen annehmen, 
deren Erfüllung Voraussetzung einer Aufnahme der betreffenden Tätigkeit ist. Sie werden 
mit repressiven Instrumenten verknüpft und sollen gegenüber Einzelgenehmigungen den 
Vorzug haben; vgl. Art. 4f. der Richdinie sowie die Erwägungsgründe Ziff. 7ff. Außerdem 
wird, um der Europäisierung der Dienstleistungen in diesem Sektor Rechnung zu tragen, ein 
Globalverfahren eingeführt, das den Erhalt von Einzelgenehmigungen von mehr als einer na-
tionalen Regulierungsbehörde erleichtert und koordiniert (Art. 13 Richtlinie); zur Notwen-
digkeit einer Internationalisierung allgemein vgl. Schock in diesem Band, S. 182 ff. 

27 Zur Entstaatlichung und Kommerzialisierung vgl. Lerche Art. 87 f (Fn. 25) Rdn. 33 f. 
28 Dies gilt auch für Energieversorgungsunternehmen und die Deutsche Bahn AG. Dazu 

Lerche Art. 87 f (Fn. 25) Rdn. 58; Uerpmann in: v. Münch/Kunig, GGK III Art. 87 f Rdn. 10; 
Eisen (Fn. 26), DVB1 1997, 1039, 1042; a.A. Bullinger/Mestmäcker Multimediadienste, 1997, 
S. 83; skeptisch auch Lehmann/Stolz Kommunale Telekommunikationsnetze im Wandel, 
CR 1997, 97ff. Ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte des Internet zeigt im übrigen, daß 
der Modellfall einer globalen Informationsinfrastruktur (dazu unten B.III.) ohne das Zu-
sammenspiel von Staat, Wissenschaft und privaten Akteuren kaum entstanden wäre. Die 
Pläne für die Schaffung eines Hochgeschwindigkeitsnetzes, eines Internet II, sind ebenfalls 
nicht ohne eine Beteiligung von Institutionen in staatlicher Trägerschaft oder doch mit er-
heblicher staatlicher Beteiligung denkbar. Zu den Plänen vgl. V. Leib/R. Werle Wissen-
schaftsnetze in Europa und den USA - Die Rolle staatlicher Akteure bei ihrer Bereitstel-
lung, in: R. Werle/C. Lang, Modelle Internet?, 1997, S. 157ff.; Bayerische Staatskanzlei 
(Hrsg.), Bayern Online, 1996, S. 29 ff. Ordnungspolitische Vorstellungen, die in dem Ge-
gensatz von Staat und Markt denken, sind kaum geeignet, die Vielfalt staatlicher Aufgaben 
und die Differenziertheit der Mittel ihrer Erfüllung im Hinblick auf ganz unterschiedliche 
gesellschaftliche Teilbereiche abzubilden. 
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dere gegen kommunale Anbieter erhobenen ordnungspolitischen Beden-
ken29 sind nicht Verfassungsrecht geworden. Sie vermögen auch in der Sa-
che nicht zu überzeugen, da die Gemeinden insbesondere im Ortsnetzbe-
reich wichtige Gegenspieler des bisherigen Monopolanbieters sind.50 Sie 
ermöglichen zudem, den durchaus klassischen Aufgaben der Gemeinden 
entsprechend, eine soziale und kulturelle Einbettung des Wandels zur In-
formationsgesellschaft auf lokaler Ebene.31 

b) Elemente der Regulierung 

Nur in dem Maße wie es gelingt, die Verfügbarkeit von und den Zugang 
zu Netzen sicherzustellen, kann sich auch auf der Ebene der Dienste eine 
Anbietervielfalt einstellen und - spiegelbildlich dazu - die Informations-, 
Meinungsäußerungs- und zunehmend auch wirtschaftliche Freiheiten der 
Nutzer befördert werden. Angesichts der fortbestehenden Netzträger-
schaft des bisherigen Monopolanbieters, die zur privaten Netzeigentümer-
schaft geworden ist, besteht das Regulierungsziel darin, fairen und chan-

29 Bullinger/Mestmäcker (Fn. 28) 83 unter Hinw. auf Bullinger BT-Drs. 13/3609, Anlage 
S. 258f.; Der Rat für Forschung, Technologie und Innovation (Fn. l), (E 11) S. 23f.; 
Monopolkommission, Die Telekommunikation im Wettbewerb, Sondergutachten 24, 
S. 28 ff. 

» Freytag/Jäger (Fn. 25), Ordo 47 (1996) 215, 233; Klodt/Laaser/Lorz/Maurer Wettbewerb 
(Fn. 23) 171 ff. Das sieht auch die Monopolkommission, (Fn. 29) 30, die allerdings für 
Privatisierung der kommunalen Netze votiert, ohne die vielfältigen, auch öffentlichen 
Funktionen von Stadtinformationssystemen überhaupt in den Blick zu nehmen. Zu den 
gemeindlichen Netzen und Diensten, Deutscher Städtetag, Kommunale Kommuni-
kationsnetze - Neue Nutzungsperspektiven, 1995; Kubicek/Tzube Auf dem Weg zu in-
formativen Informationssystemen: Inhalte, Organisation und Technik am Beispiel eines 
Stadtinformationssystems (URL http://infosoc.informatik.uni-bremen.de/internet/fgtk/ 
onlineInfo/kIagenfurt/klagl5.html); Kubicek Kommunale Informationssysteme als Gestal-
tungsaufgabe, Verwaltung & Management 1 (1995) 347ff.; Stopka Chancen und Risiken -
Kommunen auf dem Weg vom privilegierten Nutzer zum regionalen Telekommunika-
tionsanbieter, in: Kubicek u.a. (Hrsg), (Fn. 23) 65ff.; Moryson Kommunale Kommunika-
tionsnetze, ebd., S. 75ff.; Lohmann Die neue Rolle der Kommunen als City-Carrier aus der 
Sicht der Stadt Gelsenkirchen, ebd., S. 81 ff.; mediaNRW, elCi - electronic Cities. Vorläu-
figer Bericht Vers. 0.15 (URL http://www.elci.zim.de; Multimedia Gelsenkirchen in: URL 
http://www.media-ge.de); Medienland NRW (URL http://www.media.nrw.de/land.html); 
Bayerische Staatskanzlei (Hrsg.), Bayern Online, 1996, S. 48 ff. 

" Anschaulich dazu Krajinski Nutzung von Informations- und Kommunikationstech-
niken in der öffentlichen Verwaltung/Aus Wirkungen auf die staatliche Souveränität und 
das politische System. Stellungnahme für die öffentliche Anhörung der Enquete-Kom-
mission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutschlands Weg in der 
Informationsgesellschaft" v. 22 Sept. 1997; Kubicek Kommunale Informationssysteme 
(Fn. 30). 
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cengleichen Wettbewerb durch Eröffnung des Zugangs zu den Netzen des 
Monopolanbieters herzustellen.32 

Mögliche Beschränkungen entstehen auf unterschiedlichen Ebenen. Die 
Regeln über die physikalische Verbindung der Netze sind nur eine not-
wendige, aber keine hinreichende Bedingung offenen Zugangs; die Regeln 
über Tarifgrundsätze und die Benutzungsbedingungen für die Netznut-
zung sind ebenfalls wichtige Elemente eines Regelungskonzepts für einen 
offenen, fairen und chancengleichen Zugang.33 Das Gesetz bedient sich -
dem Sachbereich angemessen, der von der Freiheit der Leistungserbrin-
gung ausgeht und den Markt als Innovationsmechanismus nutzen will -
selbstregulativer Instrumente in einem öffentlich-rechdichen Ordnungs-
rahmen.34 Die Öffnung wird im wesendichen durch die Übernahme des 
europäischen Modells35 über offenen Netzzugang realisiert, kombiniert 
mit einer besonderen Mißbrauchsaufsicht für den Fall, daß Netzbetreiber 
die Anforderungen der Richtlinien der EU nicht erfüllen. Bei der Zusam-
menschaltung der Netze wird jeder Betreiber verpflichtet, anderen auf 
Nachfrage ein Angebot zur Zusammenschaltung abzugeben,36 um die In-
teroperabilität der Netze zu gewährleisten. Das öffentliche Recht formu-
liert, europarechtlich vorgeprägt, den Rahmen für die Abgabe des Ange-

32 Folgerichtig ist das Telekommunikationsrecht nicht allgemeines Wettbewerbsrecht, 
sondern auf die Herstellung von Wettbewerb ausgerichtetes Recht, das zudem eingebun-
den bleibt in die übrigen Ziele des § 2 Abs. 2 T K G . Daher ist es auch konsequent, die Re-
gulierung nicht auf das Bundeskartellamt zu übertragen, wie es bis in die jüngste Zeit ge-
fordert worden ist (vgl. Leo/Schelknberg Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation 
und Post, ZUM 1997, 188, 197). Allerdings legen das ordnungsrechtliche Modell wie auch 
die Aufgabe der Herstellung von Wettbewerb die Orientierung von Organisation und Ver-
fahren der Regulierungsbehörde an der des Bundeskartellamtes nahe. Zur absehbaren 
Auseinandersetzung um die Weisungsfreiheit der Kammern der Regulierungsbehörde vor 
dem Hintergrund der Praxis des BKartA vgl. Lerche Art. 87 f (Fn. 25), Rdn. 112; Ebsen (Fn. 26), 
DVB1 1997, 1039, 1043; allg. Rodrega Zum Problem aufsichtsfreier Verwaltung durch das 
Bundeskartellamt, 1992. 

33 Dazu Scherer „Online" zwischen Telekommunikations- und Medienrecht, Afp 1996, 
213, 214; OECD, (Fn. 10) 33ff. 

34 Vgl. dazu Vesting Innovationssteuerung, (Fn. 23); Scherer Recht und Innovation (Fn. 8), 
32, 42f.; den. (Fn. 33), Afp 1996, 213, 2l6ff. 

35 Vgl. Richtlinie 95/62/EG zur Einführung eines offenen Netzzugangs v. 13. Dez. 1995, 
ABl. Nr. L 321 S. 6; Richtlinie 90/387/EWG zur Verwirklichung des Binnenmarktes durch 
Einführung eines offenen Netzzugangs (Open Network Provision - O N P ) v. 28.Juni 1990, 
ABl Nr. L 192 S. 1; zu den Anforderungen vgl. jüngst die Mitteilung der Kommission für 
die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Zugangsvereinbarungen im Telekommunika-
tionsbereich - Rahmen, relevante Märkte und Grundsätze (97/C76/06) ABl Nr. C 76 S. 9ff. 

36 Vgl. dazu §§ 35 f. TKG, § 5 Netzzugangsverordnung (NZV) vom 23. Okt. 1996 (BGBl I 
S. 1568) i.V.m. der Anlage zu § 5 Abs. 2 NZV. Zu diesem Problemkomplex vgl. VG Köln 1 
L 2317/97 v. 18. Aug. 1997. 
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bots, also den Rahmen für die Verhandlungen, die Vereinbarung selbst 
bleibt privatrechtlich.37 Kommt die Verhandlungslösung nicht zustande, 
kann die Regulierungsbehörde einschreiten und eine Zusammenschaltung 
anordnen. Es kommt also zu einer für den Sachbereich typischen funktio-
nalen Verbindung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Regu-
lierungsinstrumenten,38 um einen offenen Zugang im Einklang mit den 
Anforderungen eines Wettbewerbsmodells zu sichern. 

Dieses Modell des offenen Zugangs wird unzureichend dort, wo es um 
den Zugang von Diensten geht, denen von Verfassungs wegen eine beson-
dere Stellung eingeräumt ist.39 Die bisherige Privilegierung des Rundfunks 
durch die dienende Rolle des Fernmelderechts ist mit der Liberalisierung 
des telekommunikationsrechtlichen Ordnungsrahmens nicht mehr in der 
bisherigen Weise zu halten.40 Die inhaltsneutralen Netzzugangsregelungen 
sind nicht auf die inhaltsbezogenen Vielfaltsanforderungen des Rund-
funks ausgerichtet,41 das Ordnungsmodell des Netzzugangs ist mit dem 
der Diensteebene nur unzureichend abgestimmt. Hier zeigt sich eine 
Lücke in dem Ordnungsrahmen,42 wie nicht zuletzt an dem zwischen der 
Telekom und den Landesmedienanstalten derzeit ausgetragenen Streit um 
die Kabelbelegung deutlich wird.43 Die notwendige Grundversorgung 
durch den Rundfunk wird daher regulativ sichergestellt werden müssen,44 

37 Einzelheiten dazu bei Grämlich Rechtsfragen bei Zusammenschaltungsvereinbarun-
gen, CR 1997, 65 f. 

38 Zu dieser Regelungstechnik vgl. die Beiträge in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann 
(Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996. 

» Dazu Scherer (Fn. 33), Afp 1996, 213, 216; Hege Offene Wege in eine digitale Zukunft, 
1995, S. 27f.; Lerche Art. 87f (Fn. 25), Rdn. 78. 

40 Lerche Art. 87 f (Fn. 25), Rdn. 78. 
41 Dazu Bullinger Verbreitung digitaler Pay-TV-Pakete in Fernsehkabelnetzen, ZUM 1997, 

Sonderheft S. 281, 292. Zugleich fehlt es an Regeln medienspezifischer Art, möglicher-
weise auch an einer diesbezüglichen Kompetenz der Länder; dazu VG Berlin v. 12. Aug. 
1997 VG 27 A 272/97. 

42 Zutr. Bullinger (Fn. 41), ZUM 1997, Sonderheft S. 281, 305. 
43 Dazu einerseits Beschluß der DLM v. 12. Nov. 1996, Gemeinsame Grundsätze der 

Landesmedienanstalten für digitale Kabelkapazitäten; andererseits Bullinger {Fn. 4l), ZUM 
1997, Sonderheft S. 281, 288ff.; VG Berlin v. 12. Aug. 1997 VG 27 A 272/97. 

44 Die Defizite zeigen sich exemplarisch in der Entscheidung des VG Berlin v. 12. Au-
gust 1997 VG 27 A 272/97 in dem Streit zwischen der Medienanstalt Berlin-Brandenburg 
und der Telekom um die - zu Recht verneinte - Kompetenz der Medienanstalten, Kabel-
belegungsregulierungen vorzunehmen. Hier zeigt sich im übrigen, daß es ordnungsrecht-
lich durchaus problematisch war, das Kabelnetz der Telekom nicht zu separieren. Dazu aus 
anderen, aber vergleichbaren Gründen kritisch Freytag/Jäger (Fn. 25), Ordo 44 (1996) 215, 
231 ff. Der Umfang der Regulierungsverpflichtung ist abhängig von der Konzeption der 
verfassungsrechtlichen Rundfunkfreiheitsgarantie (vgl. dazu B.II.l.) Geht man - wie hier -
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etwa durch an das amerikanische Recht angelehnte must carry Verpflichtun-
gen oder - flexibler - durch medienspezifisch geformte Mißbrauchstatbe-
stände.45 

2. Die Dienste zwischen positiver Rundfunkordnung und Marktmodell 

Offener Netzzugang ist nur eine notwendige, aber noch keine hinrei-
chende Bedingung einer offenen Informationsordnung. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn Gemeinwohlziele bezüglich des Inhalts von Informatio-
nen bestehen, die im Rahmen eines Marktmodells nicht zureichend 
umgesetzt werden können. Für die Diensteebene hat die - richterrechtlich 
geprägte - positive Rundfunkordnung - anders als im Pressebereich - eine 
medienspezifische Ordnung errichtet, die sich für Marktkräfte nur zöger-
lich geöffnet und ihnen gegenüber die Prävalenz der Meinungsvielfalt we-
gen ihrer Bedeutung fur die individuelle wie kollektive Meinungsbildung 
betont hat.46 Angesichts der zu erwartenden Ressourcenvermehrung 
durch Digitalisierung und Datenkompression stellt sich allerdings die 
Frage, ob nicht die Sachvoraussetzungen dieses Ordnungsrahmens ent-
fallen sind und daher der Übergang zu einem nur medienspezifisch mo-
difizierten Marktmodell angebracht ist. Nimmt man nach Ergänzung 
des bisherigen rundfunkrechtlichen Rahmens durch den Mediendienste-
staatsvertrag47 und das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz 
des Bundes4 8 den gesamten Ordnungsrahmen der Diensteebene in den 

nicht von einer Vielfaltsgesamtleistung öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunkver-
anstalter aus (vgl. dazu unten Π.Ι.), bleiben die erforderlichen Regelungen von Verfas-
sungs wegen beschränkt auf die Grundversorgungsleistungen. Darüber hinausgehende 
Dienste, auch wenn sie Rundfunk sind, dürfen auf ein Recht auf chancengleichen Zugang 
beschränkt bleiben; zu Differenzierungen zwischen Grundversorgung und ergänzendem 
Programm vgl. BVerfGE 74, 297, 332 f. 

45 Vgl. dazu Scherer (Fn. 33), AfP 1996, 213, 216. 
4 6 Vgl. dazu allgem. BVerfGE 57, 295, 320; 73, 118, 152f.; 90, 60, 88; Schulze-Fielitz in: 

H. Dreier, G G Art. 5 Abs. 1, 2 Rdn. 181 ff.; Hoffmann-Riem AK, G G Art. 5 I, II Rdn. 137; ja-
ran In welcher Weise empfiehlt es sich, die Ordnung des Rundfunks und sein Verhältnis zu 
anderen Medien - auch unter dem Gesichtspunkt der Harmonisierung - zu regeln? in: Ver-
handlungen des 56. DJT, 1986, Bd. 1 S. G 65 ff.; Badura Gleichgewichtige Vielfalt im dualen 
System des Rundfunks, JA 1987, 180ff.; zur Kritik ausführl. jüngst Bullinger/Mestmäker 
(Fn. 28) 71 ff.; ein rechtsvergleichender Uberblick findet sich bei Hoffmann-Riem Regulating 
Media, 1996; Holznagel Rundfunkrecht in Europa, 1996 sowie in European Review ofPublic 
Law, Vol. 8 No 3 (1996). 

47 Mediendienste-Staatsvertrag SächsGVBl 1997, 502 ff. 
4 8 Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunika-

tionsdienste (Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz-IuKDG) v. 22.Juli 1997 
B G B l I S. 1870. 
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Blick,49 ist die Verschiebung der Akzente zu einem Marktmodel l unüber-

sehbar. Inhaltsbezogene Regelungen dominieren im organisationsvermit-

telten Model l des öffent l ich-rechtl ichen Rundfunks , sie nehmen ab und 

w e r d e n ergänzt v o n einer Konzent ra t ionskont ro l l e im Privatrundfunk-

bereich. Bei den neuen Informat ions- und Kommunika t ionsd iens ten 

dominier t das Marktmodel l mit medienspezi f ischen Ergänzungen für Me-

diendienste. Nach der v o n begriffsjuristischen Finessen nicht freien Dis-

kussion um die neuen Dienste dür f te wei thin unstritt ig sein, daß die A n -

forderungen der posi t iven R u n d f u n k o r d n u n g für sie nicht - jedenfalls 

nicht durchgängig - gelten.5 0 D e r neue Mediendienstestaatsvertrag und 

das Teledienstegesetz5 1 setzen v ie lmehr grundsätzl ich auf eine Zugangs-

freiheit der Dienste. 5 2 In den parallelen Regelungswerken v o n Bund und 

Ländern, 5 3 die sich für ihren jeweil igen Kompetenzbere ich an der Unter-

scheidung v o n an die Al lgemeinheit 5 4 gerichteten Diensten (e twa Tele-

49 Zur Notwendigkeit einer Medienquerschnittsbetrachtung auch Holznagel Probleme 
der Rundfunkregulierung im Multi-Media-Zeitalter, ZUM 1996, 16, 26; zuvor schon Hege 
(Fn. 39) 31 ff. 

50 Vgl. dazu W. Schulz Jenseits der „Meinungsrelevanz" - Verfassungsrechtliche Überle-
gungen zu Ausgestaltung und Gesetzgebungskompetenzen bei neuen Kommunikations-
formen, ZUM 1996, 487, 491 f.; Bullinger Multimediale Kommunikation in Wirtschaft und 
Gesellschaft, ZUM 1996, 749 ff.; ders. Der Rundfunkbegriff in der Differenzierung komuni-
kativer Dienste, AfP 1996, 1 ff.; Hoffmann-Riem Der Rundfunkbegriff in der Differenzierung 
kommunikativer Dienste, AfP 1996, 9ff.; Oersdorf Multi-Media: Der Rundfunkbegriff im 
Umbruch?, AfP 1995, 565 ff.; ders. Der verfassungsrechtliche Rundfunkbegriff im Lichte der 
Digitalisierung der Telekommunikation, 1995; zu den verfassungsrechtlichen Konsequen-
zen vgl. unten Fn. 99. 

51 Vgl. dazu Engel-Flechsig Das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz des 
Bundes und der Mediendienstestaatsvertrag der Bundesländer, ZUM 1997, 231 ff.; Ladtur 
(Fn. 8), AfP 1997, 598ff.; ders. (Fn 8), ZUM 1997, 372 ff.; Brohl Rechtliche Rahmenbedin-
gungen für neue Informations- und Kommunikationsdienste, CR 1997, 73ff.; Knolhe 
Neues Recht für Multi-Media-Dienste, AfP 1997,494ff.; Kuch Der Staatsvertrag über Me-
diendienste, ZUM 1997, 225 ff.; Müller-Using/Lücke Neues Recht für Multimedia-Dienste, 
ArchPT 1997, 101 ff. 

52 Sofern nach § 20 Abs. 2 RStV Mediendienste nicht aufgrund ihrer Eigenschaften dem 
Rundfunk zuzuordnen sind. Allerdings ist eine Genehmigung nur dann erforderlich, wenn 
die Voraussetzungen im Einvernehmen mit allen Landesmedienanstalten festgestellt wer-
den, was das Genehmigungserfordernis weitgehend entwertet; vgl. nur Knothe (Fn. 51), 
AfP 1997, 494, 497. 

53 Dieser Rahmen ist entwicklungsoffen konzipiert, um eine Zuordnung von neuen 
Diensten zu ermöglichen. BT-Drucks 13/7385 S. 18 zu § 2 TDG; Sächs LT-DRs 2/5383 S. 4 
zu § 2 MStV 

54 § 2 MDStV. Sie sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, daß Inhalte von einer 
Stelle an eine unbestimmte Vielzahl von Empfängern übermittelt werden und der Zeit-
punkt der Ausstrahlung einseitig vom Anbieter festgelegt wird. Hinsichtlich ihrer Verbrei-
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shopping , Verteildiensten, F e r n s e h t e x t u n d Abrufdienste , wie v i d e o o n 

d e m a n d ) und individualnahen D i e n s t e n 5 5 ( m a i l - b o x e n , C h a t lines im In-

ternet , Telebanking u n d I n f o r m a t i o n s d i e n s t e ) orientieren, sind daher nur 

für Teilbereiche ergänzende publizistische R e g e l u n g e n 5 6 enthalten, sowie 

die wicht ige E inschränkung der Verantwortl ichkeit v o n Anbietern für v o n 

ihnen nur vermit tel te Inhalte. 5 7 I m übrigen gilt der allgemeine rechtliche 

O r d n u n g s r a h m e n . 

a) Die duale Rundfunkordnung als strukturelle Vielfaltsicherung 

I m A u s g a n g s p u n k t ist daran festzuhalten, d a ß Meinungsvielfalt , 5 8 u m -

fassende Informat ion 5 9 u n d - in der Informationsgesellschaft eher n o c h 

tungsform unterscheiden sie sich nicht vom herkömmlichen Rundfunk, allerdings sind sie 
nicht notwendig auf die spezifisch massenkommunikativen Wirkungen angelegt. Dazu im 
einzelnen die Nachw. in Fn. 50. 

» § 2 TelediensteG. 
56 Der Mediendienstestaatsvertrag enthält, seinem Regelungsgegenstand angemessen, 

bestimmte, auf die journalistisch-redaktionell gestalteten Angebote (§ 6 Abs. 2 MDStV) 
ausgerichtete Inhaltsanforderungen, Grundsätze und Sorgfaltspflichten, Regelungen über 
Werbung und Sponsoring (§ 8 MDStV), das Recht der Gegendarstellung (§ 10 MDStV) 
und pressespezifische Auskunftsrechte gegenüber Behörden (§ 12 MDStV). Ergänzt wer-
den diese publizistischen Rahmenregelungen durch Vorschriften über den besonderen 
Datenschutz (vgl. dazu unten IV.) und den Jugendschutz, der an den Bestimmungen des 
RStV orientiert ist. Vgl. dazu Kuch (Fn. 51), ZUM 1997, 225, 229; insoweit unterscheidet 
sich diese Regelung vom luKDG, das nur eine Anpassung des GjS vornimmt und einen 
Jugendschutzbeauftragten bei bestimmten Veranstaltern vorsieht. Außerdem sieht der Me-
diendienstestaatsvertrag eine Aufsicht vor, die die Einhaltung der Vorschriften des Staats-
vertrages sicherstellen soll und über eigenständige repressive Mittel verfügt (§ 18 MDStV). 

57 § 5 MDStV, § 5 TDG. Einzig insoweit, wie die Länder über § 18 Abs. 3 MDStV eine 
subsidiäre Einstandsverpflichtung des Vermittlers für den Fall vorgesehen haben, daß der 
Anbieter durch Maßnahmen zur Herstellung der Rechtmäßigkeit nicht erreichbar ist, un-
terscheiden sich die Konzeptionen beider Gesetze im Hinblick auf die Verantwortlichkeit. 
Das Gesetz kann sich in seiner differenzierten, den Vermittler im Ergebnis entlastenden 
Konzeption durch das weltweit mit Spannung erwartete Urteil des amerikanischen Su-
preme Court in Sachen Reno vs American Civil Liberties Union, 65 Law Week 4715 bestätigt 
fühlen. Dieses verweist indirekt auf die besondere Situation elektronisch vermittelter 
Kommunikation zumal im Internet, die eine Kontrolle über Nutzer wie Angebote nur 
schwer umsetzbar erscheinen läßt. Eine verschärfte Verantwortlichkeit müßte den Zu-
gangsvermittler der Rolle des Veranstalters annähern und ihn mit Selektionsverpflichtun-
gen wie -möglichkeiten versehen, die ihrerseits dann im Interesse eines diskriminierungs-
freien Zugangs zu der in den Netzen sich konstituierenden Öffentlichkeit wiederum einer 
Regulierung bedürften; i.d.S. auch Bullinger (Fn. 50), ZUM 1996, 749, 754f. 

58 BVerfGE 57, 295, 320, 321. 
» BVerfGE 57, 295, 320; 74, 297, 324. 
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verstärkt - kulturelle Vielfalt60 notwendige Ziele einer freiheitlichen Infor-
mationsordnung bleiben. Durchaus in diesem Sinne läßt sich das Proto-
koll zum Amsterdamer Vertrag lesen, das davon spricht, der öffentlich-
rechtliche Rundfunk sei unmittelbar mit den demokratischen, sozialen 
und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft verbunden.61 Digitalisie-
rung und Vermehrung der Übertragungswege und Programme sind nicht 
als solche schon ein Garant für Inhalts- oder Anbietervielfalt. Indes muß 
dies nicht bedeuten, die Sonderdogmatik der rundfunkrechtlichen Garan-
tie des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG fortzuführen. Wie ein Blick auf die insoweit 
vergleichbare Garantie der Wissenschaftsfreiheit zeigt, lassen sich diese 
Gemeinwohlziele auch im Rahmen einer objektiv-rechdichen Dimension 
erreichen,62 die dann freilich bezogen bleibt auf die Rundfunkveranstal-
tungsfreiheit Privater,63 dergegenüber Instrumente zur Umsetzung von 
Vielfaltszielen rechtfertigungsbedürftig sind. Dazu hat Herr Schoch bereits 
das Notwendige gesagt.64 

Auch die Ausrichtung des Ordnungsrahmens der Rundfunk- und Me-
diendienste an einem übergreifenden materiell bestimmten Vielfaltsziel, 
zu dem die einzelnen Beiträge öffentlich-rechtlicher und privater Akteure 

60 Mit Nuancen im einzelnen BVerfGE 73, 118, 157f.; 74, 297, 324; Schulze-Fielitz (Fn. 46), 
Rdn. 66: J e d e s Orientierungswissen für die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme"; 
Grimm Der Kulturauftrag im staatlichen Gemeinwesen, VVDStRL 42 (1983) 46,68ff.; Küh-
ler Organisatorische Vielfaltsicherung im privaten Rundfunk, EPD Kirche und Rundfunk 
Nr. 39 vom 20. Mai 1995, S. 6f.: „Mandat zur Berücksichtigung und Pflege des Facetten-
reichtums der kulturellen Überlieferungen und Bedürfnisse"; ders. Konzentrationskon-
trolle des bundesweiten Rundfunks, in: Die Landesmedienanstalten (Hrsg.), Die Siche-
rung der Meinungsvielfalt, 1995, S. 287, 294f.; Holznagel Rundfunkrecht (Fn. 46) 267ff.; 
Vesting Rundfunkrecht (Fn. 10), 1997, S. 220ff. 

61 Vgl. Vertrag von Amsterdam Art. II Kap. VIII lit j. Auch die jüngste Studie der OECD 
zur Informationsgesellschaft betont die Bedeutung der kulturellen und sprachlichen Viel-
falt und die Rolle des Staates bei der Gewährleistung, auch im Rundfunk; vgl. OECD, 
(Fn. 10) 64ff. 

62 Vgl. dazu Trute Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher In-
stitutionalisierung, 1994, S. 245 ff. 

63 Dazu jüngst Bethge Der Grundrechtsstatus privater Rundfunkveranstalter, NVwZ 
1997, iff . m. ausführlichen Nachweisen; zuvor bereits v. Mangoldt/Klein/Starck GG Art. 5 
Rdn. 6f., 68; Klein Die Rundfunkfreiheit, 1978, S. 41 ff.; Starck Grund- und Individualrechte 
als Mittel institutionellen Wandels in der Telekommunikation, in: Mestmäker (Hrsg.) 
Kommunikation ohne Monopole II, 1995, S. 291 ff.; Mahrenholz Die gesellschaftliche Be-
deutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ZUM 1995, 508, 510; Bullinger Kommuni-
kationsfreiheit im Strukturwandel der Telekommunikation, 1980, S. 59ff.; ders. Freiheit von 
Presse, Rundfunk, Film, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR VI, § 142 Rdn. 118ff.; vgl. auch 
Hain Rundfunkfreiheit und Rundfunkordnung, 1993. 

64 Dazu Schoch in diesem Band, S. 192 ff. 
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zusammengerechnet werden, läßt sich angesichts der zu erwartenden Pro-
grammvermehrung, der Internationalisierung der Angebote und des Zu-
sammenspiels mit den neuen Kommunikationsformen nicht mehr halten. 
Wie soll im Hinblick auf die mögliche Integration von Rundfunk, Presse 
und anderen Informationsdiensten in das Internet sinnvoll ein Vielfaltsge-
samtzustand beschrieben werden können, auf den hin die positive Rund-
funkordnung ausgerichtet werden kann? Insoweit umschreibt sie daher 
kein realistisches, vor allem auch kein juristisch handhabbares Ziel. Hält 
man aber - zu Recht - daran fest, daß Meinungsvielfalt, umfassende Infor-
mation und kulturelle Vielfalt wichtige Gewährleistungsziele sind, dann 
muß sich der Ordnungsrahmen auf die Schaffung und Erhaltung von 
Strukturen ausrichten, die Vielfalt begünstigen. Folgt man dem, dann läßt 
sich die duale Rundfunkordnung ihrerseits als strukturelle Vielfaltsiche-
rung interpretieren, weil sie unterschiedliche Handlungsrationalitäten öf-
fentlich-rechtlicher und privater Akteure ermöglicht.65 Interpretiert man 
sie nicht aus der Perspektive eines Vielfaltsgesamtzustandes, bei dem die 
öffentlich-rechtliche Säule die Defizite der Privaten kompensiert,66 son-
dern als eine Vielfalt eröffnende Struktur, dann sind angesichts der ungewis-
sen künftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Mediensektors die Innova-
tionspotentiale beider Bereiche bewußt zu nutzen und zu entwickeln. 
Dies verlangt eine entsprechende Profilierung beider Säulen.67 

aa) Öffentlich-rechtlicher Rundfunk als nichtkommerzielles Widerlager 
einer Marktordnung 

Als Chiffre der Aufgabenstellung (vor allem) des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks fungiert der Begriff der Grund versorgung.68 Dieser umfaßt ne-

65 Zu einem vergleichbaren strukturellen, auf die Handlungsrationalitäten der jeweiligen 
Akteure ausgerichteten Ansatz Engel Medienordnung (Fn. 10) 21 ff. 

6 6 Zu diesen Zusammenhängen BVerfGE 73, 118, 158ff.; 87, 181, 199; 90, 60, 90f.; Herzog 
in: Maunz/Dürig, GG Art. 5 Rdn. 238; krit. auch Bethge (Fn. 63), NVwZ 1997, 1, 3. 

67 Zur Notwendigkeit einer Profilierung beider Säulen vgl. die Beiträge in I. Hamm 
(Hrsg.), Bericht zur Lage des Fernsehens für den Präsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland, 1995; Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.), Fernsehen bedarf der Verantwortung, 
1995; Janen Medien- und Öffentlichkeitswandel im modernen Staat, Afp 1994, 191, 195; 
prononciert i.d.S. Vesting Rundfunkrecht (Fn. 10) 236ff. 

6 8 Vgl. BVerfGE 73, 118, 153f.; 74, 297, 324; 87, 181, 199; 89, 144, 153; statt vieler Mepalla 
Die Grundversorgung durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 1990; Libertas 
Grundversorgung und Funktionsgarantie, 1991; jüngst Lerche Bemerkungen zur Auseinan-
dersetzung um die rundfunkmäßige Grundversorgung, in: FS Kriele, 1997, S. 85ff.; Starck 
Grundversorgung und Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in: FS 
Stern, 1997, S. 777 ff. Der Begriff der Grundversorgung ist freilich durchaus mißverständ-
lich, weil er im Sinne einer Mindestversorgung gedacht werden kann (vgl. dazu Hoffmann-
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ben anderen Aspekten immer schon qualitätsbezogene Vielfaltsziele, die 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von privaten kommerziellen Rund-
funkveranstaltern absetzen. Gerade weil und soweit der öffendich-rechtli-
che Rundfunk aufgrund seiner Organisation, Verfahren und Finanzierung 
die Vielfaltsziele in anderer Weise zu verwirklichen vermag, ist er als nicht-
kommerzielles Widerlager einer Informationsmarktordnung unentbehrlich.69 Seine 
Bedeutung wird unabhängig von der erwartbaren Programmvermehrung 
zunehmen als Bedürfnis nach verläßlicher Information, nach umfassender 
Information, aber auch als kulturelle Vielfaltsreserve. Die public service Idee 
des öffentlich-rechdichen Rundfunks ist daher auch unter veränderten Be-
dingungen aufrechtzuerhalten.70 Dies verlangt eine Profilierung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks im Hinblick auf individuelle und kollek-
tive Meinungsbildung, Information, Kultur und Unterhaltung, ohne daß 
er auf der anderen Seite in die Nische eines Kulturprogramms fïir wenige 
gedrängt würde.71 Daher wird man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
auch die Nutzung neuer Medien und Formate auch des Internets, eröff-
nen müssen.72 Von dieser Funktion als nichtkommerzielles Widerlager ei-

Riern Pay TV im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 1996, S. 63 ff.). Er wird hier nur als Chif-
fre einer Funktionsbestimmung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verwandt, die mit 
inhaltlichen und funktionalen Aspekten angefüllt werden muß. Da die inhaltlichen Anfor-
derungen auch vom privaten Rundfunk erfüllt werden können, ist der Begriff der Grund-
versorgung als solcher zur Bereichsabgrenzung nicht tauglich und sollte daher aufgegeben 
werden. Krit. auch Hoffmann-Riem a.a.O. S. 63ff.; aus anderen Gründen auch Vesting Rund-
funkrecht (Fn. 10) 236ff. 

69 Ähnlich Kiefer Unverzichtbar oder Überflüssig?, RuF 44 (1996), 7 ff., die auf die Siche-
rung von Qualitätswettbewerb, Bereitstellung meritorischer Güter, Antipode zu steigern-
der Kommerzialität und Vertretung des Gemeinwohls abstellt; Mahrenholz (Fn. 63), ZUM 
1995, 508, 510; vgl. - wenn auch eingeschränkter - Engel Medienordnung (Fn. 10) 113 ff.; 
Kommunikat ionsordnung 2000: Grundsatzpapier der Bertelsmannstiftung zu Leitlinien 
der zukünftigen Kommunikat ionsordnung, 1997, S. 23 ff. 

70 Dazu Hoffmann-Riem Rundfunk als public service - ein überholtes Konzept?, in: Weiß 
(Hrsg.), Aufgaben und Perspektiven des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, 1991, 21 ff. 

71 So sehr Vollprogramme auch der Integrations- und Vermittlungsfunktion des Rund-
funks am besten entsprechen, so wenig läßt sich allerdings angesichts der Fragmentierung 
und Individualisierung des Nutzungsverhaltens die Aufgabenstellung hierauf begrenzen; 
Vesting Rundfunkrecht (Fn. 10) 238ff.; a.A. aber ohne weitere Differenzierung Defenheuer 
Informationsordnung durch Informationsmarkt, AfP 1997, S. 669, 673 f. 

72 Vesting Rundfunkrecht (Fn. 10) 288 ff. Dies bedeutet keineswegs, nunmehr alle neuen 
Formen der an die Allgemeinheit gerichteten Kommunikat ion dem Rundfunk zu eröff-
nen. Vielmehr ist deren Eröffnung an die Funktion rückzubinden. So dürf te etwa near vi-
deo on demand eine Form sein, mit der bisherige Angebote des Rundfunks auch angesichts 
zunehmend unterschiedlicher Zeithorizonte der Rezipienten diesen zugänglich werden 
können. Insofern fördert ihre Eröffnung die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks. Anders ist dies bei Pay TV, das auf die Kommerzialisierung und damit partielle Ex-
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ner im übrigen stärker auf Marktmechanismen ausgerichteten Ordnung wä-
ren dann Finanzierung und vor allem auch die programmrelevante Organi-
sation der Rundfunkanstalten zu konzipieren. Die hinreichend politikfern 
ausgestaltete Finanzierung sichert die nötigen Spielräume für eine sach- und 
nicht marktorientierte Verwirklichung der Programmziele, ohne daß sie des-
wegen allein Gebührenfinanzierung sein müßte. Bezweifeln können wird 
man allerdings, ob die bisherigen organisatorischen Gestaltungen, insbeson-
dere die Pluralisierung des Rundfunkrates - abgesehen von den hinreichend 
diskutierten Problemen einer Staats- und Parteienferne73 - auf eine funkti-
onsbezogene Programmgestaltung hinwirken.74 Stärkere Professionalisie-
rung und Programmevaluation, wie sie in anderen Bereichen bekannt und 
als allgemeines Steuerungsinstrument zunehmend Anerkennung finden, 
mögen andere oder ergänzende Elemente darstellen.75 

bb) Strukturelle Vielfaltsicherung durch Wettbewerb 

Für den privaten Rundfunk kann die Profilierung nur eine die private 
Handlungsrationalität und damit auch die ökonomischen Kalküle zugrun-
delegende und nutzende Ordnung sein, die durch medienspezifische An-
reize und Steuerungsmechanismen auf die Vielfaltsicherung ausgerichtet 

klusion von Nutze rn angelegt ist; großzügiger K o m m u n i k a t i o n s o r d n u n g 2000, (Fn. 69) 
24 f.; auch Hoffmann-Riem Pay TV (Fn. 68) 76ff., der freilich ebenfalls e ine G e f ä h r d u n g des 
Programmauft rages im Bereich der G r u n d v e r s o r g u n g für möglich hält (a.a.O. S. 90 ff.). 
Deut l ich ist, daß es insoweit eher u m eine zusätzliche wirtschaft l iche N u t z u n g von Pro-
grammressourcen geht . Diese kann man aus Effizienz-, Wet tbewerbs- ode r Entwicklungs-
interessen un te r Abwägung mit der Funkt ion des öffentl ich-rechtl ichen R u n d f u n k s für 
sinnvoll erachten oder auch nicht. Die weitere Frage ist dann freilich, wer über diese 
funkt iona len Z u s a m m e n h ä n g e zu bef inden hat. Die A n t w o r t kann nur lauten: D e r Ge-
setzgeber, freilich in B indung an die Verfassung. Lerche (Fn. 68) 357, 365; Starck G r u n d -
versorgung (Fn. 68) 777, 779; BVerwG, NVwZ 1997, 61, 63; Herzog (Fn. 66), Rdn . 238 b. 

73 Z u Vorschlägen einer Ä n d e r u n g vgl. G. Frank Statt Staatsferne Parteienproporz? Z u r 
Situation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk , FS O . Massing, 1995, S. 321, 329 ff. 

74 Vgl. A. Hesse Rundfunkrech t , S. 119 ff. Es dür f te angesichts der Professionalisierung 
des Mediensystems auch kaum möglich sein, ehrenamtl ich Vielfalt und Quali tät gleicher-
maßen sichern zu wollen. Zur Notwendigkei t einer Neustrukturierung auch I. Hamm (Fn. 67) 
159; Herzog (Fn. 66), Rdn. 219f.; Schulze-FieliPz (Fn . 46), Rdn . 204; positiver Hoffman-Riem 
Öffentliches Wirtschaftsrecht der Kommunika t ion und der Medien, in: R. Schmidt (Hrsg.), 
Öffent l iches Wir tschaf ts recht -BTl § 6 Rdn. 109. 

75 Hinzu k o m m t , daß die organisatorische Differenzierung und Pluralisierung längst die 
Rundfunkans ta l ten selbst erfaßt hat, so daß es immer schwieriger werden dürf te , von einer 
auf die Kernorganisat ion ausgerichteten Pluralismussicherung hinreichende Gestal tungs-
impulse zu erwarten; dazu bereits Hoffmann-Riem Öffent l iches Wirtschaf tsrecht (Fn. 74), 
Rdn. 68; Vesting Rundfunkrech t (Fn. 10) 302ff. 
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werden kann. 7 6 Viel fa l tsteuerung durch die Lizenz hat sich als wenig wirk-

sam erwiesen u n d ist angesichts der absehbaren Kana l - und Programmver-

mehrung zukünft ig - außerhalb der Vertei lung knapper Frequenzen -

kaum zur Vielfaltsicherung tauglich.77 V ie lmehr bietet sich das meinungs-

neutrale Instrumentar ium eines medienspezif ischen Konzentra t ionsrechts 

an, das zumindest die Anbieterv ie l fa l t be fördern kann.7 8 

Das jetzige Zuschauerantei lsmodel l der §§ 26 ff. RStV 1996 7 9 e r ö f f n e t ei-

nem Unte rnehmen oder ihm zurechenbaren Einheiten n u n m e h r den Zu-

gang zu einer unbegrenzten Zahl v o n Fernsehprogrammen, sowei t nicht 

eine vorher rschende Meinungsmacht begründet wird , die bei e inem Zu-

schaueranteil v o n 30 v. H. vermute t wird. Dies ist grundsätzlich ein sinn-

vol les , auf die Programmreichweite und damit auf einen Indikator fü r Ein-

fluß bezogenes Model l . Von seinem Ansatz her ist es auch in der Lage, 

viel fal tsbeeinträchtigende Verf lechtungen intra- und intermediärer A r t zu 

berücksichtigen.8 0 Seine weniger prinzipiel le als industrie- und wirt -

schaftspolit isch motiv ier te Schwäche dürf te darin liegen, daß die beste-

henden Strukturen, die deutlich oligopolist ische Züge tragen, nicht ange-

tastet werden. 8 1 

76 Zu weiteren Aspekten Engel Medienordnung (Fn. 10) 38 ff., der vom Ansatz her ähn-
lich, wenn auch hier in den Ergebnissen nicht vollständig geteilt, nach den Ordnungslei-
stungen von Markt und allgemeiner Rechtsordnung fragt und von diesem Ausgangspunkt 
den Regelungsbedarf formuliert. 

77 Deutlich Hege (Fn. 39) 17 f. 
78 Einen direkten Zusammenhang zwischen ökonomischer Struktur und publizisti-

schem Ergebnis läßt sich nicht begründen, vgl. Kiefer Konzentrationskontrolle: Bemes-
sungskriterien auf dem Prüfstand, Media-Perspektiven 2/95, S. 58f.; Kepplinger Medienzu-
gang, Medienmonopol, Medienkonzentration, in: Bitburger Gespräche,Jahrbuch, 1995/11, 
S. 45, 6lff. ; auch Engel Medienrechtliche Konzentrationsvorsorge, in: Die Landesmedien-
anstalten (Hrsg.), Die Sicherung der Meinungsvielfalt, 1995, S. 221 ff.; auch deshalb zwei-
felhaft Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft -
Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft" (Hrsg.), Meinungsfreiheit, Meinungs-
vielfalt, Wettbewerb, 1996, S. 38 ff. 

79 Zu dem vorherigen Modell und seinen Problemen vgl. Kübler Konzentrationskon-
trolle (Fn. 60) 287, 302; Stock Rundfunkrechtliche Konzentrationskontrolle - altes und 
neues, ZUM 1994, 206ff., Engel Vorsorge gegen die Konzentration im privaten Rundfunk 
mit den Mitteln des Rundfunkrechts - eine Analyse zu § 21 RfStV 1991, ZUM 1993, 557ff.; 
Dörr Konzentrationstendenzen im Bereich des Rundfunks und ihre Rechtsprobleme, 
ZUM 1993, 10 ff. 

80 Es läßt sich zudem sinnvoll mit vielfaltsichernden Anforderungen kombinieren, vgl. 
Vesting Rundfunkrecht (Fn. 10) 329ff. 

81 Zum Ganzen vgl. die Beiträge in: Die Landesmedienanstalten (Hrsg.), Die Sicherung 
der Meinungsvielfalt, 1995. Positiv wirkt die Stärkung der Durchsetzungsmechanismen 
durch die Schaffung der sachverständig besetzten Kommissionen zur Ermittlung der 
Konzentration im Medienbereich (KEK) nach Maßgabe der §§ 35 ff. RStV. Durch 
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Diese an Anbietervielfalt orientierten Regelungen können ergänzt wer-
den durch Instrumente, die auf die Meinungsvielfalt und Qualität aus-
gerichtet sind, soweit dies erforderlich und rechtfertigungsfähig ist. Diese 
müssen der Handlungsrationalität des privaten Sektors angemessen sein. 
Vorschläge dafür liegen vor,82 wie etwa die Bindung der Veranstalter an 
selbst entwickelte Programmgrundsätze und -konzepte,83 eine Stärkung 
professioneller Standards84 durch geeignete Formen der Unternehmens-
verfassung sowie eine Weiterentwicklung von Selbststeuerungsinstrumen-
ten85 und eine institutionalisierte Medienbeobachtung.86 Auch finanzielle 
Anreizinstrumente für innovative Programmformen können durchaus im 
Sinne einer weniger organisationsbezogenen Vielfaltsicherung eingesetzt 
werden.87 

b) Von der Rundfunk- zur Informationsordnung 

Die so bestimmte duale Rundfunkordnung umspannt nur noch Teilbe-
reiche der neuen Informations- und Kommunikationsmedien. Angesichts 
der geringeren publizistischen Relevanz, der stärkeren Nutzerorientierung 
und einer möglichen, wenn auch vielfach überschätzten Interaktivität der 
Angebote, spricht bei den neuen Medien- und Informationsdiensten vie-
les für die Annäherung an ein Marktmodell.88 Die Diskussion um den 

die bindende Wirkung der Entscheidung wird die bisherige standortbezogene Entschei-
dungspraxis absehbar verändert, wenngleich es zukunftsweisender gewesen wäre, die 
Rundfunkaufsicht weiter zu unitarisieren. Vgl. dazu Schuler-Harms Rundfunkaufsicht im 
Bundesstaat, 1995, S. 235ff.; Bumke Die öffentliche Aufgabe der Landesmedienanstalten, 
1995, S. 326ff.; Tabbera Zur Verfassungsmäßigkeit der Errichtung einer Bundesmedien-
anstalt, ZUM 1996, 378 ff.; zu den Defiziten auf europäischer Ebene Holznagel Rundfunk-
recht (Fn. 46) 356ff. 

82 Vgl. dazu die Diskussion bei Kiibler Organisatorische Vielfaltsicherung (Fn. 60) iff. 
85 Dazu Kiibler in: Bertelsmann-Stiftung (Fn. 67), S. 103, 106 ff. 
M Dazu Kiibler (Fn. 83) 106ff., D. Stammler (Fn. 8), ZUM 1995, 106, 112 
85 Vgl. dazu H. Rossen Selbststeuerung im Rundfunk - Modell „FSK" für kommerzielles 

Fernsehen? ZUM 1994, 224ff. 
86 Zum Modell des derzeit wohl nicht weiter verfolgten Medienrates vgl. I. Hamm 

(Fn. 67) 188ff.; zur Funktion und Wirkungsweise einer Stiftung Medientest vgl. die kon-
troversen Beiträge Krotz Stiftung Medientest, RuF 44 (1996) 214 ff.; von Gottberg Stiftung Me-
dientest: Ist Fernsehqualität meßbar, ebd., S. 230ff.; Schatz Stiftung Medientest, ebd., 
S. 245ff.; Tillmanns Wozu eine „Stiftung Medientest", ebd., S. 251 ff. 

87 Holznagel (Fn. 49), ZUM 1996, 16, 21, der zu Recht auf Fondslösungen zur Finanzie-
rung hinweist; Ladeur (Fn. 8), CR 1996, 6l4ff.; D. Stammlerin. 8), ZUM 1995, 106, 112; für 
positive Maßnahmen der Förderung auch OECD, (Fn. 10) 64 ff. 

88 Zu dieser Bewertung vgl. die Begründung zu Mediendienste-Staatsvertrag Sächs LT-
Drs. 2/5383, S. l f . 
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Ordnungsrahmen ist aber noch zu sehr auf den Rundfunkbegriff und Be-
griffsdifferenzierungen zwischen Individuai- und Massenkommunika-
tion in immer neuen Varianten bezogen, weniger auf die Kombina-
tionsmöglichkeiten und Neubildungen von Kommunikationsformen und 
deren Wirkungen ausgerichtet.89 Ein Blick in das Internet - die derzeitige 
Schmiede neuer Kommunikationsformen - zeigt vielfältige Übergänge 
zwischen Massen- und Individualkommunikation.90 Er zeigt auch, daß die 
These von einem historischen Sieg der Individualkommunikation zweifel-
haft ist.91 Nimmt man die vielfältigen neuen Formenbildungen zur Kennt-
nis, bedarf es einer neuen Taxonomie der Media-Dienste, die nicht allein 
auf die rundfunkspezifischen Kriterien der Breitenwirkung, Aktualität 
und Suggestivkraft92 abstellt, sondern Interaktivität, Kontrollmöglichkei-

«9 Dazu Ladeur (Fn. 8), CR 1996, 6l4ff.; den. (Fn. 8), ZUM 1997, 372ff. 
90 Kubicek Das Internet auf dem Weg zum Massenmedium? - Ein Versuch, Lehren aus 

der Geschichte alter und anderer neuer Medien zu ziehen, in: R. Werle/C. Lang (Hrsg.), 
Modell Internet?, 1997, S. 213, 223ff.; Bonchek From Broadcast To Netcast, The Internet 
and the Flow of Political Information, 1996 (URL http://www.ai.mit.edu/people/msb/ 
thesis); Esposito Interaktion, Interaktivität und die Personalisierung der Massenmedien, 
Soziale Systeme 1 (1995) 225 ff. Die bisherige Skala mit den Endpunkten der Individual-
kommunikation (Telefon, e-mail) und Massenkommunikation (Rundfunk, Ansagedien-
ste, freie on demand Dienste) wäre durch die Form der Gruppenkommunikat ion (ge-
schlossene Benutzergruppen, Newsgroups, Listserver) zu ergänzen und zugleich die 
Rollendifferenzierung von Autor und Rezipient aufzunehmen. Auf diese Weise entsteht 
eine 9-Felder-Matrix, die die unterschiedlichen Kommunikationsformen typisiert; dazu 
Kubicek a.a.O. S. 223 ff. Vor diesem Hintergrund zeigt sich, daß die Typologie des Me-
diendienstestaatsvertrages und des Teledienstegesetzes unzureichend ist, weil sie auf die 
Unterscheidung von Allgemein- und Individualkommunikation bezogen bleibt. Diese 
ist zudem kaum trennscharf. Dies gilt schon für so einfache Formen wie Teleshopping 
(Individualkommunikation nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 TDG) und Fernseheinkauf (Allgemein-
kommunikation nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 MDStV) vor allem aber für die vielfältigen Über-
schneidungen, die sich im Internet ergeben. 

91 Vgl. aber Depenheuer (Fn. 71), AfP 1997, 669, 673- Man wird den Eigenschaften des In-
ternet nicht gerecht, wenn man es allein aus der Perspektive der möglichen Individual-
kommunikation betrachtet; vgl. die Analyse von Esposito (Fn. 90). Es ist vielmehr gerade 
durch die Einschmelzung bisheriger Formen und durch Neubildungen gekennzeichnet. 
Die Redeweise von dem Internet ist insofern mißverständlich, weil es letztlich um ganz 
unterschiedliche Dienste geht, die zwischen den Polen der klassischen Massenkom-
munikation und der Individualkommunikation angesiedelt sind. Zur Typisierung vgl. 
Fn. 90. Im übrigen kann das Internet nicht zuletzt durch Veränderung der Suchsoftware in 
Teilen zu einem Medium der Massenkommunikation entwickelt werden, vgl. die Diskus-
sion darüber bei Krempel Die Kommerzialisierung des Internet, Telepolis 2 (1997) 116ff.; 
Winkler Von Pull zu Push? ebd., S. 139ff. 

92 Vgl. BVerfGE 90, 60, 87. 
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ten des Nutzers, Zweckoffenheit des Dienstes, Selektionswirkungen -
etwa bei Informationsdiensten93 - , publizistische Relevanz, Form der Fi-
nanzierung und mögliche, nach Rechtsgütern differenzierte Gefährdungen 
aufnimmt.94 Zu berücksichtigen wären auch veränderte Rezeptionsge-
wohnheiten und die vielfältigen Beziehungen zwischen den unterschied-
lichen Medien.95 Verwiesen ist damit auf eine Realanalyse der Informati-
onsangebote und auf eine Medien- und Wirkungsforschung, die ihre 
Grundannahmen im Zeitalter von Multimedia ohnehin wird überprüfen 
müssen.96 Eine daran anknüpfende Differenzierung wird vor dem Rund-
funk nicht halt machen können. Nicht jedes Spartenprogramm, nicht jeder 
Dienst bedarf medienspezifischer Vorkehrungen; auf der anderen Seite ist 
nicht ausgeschlossen, daß die neuen Informations- und Kommunikations-
dienste sehr wohl sichernde Vorkehrungen erforderlich machen, die aller-
dings nicht notwendig an den rundfunkspezifischen Anforderungen aus-
zurichten sind. Am Beispiel von Informationssystemen im Internet läßt 
sich zeigen, daß hier nicht Vielfaltsanforderungen in Rede stehen, sondern 
eher die Verläßlichkeit und Vollständigkeit der Informationen und die 
Transparenz der Kriterien ihrer Auswahl durch den Anbieter.97 Auch mag 
man zweifeln, daß der jetzige, deutlich ordnungsrechtlich geprägte Rah-

93 Vgl. dazu unten C.III., IV. 
9,1 Vgl. dazu Schrape Digitales Fernsehen: Marktchancen und ordnungspolitischer Regu-

lierungsbedarf, BLM Schriftenreihe Bd. 30, 1995, S. 25 ff.; Höflich Vom dispersen Publikum 
zu „elektronischen Gemeinschaften", RuF 43 (1995) 518ff.; Latzer Mediamatik (Fn. l ) 
156 ff.; zu Ansätzen der Differenzierung vor allem Bullinger Die Allgemeinkommunikation, 
in: FS Winkler 1997, 127ff.; ders. (Fn. 50), ZUM 1996, 749ff. Diese wären freilich mit den 
Untersuchungen zu den Kommunikationsformen des Internet und zu den ökonomischen 
und sozialen Strukturen der neuen Dienste zu verbinden und daran Fragen nach dem 
Regulierungsrahmen anzuschließen; insoweit etwa Ladeur (Fn. 8), CR 1996, 6l4ff.; ders. 
(Fn. 8), ZUM 1997, 372ff.; Kubicek Das Internet (Fn. 90) 223ff.; zur Differenzierung der 
Anforderungen je nach Art der Dienste auch die Stellungnahme des Ausschusses der Re-
gionen (97/C215/07) v. 16. 07. 1997 ABl Nr. C 215 S. 37ff. Ziff. 2.4., Ziff. 3. 

« Vgl. Latzer Mediamatik (Fn. l) 166ff. 
9ó Kubicek Das Internet (Fn. 90) 213, 215((.'Janen (Fn. 67), AfP 1994, 191ff.; W- Schulz 

(Fn. 50), ZUM 1996, 487, 492ff.; zu den Medienwirkungen vgl. /. Hamm (Fn. 67) 105ff-, 
123ff.; Lange Profilierung des Marktes und Verbesserung der Fernsehregulierung, in: Ber-
telsmann-Stiftung (Fn. 67), S. 71, 73; zum Ganzen auch Fünfgeld/Mast (Hrsg.), Massen-
kommunikation, 1997. 

97 Andere Dienste werden eher spezielle Institutionen und Regeln des Verbraucher-
schutzes erforderlich machen, wie Teleshopping und Telebanking; vgl. insoweit auch die 
Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Grünbuch: Leben und Ar-
beiten in der Informationsgesellschaft: Im Vordergrund der Mensch" (97/C206/03) ABl 
Nr. C 206 S. lOff. Ziff. 5.7. 
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men auf die vielfältigen Formenneubildungen und möglichen Gefährdun-
gen hinreichend ausgerichtet ist.98 Geboten ist also die Aufgabe der Ori-
entierung an der Sonderdogmatik eines spezifischen Dienstes." Etwas 

9 8 Da diese Formenneubildungen in ihren Konturen und Wirkungen noch diffus sind, 
wäre ein stärker auf Selbstregulierung und Selbstschutz ausgerichteter und wissenschaftliche 
Beobachtung systematisch einbeziehender Rahmen angemessener gewesen als ein Rückzug 
auf die allgemeine Rechtsordnung (vgl. dazu auch unten IV.). Vorhandene Ansätze der 
Selbstregulierung, wie etwa das Online-Selbstkontrollgremium der Telekom, wären zu stär-
ken und mit Berichtspflichten und Transparenzregeln zu verbinden. Zum Ganzen etwa La-
deur (Fn. 8), ZUM 1997, 372ff. Zur notwendigen Verbindung von Regulierung und Selbstre-
gulierung auch Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen zu dem „Grünbuch über den 
Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde in den audiovisuellen und den Informa-
tionsdiensten" und der „Mitteilung der Kommission: Illegale und schädigende Inhalte im In-
ternet" (97/C215/07) v. 16. 07. 1997 ABl Nr. C 215 S. 37ff. Ziff. 3.2. 

9 9 Dies hat verfassungsrechtliche Konsequenzen. Die bisherige Diskussion hat entwe-
der mit einer Erweiterung des Rundfunkbegriffs die neuen Dienste in den Einzugsbereich 
der Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 G G gezogen, oder sie der Individualkommu-
nikation des Art. 5 Abs. 1 S. 1 G G zugewiesen (vgl. dazu die oben in Fn. 50 angegebene Li-
teratur). Mit beiden Positionen wird der sich ausbildenden Typologie zwischen den Polen 
von elektronisch vermittelter Massen- und Individualkommunikation nicht zureichend 
Rechnung getragen. Zum einen ist an der Unterscheidung von Medienfreiheiten und Mei-
nungsäußerung als Individualkommunikation festzuhalten. Eine mögliche Interaktivität 
von Medien führt regelmäßig noch nicht zur Individualkommunikation, die in einem an-
spruchsvollen Sinne Interaktion und Interaktivität ist (a.A. offenbar Degenhart in B K G G , 
Art. 5 Rdn. 319, 517 ff., der die neuen Medien zwar einer eigenen Medienfreiheit zuweist, 
diese aber in Art. 5 Abs. 1 S. 1 G G . verankert. In diesem Sinne auch Bullinger/Mtstmäker 
(Fn. 28) 51 ff., die freilich in ihren Differenzierungen an den Vollprogrammen des klassi-
schen Rundfunks orientiert bleiben und die organisatorischen Voraussetzungen und Fol-
gen der neuen Mediendienste im Verhältnis zum Rundfunk unterschätzen. Zu letzteren 
und den Beziehungen zur Herstellung von Öffentlichkeit vgl. Kubicek Das Internet (Fn. 90) 
223 ff.). Ebensowenig ist indes der Rundfunkbegriff auf alle Formen der Medienkommu-
nikation jenseits der Individualkommunikation auszudehnen (zu diesem Problem bereits 
anhand von Videotext und Bildschirmtext v. Mangoldt/Klein/Starck (Fn. 63) Rdn. 62ff.). 
Dies mag zwar Entwicklungsinteressen der Rundfunkanstalten und Kompetenzerhaltun-
gen der Länder dienen, verfehlt aber den Sinn der Rundfunkfreiheit. Manches dürfte dafür 
sprechen, den verfassungsrechtlichen Begriff der Rundfunkfreiheit nur auf diejenigen an 
die Allgemeinheit gerichteten Darbietungen einer elektronischen Verbreitungsform zuzu-
rechnen, die in einem anspruchsvollen Sinne zugleich Faktor der Meinungsbildung sind, 
im übrigen aber als unbenanntes Freiheitsrecht eine Medienfreiheit in Art. 5 Abs. 1 
S. 2 G G anerkennen (vgl. auch Bullinga Freiheit von Presse, Rundfunk, Film (Fn. 63), 

Rdn. 180). Dafür spricht nicht nur die dargelegte Differenzierung medialer Kommunika-
tionsformen, sondern auch die Formenänderung bisheriger Medien. Wird Rundfunk im 
Internet angeboten, kann es zur Verbindung von Bewegtbild, Ton und Text, vor allem Hy-
pertext kommen, die sich kaum dem klassischen Rundfunk zuordnen lassen. Eröffnen Zei-
tungen im Internet ihre Archive und den Zugriff auf Korrespondenten berichte, handelt es 
sich nicht mehr um das klassische Erscheinungsbild der Presse. Ebensowenig handelt es 
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verkürzt wird man sagen können: Es bedarf des Perspektivenwechsels von 
der Rundfunk- zur Informationsordnung. 

c) Offener Zugang zu Inhalten und Nutzern 

Zu einem zentralen Thema der Zukunft wird der Zugang zu Inhalten 
und Nutzern. Vielfaltssichernde Vorkehrungen können verstärkt im Hin-
blick auf die Herrschaft über Inhalte, Programmquellen und Ereignisse 
erforderlich werden.100 Über die Konzentration der Programm- und Soft-
waremärkte und über Exklusivverträge können vielfaltsgefährdende Ein-
flußpotentiale entstehen. § 28 RStV nimmt diese Problematik zwar auf 
und ermöglicht es, im Rahmen des Zuschaueranteilsmodells die Pro-
grammzulieferung wie eine Beteiligung an den belieferten Veranstaltern zu 
behandeln.101 Darüber hinaus bedarf es aber medienspezifischer Regeln 
darüber, wie und in welchem Umfang Zugang zu bestimmten, für die kul-
turelle, soziale und demokratische Selbstvergewisserung der Gesellschaft 
wichtigen Informationen erhalten werden kann. Die Regeln über die 

sich aber u m Formen der Indiv idualkommunika t ion . Mehr als bisher wäre auch zu berück-
sichtigen, daß ein Teil der Diens te Formen wirtschaftl icher Kommunika t i on sind und da-
mit letztlich ihren verfassungsrechtlichen Schutz in Art. 12 Abs. 1 G G f inden (vgl. dazu 
Bullinger/Mestmäker (Fn . 28) 69ff., 77ff.). Ebenso k ö n n e n selbstverständlich andere G r u n d -
rechte A n w e n d u n g finden, e twa Art. 5 Abs. 3 G G auf Formen des Teleteaching im Inter-
net. Auch hier zeigt sich die No twend igke i t einer Ö f f n u n g und Differenzierung des g rund-
rechtlichen Bezugsrahmens jenseits der eher sterilen Frontstel lung um die Erweiterung 
ode r Einengung des Rundfunkbegr i f fs . 

100 Z u m ganzen Europäisches Medieninst i tu t , Bericht über die Entwicklung der Mei-
nungsvielfalt und Konzent ra t ion im privaten R u n d f u n k g e m ä ß § 21 Abs. 6 Staatsvertrag 
über den R u n d f u n k im vereinten Deutschland, in: Die Landesmedienanstal ten (Fn. 81) 
127, 176ff.; Office of Telecommunicat ions, Beyond the Telephone, the Television and the 
PC, 1995, Ziff. 4.2. In diesem Sinne I. Hamm (Fn. 67) 43f.; Woessner Entwicklung der Me-
dienmärkte , in: I. H a m m (Hrsg.) , Kommunikat ionsgese l l schaf t der Zukunf t , 1997, S. 49ff. 
Hoffmann-Riem/Vesting Ende der Massenkommunika t ion? Z u m Strukturwandel der tech-
nischen Medien, in: Media Perspektiven 1994, S. 382, 386; Hoffmann-Riem Rundfunkrech t 
im Wandel , in: Fünfgeld/Mast (Fn. 96), S. 269, 270; Hege (Fn. 39) 28f.; vgl. auch Flatau 
Aktivitäten der Europäischen Union auf dem Gebie t der Medien und ihre Auswirkungen 
auf die Film- und Fernsehwirtschaft - hier im besonderen Netzträgerschaft , Z U M 1995, 
773 ff., der auf die nur begrenzt vorhandenen Programminhal te aufwerksam macht ; vgl. 
auch Breunig Zwischen Standortpol i t ik und Vielfaltsziel, Media Perspektiven 1996, 195 ff., 
der auf die begrenzten Vielfaltsverbesserungen bei Neuzulassungen verweist; Holznagel 
(Fn. 49), Z U M 1996, 16, 20. 

101 O b freilich die Schwelle von 25 v. H . eine wirksame Konzent ra t ionsvorsorge darstellt 
oder nicht eher die bes tehenden Verhältnisse zementiert , mag zweifelhaft sein. Zu Zwei-
feln an der Wirksamkei t auch Ehen (Fn . 26), DVB1 1997, 1039, 1052. 
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Kurzberichterstattung102 und die Richtlinie zur Änderung der Europäi-
schen Fernsehrichtlinie zeigen erste Ansätze für Offnungsregeln.103 Auch 
mag man an eine Verpflichtung vertikal integrierter Unternehmen denken, 
die Rechte zu gleichen Konditionen an konkurrierende Veranstalter zu 
verkaufen.104 

Der Zugang zu den Nutzern wird künftig ähnlich wie beim Vertrieb der 
Presse durch eine Reihe von Dienstleistungen vermittelt, die ihrerseits mit 
Selektionswirkungen und damit Gefährdungen der Meinungsvielfalt und 
Informationsfreiheit verbunden sein können.105 Als Stichworte seien hier 
nur die Zugangsvermitdungseinrichtungen, wie die sog. Set Top Boxen, 
die Navigationshilfen für die Programmauswahl und die Möglichkeit zur 
Paketbildung bei der Angebotsvermittlung genannt.106 § 53 RStV 1996 ent-
hält hierzu Ansätze zu einer Lösung, die freilich nach dem telekommuni-
kationsrechtlichen Modell offenen Zugangs konzipiert sind. Ob dies aus-
reicht, scheint schon jetzt eher zweifelhaft. Vergleichbare Probleme zeigen 
sich beim Netzzugang mit Computern.107 Die Ausgestaltung der Software 
ist für den Zugang zu Informationen entscheidend; durch ihre Anlage 
können Informationsangebote ausgefiltert werden. Der Ordnungsrahmen 
des Mediendienstestaatsvertrags und des IuKDG nimmt diesen Bereich 
überhaupt nicht in den Blick. Die sich andeutende Vergleichbarkeit der 
Problemstellung im Telekommunikations-, Rundfunk- und Computerbe-
reich läßt es sinnvoll erscheinen, den Blick noch einmal auf den Ord-
nungsrahmen von Telekommunikation und Diensteebene zurückzuwen-
den. Dann wird deutlich, daß sich die Akzente von einer eher statischen 
Vielfaltsgesamtordnung zu dem Regelungsziel des offenen Zugangs zu 
Netzen und Informationen in einer wettbewerblichen Umwelt verscho-

102 Vgl. § 5 RStV. 
10' Art. 3a Richtlinie 97/36/EG v. 30. Juni 1997 ABI Nr. L 202 S. 60 ff. 
ω e s strukturell vergleichbar in § 33 TKG für Telekommunikationsdienstleistun-

gen vorgesehen ist. Zur Bedeutung einer entsprechenden Zugangsregelung im amerikani-
schen Recht für den Aufbau der Kabelindustrie vgl. Weisswasser Digital Convergence and 
Vertical Integration, in: Harvard Conference on Internet and Society, 1997, S. 383f.; Holz-
nagel 
(Fn. 49), ZUM 1996,16,20. Vor einer Kumulation unterschiedlicher Instrumente bedarf es 
indes einer genaueren Analyse möglicher Beeinträchtigungen; dazu etwa die Stellungnah-
men der Sächsischen Staatsregierung SächsDS 2/6048 und 2/6071 v. 4. Juli 1997. 

105 Dazu Holznagel (Fn. 49), ZUM 1996, 16, 21; den. Rundfunkrecht (Fn. 46) 367ff. 
iwi H. Hege (Fn. 39) 38ff.; Holznagel (Fn. 49), ZUM 1996, 16, 21 ff.; Office of Telecommu-

nications, (Fn. 100), Ziff. 4.2. 15 ff. 
107 Ahnlich ist die Lage im übrigen im Software-Markt. S. dazu etwa Reback Digital Con-

vergence and Vertical Integration, in: Harvard Conference on Internet and Society, 1997, 
S. 384ff.; OECD, (Fn. 10) 26ff. 
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ben haben. Dies mag Anlaß sein, darüber nachzudenken, ob der künftige 
Rahmen nicht stärker vom telekommunikationsrechtlichen Zugangsmo-
dell her gedacht werden kann, das durch gefährdungspezifische Regeln 
unterschiedlicher Dichte modifiziert und ergänzt wird, wo dies erforder-
lich ist.108 

3. Der Ordnungsrahmen einer globalen Infrastruktur: Das Internet 

Das Internet109 repräsentiert als globale Informationsinfrastruktur die 
Änderungen der Informations- und Kommunikationsverhältnisse. In ihm 
zeigt sich etwas von der künftigen medialen Grundlage der Informations-
gesellschaft und den Ideen, die mit den neuen Medien verbunden sind. 

a) Eigenschaften des Internet 

Konstituiert wird es durch seine einheitliche Sprache und die dadurch 
ermöglichte Verbindung unterschiedlicher Netze zu einem einheitlichen 
globalen Kommunikationsraum. Durch seine Protokollsprache werden 
hybride Formen der Kommunikation ermöglicht, die die bisherigen Klas-
sifizierungen auflösen.110 Es ist durch eine Vielfalt der Inhalte gekennzeich-
net, die jede Vorstellung einer positiven Ordnung dieses Mediums von 

108 Vgl. auch Buttinger (Fn. 4l ) , ZUM 1997, Sonderheft S. 281, 298 ff. 
109 Zur Entwicklung und zum Stand der Dikussion vgl. Griese/Sieber Internet als erste 

Ausbaustufe des Information Highway, in: Hilty (Hrsg.), Information Highway, 1996, 
S. 43ff.; R. Werle/Lang (Hrsg.), Modell Internet?, 1997; The Harvard Conference on The 
Internet and Society, 1997; Die Beiträge in: Kubicek u.a. (Hrsg.), Jahrbuch Telekommuni-
kation und Gesellschaft (1997); Münker/Roesler (Hrsg.) Mythos Internet, 1997; Kubicek/ 
Dutton/Williams (eds.) The Social Shaping (Fn. l ) ; Loader (ed.), The Governance of Cy-
berspace, 1997; Bonchek (Fn. 90); H. Kleinsteuber (Hrsg.), Der „Information Super-
highway", 1996; E. Makaay/D. Poulin/P. Trudel (eds.), The Electronic Superhighway, 1995; 
C. Anderson The accidental superhighway, The Economist Vol. 336 (1995) Nr. 7921, July 
1995, S. 5ff. 

110 Zum Internet als Kompositmedium vgl. Leggewie Netizens oder: Der gut informierte 
Bürger heute, in: Transit 13 (1997) 3, 12f.; ladeur (Fn. 8), ZUM 1997, 372f.; allgem. auch 
Kahin Das Internet in wirtschaftlicher Perspektive aus US-amerikanischer Sicht, in: H. Ku-
bicek u.a.(Hrsg-), Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 1997, S. 170, 172 ff.; Mor-
ris The Internet as Mass Medium, in: Journal of Computer Mediated Communication, 
Vol 1 Nr. 4 (URL http://www.usc.edu./dept/annenberg/journal.html); Sandbotbe Interakti-
vität - Hypertextualität - Transversalität, in: Münker/Roesler (Fn. 109), S. 56ff.; Krämer 
Vom Mythos „Künstliche Intelligenz" zum Mythos „Künstliche Kommunikation" oder: Ist 
eine nicht-anthropomorphe Beschreibung von Internet-Interaktionen möglich, in: Mün-
ker/Roesler (Fn. 109), S. 83ff.; Bonchek, (Fn. 90). 
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vornhere in als abwegig erscheinen läßt.1 1 1 Interaktivität , Geschwindigkei t 

und Transparenz d e r I n f o r m a t i o n s v o r g ä n g e n e h m e n erheblich zu, Ver-

mit t lungsinstanzen wie Verlage u n d Redakt ion en n e h m e n in ihrer B e d e u -

t u n g e b e n s o ab1 1 2 wie staatliche Zensurmögl ichkei ten . D e r einzelne wird 

z u m Anbie ter wie N u t z e r g le ichermaßen. D a h e r erscheint es vielen das 

I d e a l m e d i u m einer demokrat i schen Öffentlichkeit zu sein.1 1 3 D e m g e g e n -

über bleiben die Potentiale des Internet abhängig v o n der künftigen G e -

stal tung des Netzes . 1 1 4 E u p h o r i s c h e Schilderungen des Internet als ei-

ner e lektronischen Agorà sind v o n e i n e m technischen D e t e r m i n i s m u s 

nicht freie Visionen, wie sie nicht untypisch für die derzeitige Diskussion 

sind. 1 1 5 

b) Elemente einer Regulierung 

D i e Eigenschaften des M e d i u m s und die damit e inhergehenden Schwie-

rigkeiten der Konst i tuierung eines O r d n u n g s r a h m e n s m ü n d e n nicht selten 

in der T h e s e v o n d e m eigenen R e c h t s r a u m Internet 1 1 6 , eine K o n z e p t i o n , 

die indes nicht zu überzeugen vermag. J e d e K o m m u n i k a t i o n im N e t z ist 

111 Insoweit kann an das angeschlossen werden, was der US Supreme Court in seiner 
Entscheidung zum Communication Decency Aa ausgeführt hat: Es ist keine Übertreibung zu 
sagen, daß der Inhalt des Internet so vielfaltig ist, wie die menschlichen Gedanken. US Su-
preme Court v. 26. Juni 1997 Reno vs. Amercan Civil Liberties Union, 65 Law Week 4715. 

112 Dazu und zu den Folgen Kuhlen Elektronische Zeitschriften als Foren der Wissen-
schaftskommunikation, in: R. Werle/Lang (Fn. 109), 1997, S. 263ff. 

115 Zu einem normativ anspruchsvollen Begriff der Öffendichkeit vgl. Habermas Struk-
turwandel der Öffentlichkeit, S. 98ff.; Btnhabib Die gefährdete Öffentlichkeit, Transit 1} 
(1997) 26ff. 

114 Vg. dazu Roesler Bequeme Einmischung. Internet und Öffentlichkeit, in: Münker/ 
Roesler (Fn. 109), S. 171 ff.; Leggewie (Fn. 110) i f f . ; den. Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechniken in der öffentlichen Verwaltung/Auswirkungen auf die staatli-
che Souveränität und das politische System. Stellungnahme für die öffentliche Anhörung 
der Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutsch-
lands Weg in der Informationsgesellschaft" v. 22 Sept. 1997. 

115 Horvath Die Unabhängigkeit des Internet und der Massengeist, Telepolis 0 (1996) 
96ff.; skeptisch auch M. Rehbinder Soziologisches zum Information Highway, in: Hilty 
(Hrsg.), Information Highway, 1996, S. 87, 102 ff. 

116 Oberding/Norderhaus A Seperate Jurisdiction For Cyberspace?, in: Journal for Compu-
ter Mediated Communication, Vol. 2 Nr. 1 (URL http://www.usc.edu/dept/annenberg/ 
journal.html); Sandbothe Der Pfad der Interpretation, Telepolis 0 (1996) 35, 40f.; Mayer 
Recht und Cyberspace, NJW 1996, 1782, 1789ff. m. w. N.; Maitz Customary Law & Power 
in Internet Communities, Journal for Computer Mediated Communication, Vol. 2 Nr. 1 
(URL http://www.usc.edu/dept/annenberg/joumal.html);_/o¿»w» Due Process and Cyber-
jurisdiction, in: Journal for Computer Mediated Communication, Vol. 2 Nr. 1 (URL 
http://www.usc.edu/dept/annenberg/journal.html). 
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zugleich eine Handlung in der wirklichen Welt. Die Schnittstellen zwischen 
der wirklichen und der virtuellen Welt des Cyberspace können entgegen 
populären Mythen der Cyberkultur117 zum Ansatzpunkt einer Regulierung 
gemacht werden.118 Das nationale Recht ist daher grundsätzlich auch auf 
die Netzkommunikation anwendbar, soweit es tatbestandlich einschlägig 
ist.119 Im übrigen sind etwa Regeln des Internationalen Privatrechts120 als 
Recht koordinierter Durchsetzung nationaler Standards anwendbar. Re-
gulierung wird nicht etwa unmöglich, sie wird angesichts der Ausweich-
möglichkeiten nur schwieriger.121 Der damit einsetzende Wettbewerb 
der Rechtsordnungen verlangt eine staatliche Selbstbeschränkung,122 die 
durchaus nicht in ein race to the bottom münden muß, wie die EU-Daten-
schutzrichtlinie in ihren Wirkungen auf andere Rechtsordnungen zeigt123. 

117 Dazu krit. Barbrook/Cameron Die kalifornische Ideologie. Über den Mythos der virtu-
ellen Klasse, Telepolis 0 (1996) 5lff.; Horvath (Fn. 115) 97ff.; Münker Cybermythen, Tele-
polis 0 (1996) 102 ff. 

118 Zu diesem Ansatz unter Schutzgesichtspunkten Roßnagel Rechtliche Gestaltung der 
Informationstechnik - Aufgaben und Chancen auf dem Weg in eine zivile Informations-
gesellschaft, in: Alcatel SEL Stiftung, Rechtliche Gestaltung der Informationstechnik, 
1996, S. 8 ff. 

119 Für das Strafrecht wird dies detailfreudig durchdekliniert; vgl. jüngst Derksen Strafrecht-
liche Verantwortung für in internationalen Computernetzen verbreitete Daten mit strafbarem 
Inhalt, NJW 1997, 1878 ff., der freilich bei der Bestimmung der strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit das mittlerweile in Kraft getretene IuKDG nicht zur Kenntnis nimmt. Jäger/Collardin 
Die Inhaltsverantwortlichkeit von Online - Diensten, CR 1996,236ff.; 5lange Pornographie im 
Internet, CR 1996, 424ff. Zurückhaltend demgegenüber Hilgendorf Überlegungen zur straf-
rechtlichen Interpretation des Ubiquitätsprinzips im Zeitalter des Internet, NJW 1997, 
1873ff.; Riklin Information Highway und Strafrecht, in: Hilty (Hrsg.), Information Highway, 
1996, S. 459, 579 ff. Selbstverständlich ist das Teledienstegesetz ebenso wie der Mediendien-
stestaatsvertrag auf Informationsvorgänge im Internet anwendbar. Für das Urheberrecht, das 
Kartellrecht, das Vertragsrecht und das zivilrechtliche Haftungsrecht ist dies ebensowenig 
zweifelhaft wie etwa für das Polizeirecht. Vgl. zum Ganzen Müller-Hemtenberg Nationale und 
internationale Rechtsprobleme im Internet, NJW 1996, 1777ff.; Kur Internet Domain names, 
CR 1996, 325 ff.; M. Lehmann (Hrsg.), Internet- und Multimediarecht (Cyberlaw), 1997; 
Nordemann/Czychowski/Grüter Das Internet, die NameServer und das Kartellrecht, NJW 1997, 
1897ff.; Gockel Inhaltsverantwortung im Internet, RfP 1996, 331 ff.; Hilty Die Rechtsbeziehun-
gen rund um den Information Highway, in: ders. (Hrsg.), Information Highway, 1996, 
S. 437ff.;J. Becker (Hrsg.), Rechtsprobleme internationaler Datennetze, 1996. 

120 Stäheli Kollisionsrecht auf dem Information Highway, in: Hilty (Hrsg.), Information 
Highway, 1996, S. 597ff.; Bachmann Internet und internationales Privatrecht - Vertrags-
schluß und Haftung im Internet, in: Lehmann (Fn. 119) 169ff. 

121 Engel Inhaltskontrolle im Internet, AfP 1996, 220, 222 m. w. N. 
122 Zu Recht J. H. Kaiser Das Recht im Cyberspace, FS G. Winkler, 1997, S. 397, 408. 
123 Vgl. Greenleaf A Proposed Privacy Code for Asia-Pacific Cyberlaw, in: Journal for 

Computer Mediated Communication Vol 2 No. 1 (URL http://www.usc.edu/dept/annen-
berg/journal.html); Maxeiner Freedom o f Information and the EU-Data Protection Direc-
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Im übrigen werden internationale Regeln auszuhandeln sein, wo sich Stan-
dards anders nicht sichern lassen.124 

Vor allem aber gilt es, die vorhandenen Ansätze der Selbstregulierung 
des Internets zu verstärken. Auch wenn sich die sog. netiquette, die oft zi-
tierte Selbstverpflichtung der Netznutzer, angesichts der Pluralisierung der 
Nutzungsinteressen125 eher harmlos ausnimmt,126 kennt das Internet mitt-
lerweile eine Reihe von Institutionen der Selbstregulierung,127 die die bis-
herige auf Standardisierung und Netzverwaltung ausgerichtete Form der 
Selbststeuerung128 durch institutionelle Formen, etwa der Streitschlich-
tung129 ergänzen. Die Einrichtung der Internet Law Task Forcem oder der Vor-
schlag, in Anlehnung an die Internet Society Institutionen des Schutzes der 
Vertraulichkeit der Kommunikation zu bilden, sind nur zwei Beispiele.131 

tive, 48 Fed. Comm. LJ 93 ff.; Roch Filling the Void of Data Protection in the United States: 
Following the European Example, 12 Santa Clara Computer & High Tech. 2. J. 71 ff.; Rei-
denberg Setting Standards for Fair Information Practice in the U. S. Private Sector, 80 Iowa 
Law Review, 497 ff. 

124 Engel (Fn. 12l), AfP 1996, 220, 225; vgl. auch die urheberrechtliche Untersuchung von 
Gavoni/Gasser Die internationalen Urheberrechts- und leistungsschutzrechtlichen Abkom-
men im Lichte des Information Highway, in: Hilty (Hrsg.), Information Highway, 1996, 
S. 235 ff. Freilich werden gerade die Ausweichmöglichkeiten nur wenig beschränkt werden 
können, wo unterschiedliche Wertvorstellungen und nationale Interessen eher auf die Ab-
senkung von Standards zielen; zu Recht skeptisch daher F. C. Mayer (Fn. 116), NJW 1996, 
1782, 1791. 

125 Zur kommerziellen Nutzung vgl. die Beiträge in R. Werle/Lang (Fn. 109), Teil A. 
126 Vgl. aber Datenschutz und Privatsphäre im Internet (Budapest-Berlin Memoran-

dum), Bericht und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsgruppe für Datenschutz in 
der Telekommunikation v. 19. Nov. 1996 Absch. III. Ziff. 10 

127 Etwa die Internet Society, die die Aufgaben der vielen Träger zur technologischen Ent-
wicklung, Standardisierung, Benutzerverwaltung und Grundlagenforschung koordiniert 
(vgl. Griese/Sieber (Fn. 109) 43, 49ff.), die zentrale Einheit der InterNIC (Nordemann/Czy-
chowski/Grüter (Fn. 119), NJW 1997, 1897,1898ff.; Kur (Fn. 119), CR 1996, 325ff.; Kochinke/ 
Bäumer Die Vergaberichtlinie des InterNIC bei Internetadressen, CR 1996, 499ff.) die 
I A N A , das Internet AdHoc Committee, die Reieaux I P E u r o p é e n s , Network Coordination Center 
(RIPE N e e ) und die nationalen Gesellschaften der Registratur und Adressverwaltung 
und neuerdings das Internet Law and Polity Forum (URL http://www.ilpf.org); TRUSTe (URL 
http://www.etrust.org) Zur Netzorganisation vgl. die Nachw. URL http://www.wia.org. 

128 Z u r Vergabe der Internet Domain Names vgl. in te ressan t Nordemann/Czychowski/Grüter 
(Fn. 119), NJW 1997, 1897 ff. 

129 Dazu M. Schneider Streitbeilegung auf dem Information Highway - Problematik und 
Lösungsansätze, in: Hilty (Hrsg.), Information Highway, 1996, S. 625ff. 

130 Oberding/Norderhaus (Fn . 116). 
131 Datenschutz und Privatsphäre im Internet (Budapest-Berlin Memorandum), Bericht 

und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsgruppe für Datenschutz in der Telekom-
munikation v. 19. Nov. 1996 Absch. III. Ziff. 4. 
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Die Wirksamkeit der Selbstregulierung zeigt sich an der freiwilligen Ent-
wicklung eines Kennzeichnungssystems für Inhalte, das mit Hilfe elektro-
nischer Etiketten und Filter die individuelle Auswahl von Informationen 
ermöglicht, mit dem dann bestimmte Inhalte - etwa aus Gründen des Ju-
gendschutzes - ausgefiltert werden können.132 Dieser Mechanismus ist so 
wirksam, daß sich wegen seiner Auswirkungen für nichtklassifizierte In-
halte eher die Frage stellt, ob hier nicht eine privatisierte Form von Zensur 
institutionalisiert wird. Es ist also keineswegs ausgemacht, daß Selbstregu-
lierungsmechanismen unwirksam sein müssen. Ins Rechtliche übersetzt 
stellen sich allerdings Fragen nach der Legitimation dieser Gremien.133 

Ihre Akzeptanz ist freilich nicht zuletzt aufgrund des spezifischen, auf 
Transparenz, netzweite Diskussion und Konsens angelegten Verfahrens, 
vor allem aber der Funktionalität der Ergebnisse durchaus hoch.134 Inso-
weit mögen sich hier andere Formen der Legitimation ausbilden. Im übri-
gen entstehen eigene Standards,135 die sinnvoll mit den nationalen Rechts-
ordnungen, etwa durch die Formulierung von Rezeptionsbedingungen, 
abgestimmt werden können136 und damit auch indirekte Formen der Ein-
flußnahme ermöglichen. 

Ein gewisser Funktionsverlust des Nationalstaates ist nicht zu überse-
hen. Die nationale Rechtsordnung wird nur in dem Maße erfolgreich sein, 
wie sie nicht das Auswandern in andere Rechtsordnungen fördert, sie wird 
international koordiniert sein müssen, und sie wird verstärkt die Autono-
mie gesellschaftlicher Funktionssysteme zu berücksichtigen haben. Dies 
bedeutet bei genauerer Betrachtung noch nicht eine territoriale Delegiti-
mierung, sondern eine Veränderung des staatlichen Steuerungsansatzes 
und die Abstimmung von Regulierungszielen mit anderen nationalen und 
supranationalen, staatlichen und privaten Akteuren. Was im Verhältnis zu 
den gesellschaftlichen Teilsystemen im nationalen Souveränitätskreis gilt 

132 Dazu Die Zeit v. 22. Aug. 1997 Nr. 35 S. 62. 
133 In den Entscheidungen der Selbstregulierungsgremien, etwa über technische Stan-

dards, über den Zugang, über Systemzwecke, über Fragen der Datensicherheit und des Da-
tenschutzes verbergen sich letztlich politische Entscheidungen. DazuJ. Hofmann Politik im 
Internet - Ordnungselemente einer dezentralen Welt, 1996, URL http://duplox.wz-ber-
lin.de/docs/zuk.html; Helmers/Hoffmann/Hofmann Standard Development as Techno-So-
cial Ordering: The Case of the Next Generation of the Internet Protocol, 1996, URL 
http://duplox.wz-berlin.de/docs/ipng.html; Rost Anmerkungen zu einer Soziologie des In-
ternet, in: Gräf/Krajewski (Fn. 8), 1997, S. 14, 17 ff. 

134 Zu Teilbereichen vgl. Nordemam/Czychowski/Grüter (Fn. 119), NJW 1997, 1897,1898 ff. 
135 Maitz (Fn. 116); vgl. zu EDI- (Electronic Data Interchange) Vereinbarungen auch 

M. Schneider (Fn. 129) 639 ff. 
136 Von einer medienphilosophischen Perspektive aus vgl. Sandbothe Der Pfad der Inter-

pretation (Fn. 116) 35, 40f. 
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und Tendenzen zur Selbstregulierung in einem öffentlich-rechtlichen Rah-
men verstärkt, gilt ebenso für territorial entgrenzte Funktionssysteme137 

wie das Internet. 

III. Zugang des Nutzers zu Informationen 

Wechselt man die Perspektive und wendet den Blick von den Netzin-
frastrukturen und Anbietern hin zu dem Zugang zu Informationen durch 
den Bürger, tauchen andere Fragen auf, wie die nach einer informationel-
len Grundversorgung des Bürgers als Voraussetzung seiner Freiheitsaus-
übung und nach dem Schutz vor der Ausnutzung von Informationsun-
gleichgewichten. 

1. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Bezieht man die Frage nach der informationellen Grundversorgung auf 
den Freiheitsvoraussetzungsschutz, bietet das allgemeine Persönlichkeits-
recht erste Ansätze für die Verpflichtung des Staates zu einer informatio-
nellen Grundversorgung. Es schützt die Grundbedingungen autonomer 
Lebensgestaltung,138 zu denen auch in unterschiedlichen Facetten Infor-
mationen gehören.139 Persönlichkeitsbildung und -entfaltung ist ohne 
Kommunikation und ihr Mittel, die Information, nicht möglich.140 Die in-
formationelle Grundlage des Persönlichkeitsrechts umfaßt zudem über 
staatsgerichtete Abwehransprüche hinaus Rechte auf Information141 und 
enthält eine objektive Schutznorm, die auf die Gestaltung der Rechtsord-
nung und den Schutz vor Beeinträchtigungen Dritter gerichtet ist.142 

" 7 Allgem. dazu Hurst/Thompsen Globalization in Question, 1996, S. 170ff. 
Vgl. BVerfGE 79, 256, 268 
Vgl. BVerfGE 65, 1, 41 f.; 84, 192, 194; 88, 87, 97; zu den unterschiedlichen Aspekten 

Kunig in: v. Münch/Kunig, G G K Art. 2 Rdn. 32 f f ; H. Dreier in: ders. (Hrsg.), G G Art. 2 
Abs. 1 Rdn. 17, 50ff.; Trute Die Regelungen des Umgangs mit den Stasi-Unterlagen im 
Spannungsfeld von allgemeinem Persönichkeitsrecht und legitimen Verwendungszwek-
ken , JZ 1992, 1043, 1044. 

140 Vgl. Podlech in AK, GG Art. 2 Abs. 1 Rdn. 14. 
141 Für das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird dies verdeckt durch die negative For-

mulierung des Bundesverfassungsgerichts, es gewähre keinen Anspruch auf Verschaffung 
von Kenntnissen, sondern schütze vor der Vorenthaltung erlangbarer Informationen; vgl. 
BVerfGE 79, 256, 268f.; 90, 263, 270; zu Recht lA.S.Jarass Die Entwicklung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: 
Erichsen/Kohlhosser/Welp, Recht der Persönlichkeit, 1997, S. 89, 98ff.; Kunig (Fn. 139), 
Rdn. 40. 

142 Kunig (Fn. 139), Rdn. 40. 
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Diese Aspekte werden in spezielleren Garantien,143 insbesondere aber 
in der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit entfaltet und dort 
mit den Medienfreiheiten des Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG zu einem umfassenden 
Schutz individueller und gesellschaftlicher Meinungsbildung verknüpft, 
dessen Grundlage der freie Austausch von Informationen ist. Die In-
formationsfreiheit ist dabei ein zentraler Bestandteil jeder Informations-
ordnung.144 Uber die Funktion als Abwehrrecht hinaus hat sie auch eine 
objektiv-rechtliche Dimension,145 die angesichts der Bedeutung der Infor-
mation für die individuelle Freiheitsentfaltung wie für die demokratische 
Entscheidungsbildung146 ungeachtet aller Operationalisierungsschwächen 
auf eine informationelle Grundversorgung hinwirkt.147 Die Rechtsord-
nung ist daher so auszugestalten, daß der Bedeutung von Information für 
die Inanspruchnahme individueller wie gesellschaftlicher Freiheit hinrei-
chend Rechnung getragen wird.148 Dies beinhaltet auch die Verpflichtung, 
den Kommunikationsprozeß offenzuhalten und gesellschaftlichen Infor-
mationsungleichgewichten entgegenzuwirken. Verstärkt gilt dies, wo das 
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip auf eine Öffentlichkeit drängt, um 
die kollektive Meinungsbildung, die Transparenz und die Kontrolle staat-

143 Zur Religionsfreiheit vgl. etwa Morlok in: Dreier, G G Art. 4 Rdn. 40, 51, 
144 Zu Recht i.d.S. Tettinger Schutz der Kommunikationsfreiheiten im deutschen Verfas-

sungrecht, J Z 1990, 846, 849. Sie ist freilich beschränkt auf allgemein zugängliche Quellen, 
die indes bei sachgerechtem Verständnis allein diejenigen Formen des Informationsaus-
tausches ausschließen, die von vornherein als Individualkommunikation gedacht und be-
stimmt sind. Vgl. dazu etwa Schulze-Fielitz (Fn. 46), Rdn. 60; v. Mangoldt/Klein/Stank 
(Fn. 63), Rdn. 33; Wendt in: v. Münch/Kunig, G G K Art. 5 Rdn. 25; Degenhart (Fn. 99), 
Rdn. 254ff.; Hoffmann-Riem (Fn. 46), Rdn. 86ff.; a. A. Schmitt-GlaeserJura 1987, 567, 569ff.; 
Stettner Information - ihr Stellenwert in der Verfassung, in: H. Fiedler/H. Ullrich (Hrsg.), 
Information als Wirtschaftsgut, 1997, S. 33, 43; skeptisch gegenüber Leistungsansprüchen 
auch Degenhart (Fn. 99), Rdn. 279- Die Informationsfreiheit weist im übrigen enge Verbin-
dungen zum informationellen Selbstbestimmungsrecht und zum allgemeinen Persönlich-
keitsrecht auf. Letzteres übernimmt Schutzfunktionen dort, wo die Informationsfreiheit 
wegen ihrer Begrenzung auf die Allgemeinzugänglichkeit der Quellen nur bestimmte For-
men des Rezeptionsvorgangs schützt. Hoffmann-Riem (Fn. 46), Rdn. 88. 

145 Schulze-Fielitz (Fn. 46), Rdn. 166, 173; Wendt (Fn. 144), Rdn. 28; Degenhart (Fn. 99), 
Rdn. 276; Hoffmann-Riem (Fn. 46), Rdn. 98; Lerche Aktuelle Grundfragen der Informations-
f r e ihe i t ju ra 1995, 561 ff. unklar Bethge in: Sachs (Hrsg.), GG, Art. 5 Rdn. 28, der zwar eine 
auf Offenhaltung des Kommunikationsprozesses gerichtete staatliche Verpflichtung be-
gründet, gleichzeitig aber den abwehrrechtlichen Charakter betont . 

146 Zu den Wurzeln immer noch grundlegend BVerfGE 27, 71, 80ff. 
147 Schulze-Fielitz (Fn. 46), Rdn. 166, 173; Wendt {Fn. 144), Rdn. 28; Hoffmann-Riem (Fn. 46), 

Rdn. 98. 
148 I.d.S. etwa Hoffmann-Riem (Fn. 46), Rdn. 98; Schulze-Fielitz (Fn. 46), Rdn. 173; Wendt 

(Fn. 144), Rdn. 28 
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licher Prozesse zu sichern.149 Der bei den Kommunikationsfreiheiten stets 
gegenwärtige Bezug von individueller Freiheit und Konstitutionsbedin-
gungen von Staat und Gesellschaft, den Staatsziel- und -strukturbestim-
mungen,150 ist ein prägender Aspekt der verfassungsrechtlichen Informa-
tionsordnung.151 Dies hat Folgen für die Transparenz und Öffentlichkeit 
der Verwaltung, auf die Herr Schock bereits hingewiesen hat.152 Verwal-

149 Hoffmann-Riem (Fn. 46), Rdn. 99 zu Geboten der Herstellung von Verwaltungsöffent-
lichkeit; jüngst auch Pieroth Gerichtsöffentlichkeit und Persönlichkeitsschutz, in: Erichsen/ 
Kohlhosser/Welp, Recht der Persönlichkeit, 1997, S. 249, 254 für ein Verfassungsgebot der 
Verwaltungsöffentlichkeit. Die damit verbundene staatliche Verpflichtung zu einer Infor-
mationsvorsorge läßt sich nicht auf die Öffnung und Weiterentwicklung technischer Infra-
strukturen unter staatlicher Herrschaft begrenzen; vgl. aber Degenhart (Fn. 99), Rdn. 278; 
Windt (Fn. 144), Rdn. 28. Sie umfaßt die notwendigen informationellen Mindestbedingun-
gen individueller wie gesellschaftlicher Freiheitsausübung. Das Prinzip der Öffentlichkeit 
betonend auch Stettner Information (Fn. 144) 38f., der eine Vermutung für die Öffentlich-
keit staatlicher Angelegenheiten begründet, in den Folgerungen allerdings zurückhaltend 
bleibt. 

150 Dabei geht es nicht nur um demokratische und rechtsstaatliche Begründungslinien. 
Sozialstaatliche und kulturstaatliche Überlegungen wirken ebenfalls auf einen Grund-
rechtsvoraussetzungsschutz hin; vgl. bereits BVerfGE 27, 70, 81, das zu Recht auf die Be-
deutung der Information für die soziale Stellung des Einzelnen verweist. 

151 Vgl. etwa BVerfGE 7, 198, 208; 35, 202, 221 f.; 71, 206, 219f.; 90, 27, 31 f.; Schulze-Fielitz 
(Fn. 46), Rdn. 30, 130ff.; Degenbart (Fn. 99), Rdn. 55. 

152 Vgl. dazu Scbocb in diesem Band, S. 203 ff. Schon die bisherige informationelle Um-
gestaltung der Verwaltung durch Informationstechniken hat wegen der befürchteten in-
formationellen Ungleichheiten zu einer begrenzten Öffnung der Verwaltung und zu 
Transparenzanforderungen geführt. Dieser Zusammenhang von informationellen Hand-
lungsmöglichkeiten des Staates, Datenschutz und Informationsrecht der Bürger ist im-
mer wieder herausgestellt worden: Simitis in: Simitis/Damann/Geiger/Mallmann/Walz, 
B D S G , § 1 Rdn. 19 m. w. N. ; Hassemer Datenschutz und Datenverarbeitung heute, 1995, 
S. 22 f. Auch wenn sich kein allgemeines Prinzip der Verwaltungsöffentlichkeit begrün-
den läßt, so zeigen sich doch immerhin Ansätze zu einem veränderten Selbstverständnis, 
wenn Umweltinformationssysteme wie auch andere Fachinformationssysteme den Bür-
gern offenstehen. Eine restriktive Auffassung wird sich im übrigen unter dem Druck der 
europäischen Rechtsentwicklung ohnehin nicht halten lassen. Die zwar sektoreil be-
grenzte Umweltinformationsrichtlinie (ABl Nr. L 158 S. 56 - 90/313/EWG) sowie das 
Umweltinformationsgesetz ( B G B l I, 1994, 1490; dazu BVerwG DVB1 1997, 438; Reinhardt 
Umweltinformation als subjektives Recht - Das Umweltinformationsgesetz vom 8. Juli 
1994 als Beispiel konzeptionsdefizitärer Transformationsgesetzgebung, Die Verwaltung 
30 (1997) 161 ff.; Scherzberg Freedom o f Information - deutsch gewendet: Das neue Um-
weltinformationsgesetz, DVB1 1994, 733 ff.; Erichsen Das Recht auf freien Zugang zu In-
formationen über die Umwelt, NVwZ 1992, 409ff . ; ders. Der Umweltinformationsan-
spruch und das allgemeine Persönlichkeitsrecht, in: Erichsen/Kohlhosser/Welp, Recht 
der Persönlichkeit, 1997, S. 23 ff.) läßt sich ebenso wie der Vertrag von Amsterdam (vgl. 
Art. A Abs. 2 des Entwurfs des Vertrages von Amsterdam zur Änderung des Vertrages 
über die Europäische Union; Art. 191 a EGV in der Fassung des Entwurfs des Vertrages 
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tungsöffentlichkeit u n d Transparenz sind wichtige Bausteine einer d e m o -

kratischen Informationsgesellschaft . 1 5 3 

2. Sicherung des Zugangs zur Informationsinfrastruktur 

D i e Frage nach einer informationellen G r u n d v e r s o r g u n g beinhaltet aus 

der Perspektive des Bürgers e b e n s o Z u g a n g zur Netzinfrastruktur wie zu 

den Inhalten. In d e m neuen O r d n u n g s r a h m e n der Informat ions- u n d 

K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n findet e ine individuelle Zugangss icherung 

zur Netzinfrastruktur nur eine schmale Grundlage . Z u r Gewährle is tung 

der f lächendeckenden G r u n d v e r s o r g u n g mi t a n g e m e s s e n e n u n d ausrei-

c h e n d e n Telekommunikat ionsdienst le is tungen sind in d e m in §§ 17ff. 

T K G v o r g e s e h e n e n Institut des Universaldienstes für den Fall der nicht 

marktmäßigen Bereitstellung k o m p e n s a t o r i s c h Dienstpfl ichten festgelegt, 

die über einen aus Sonderabgaben gespeis ten F o n d s finanziert w e r d e n sol-

len. D a m i t wird der sozialstaatliche Gewährleis tungsauftrag des Ar t . 87 f 

Abs. 2 G G durchaus zukunftsweisend umgesetz t . D i e im Z u s a m m e n h a n g 

mi t Infrastrukturen i m m e r schon anerkannte Idee des service public und des 

common camers wird d a m i t für eine wet tbewerbl iche U m w e l t fortentwik-

von Amsterdam zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft; Verhaltenskodex 93/739/EG für den Zugang der Öffentlichkeit zu Ratsdokumen-
ten v. 6. Dez. 1993, ABl. Nr. L 340 S. 41; Mitteilung der Kommission 94/C 67/03 über 
die Verbesserung des Zugangs zu den Dokumenten, ABl. Nr. C 67 S. 5; Pitschas (Fn. 21) 
219, 236, 297 ff.) als Ausdruck eines allgemeinen europäischen Steuerungsansatzes ver-
stehen. 

153 J e mehr die Kooperationen von Staat und Privaten zunehmen, desto eher wird man 
die Transparenzanforderungen des öffentlichen Bereichs auch auf Verantwortungsteilun-
gen zwischen Staat und Privaten zu erstrecken haben. Ähnliches gilt dort, wo der einzelne 
von den Leistungen durchsetzungsstarker gesellschaftlicher Organisationen abhängt; dazu 
Trute Die Verwaltung und das Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulie-
rung und staatlicher Steuerung, DVB1 1996, 950ff.; allgem. auch K. Lenk Risse im gesell-
schaftlichen Netz - Zukünfte der staatlichen Gefahrenabwehr, in: FS Podlech, S. I4lff. 
Freilich wird ein solches Recht auf Zugang zu Information, wie das Umweltinformations-
gesetz deutlich macht, nicht ohne die üblichen Begrenzungen durch die Rechte anderer, 
Sicherheitsinteressen, pendenter Verfahren und Berufs- und Geschäftsgeheimnisse aus-
kommen können. Informationsrecht ist insoweit eine durch vielfältige Interessen struktu-
rierte Öffnung und Schließung von Informationszugängen. Indes machen Abschottungen 
diese Bereiche und Funktionen als solche transparent und geben dort, wo sie besonders 
intensiv sind, wie etwa im Sicherheitsbereich, Anlaß zu der Frage, ob nicht aus Schichten 
des demokratischen Prinzips den Kontrollbedürfnissen durch institutionelle Formen der 
Kontrolle verstärkt Rechnung zu tragen ist. Zu Ansätzen im Sicherheitsbereich vgl. Sächs-
VerfGH, SächsVBl 1996, 160, 179 ff.; D. Neumann Vorsorge und Verhältnismäßigkeit, 1994, 
S. 180ff., 211 ff. 
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kelt.154 Die dynamische Ausgestaltung der Leistungsanforderungen auf der 
Grundlage des § 17 Abs. 2 TKG155 ist indes - angesichts des Art. 87 f GG 
durchaus folgerichtig - allein auf die technische, nicht die inhaltliche Seite 
des Zugangs zu Informationen gerichtet. In individuelle Rechte umgesetzt 
wird diese institutionelle Ausgestaltung durch die Gewährung von Netz-
zugang im Falle marktbeherrschender Stellungen der Anbieter (§ 35 
TKG), ansonsten wird auf die marktmäßige Bereitstellung vertraut; ein 
Ausdruck der Grundkonzeption des Gesetzes.156 Versteht man die Stadt-
informationssysteme und die teilweise mit ihnen verbundene Zugangsver-
mittlung von Diensten als öffentliche Einrichtungen der Gemeinden, 
dann ergeben sich zudem aus den Gemeindeordnungen weitergehende 
Zugangsrechte. 

An der zurückhaltenden Ausformung des Universaldienstes ist erhebli-
che Kritik geübt worden.157 Verfassungsrechdich ist daran jedoch auch im 
Hinblick auf eine über Art. 87 f GG hinausgehende, grundrechtlich be-
gründete Informationsvorsorgeverpflichtung derzeit nichts auszusetzen. 
Eine die technologische Entwicklung und ihre Marktdurchsetzung berück-
sichtigende Ausgestaltung des Universaldienstes scheint auch vernünftig, 
da es kaum dessen Aufgabe sein kann, technologische Entwicklungen mit 
ungewisser Durchsetzungsmöglichkeit zu fördern.158 

154 Dazu und zur Notwendigkeit der Weiterentwicklung vgl. Noam Beyond liberalization 
II: The impending doom of common carriage, Telecommunications Policy 18 (1994) 435ff.; 
Rapp Public service or universal service, Telecommunication Policy 20 (1996) 391 ff-, 396; zur 
Einbettung des Universaldienstes in ein wettbewerbliches Umfeld auch Entschließung des 
Rates vom 7. Februar 1994 über die Grundsätze für den Universaldienst im Bereich der Te-
lekommunikation (94/C 48/01) ABl Nr. C 48 S. iff.; vgl. auch Hermes (Fn. 22) 85ff., 324ff. 

155 Die Telekommunikations-Universaldienstleistungs-VO sieht im wesentlichen einen 
Sprachtelefondienst mit ISDN-Leistungsmerkmalen vor, sowie ein Auskunftsystem, Teil-
nehmerverzeichnis und die flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen Telefonzel-
len. Die stufenweise Feststellung, wie sie in den §§ 17 ff. TKG vorgesehen ist, trägt im Aus-
gangspunkt der in Art. 87 f GG getroffenen Entscheidung für die Sicherstellung einer 
Grundversorgung durch den Verweis auf den Wettbewerb Rechnung. Vgl. BT-Drucks. 
13/3609 S. 40 f. 

156 Vgl. aber Art. 5 des Gemeinsamen Standpunktes (EG) Nr. 27/97 v. 9. Juni 1997 im 
Hinblick auf den Erlaß einer Richtlinie 97/. . /EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Anwendung des offenen Netzzugangs (ONP) bei Sprachtelefondienst und 
den Universaldienst im Telekommunikationsbereich in einen wettbewerbsorientierten 
Umfeld, v. 1. Aug. 1997, ABl. Nr. C 234 S. 87. 

157 Vgl. etwa Kubicek Universaldienstregelung in den USA und Deutschland, CR 1997, 
Iff. 

1,8 Schmerle in: Kubicek u.a., Jahrbuch für Teelkommunikation und Gesellschaft, 1996, 
S. 217, 218; für Großbritannien ähnlich Office for Telecommunications, Universal Tele-
communications Services, Juli 1997, Chapt. 2.12; 
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3. Grundrechtsvoraussetzungsschutz durch staatliche Informationsvorsorge 

Der Wandel zur Informationsgesellschaft bedarf allerdings der sozialen 
und kulturellen Einbettung. Ohne eine ausreichende öffentliche Zugangs-
infrastruktur, ohne eine Förderung der Medienkompetenzen der Nutzer, 
aber auch ohne eine Begrenzung oder Kompensation der Privatisierung 
und Kommerzialisierung einstmals öffentlicher Informationsbestände,159 

wird die Informationsgesellschaft vorhandene soziale und kulturelle Dis-
paritäten im Umgang mit Informationen verstärken; damit würde der Auf-
trag zu einem Grundrechtsvoraussetzungsschutz verfehlt. Die Einbezie-
hung der Schulen, Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen 
in ein Förderkonzept, wie es das amerikanische Universaldienstkonzept 
kennzeichnet,160 ist in der Sache durchaus begründet.161 Hier liegt eine 
künftig an Bedeutung gewinnende Aufgabe des Staates. Sie setzt allge-
mein für die Informationsgesellschaft fort, was im Medienbereich das 
nichtkommerzielle Widerlager des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist: 
Die Schaffung von Strukturen, die das Vorhandensein eines bestimmten 
Mindeststandards von Information, ihrer Qualität, Vollständigkeit und 
Verläßlichkeit gewährleisten. Uber den Zugang zur Informationsinfra-
struktur, die Ausbildung von Medienkompetenzen umfaßt diese Ver-
pflichtung auch die Erhaltung des Zugangs zu den für die individuelle und 
gesellschaftliche Selbstverständigung notwendigen Informationen.162 Die 

159 Vgl. Baller Technikgestal tung in der Informationsgesel lschaft , in: Alcatel SEL St if tung 
(Hrsg.) , Rechtliche Ges ta l tung der Informat ions technik , 1996, S. 32 ff. 

«o Vgl. Telecommunicat ion Act 1996,47 U.S.C. § 254; zu den Anforderungen vgl. Fede-
ral Communica t ions Repor t N o CC 97-24 v. 7. Mai 1997; Fjlmg-ErnstTKG § 17 Rdn. 10, Ku-
bicek (Fn. 157), CR 1997, i f f . ; Borrows/Bernt/Lawton Universal Service in the Uni ted States: 
Dimens ions of the Debate , 1994, W I K Diskussionsbeiträge Nr. 124. 

161 Für Großbr i tannien vgl. das Konsu l t a t i onsdokumen t Office of Telecommunicat ions, 
Access to the Internet for schools, Juli 1997. Auße rdem OECD, (Fn . 10) 40ff. Die entschei-
dende Frage ist hier viel weniger die Tatsache als solche, als die Finanzierung. Insoweit 
zeigt sich auch die Differenz zum telekommunikat ionsrecht l ichen Universaldienst , dessen 
Finanzierung aus einer Sonderabgabe der Telekommunikat ionsanbie ter schwerlich auf 
diese Informat ionsvorsorgepf l icht übertragbar ist. Das schließt Fondsbi ldungen nicht aus, 
verlangt aber andere Finanzierungen; i.d.S. auch Off ice of Telecommunicat ions, Improving 
Access To T h e Informat ion Society For Education And Public Access Points, S ta tement 
29 J u n e 96, Ziff. 17. 

162 Auch wenn die Informat ionsfre ihei t des Art. 5 Abs. 1 S. 1 G G keine kos tenlose 
Zugänglichkeit erfordert , so mögen sozial- wie kulturstaatliche, aber auch demokrat ische 
Impulse auf die Eröf fnung eines freien Zugangs drängen. Es ist aus der Perspektive der öf-
fentlich-rechtlichen R a h m e n o r d n u n g aber grundsätzl ich nichts dagegen e inzuwenden , 
wenn sich neben der auf das Persönlichkeitsrecht und die Kommunika t ions rech te gegrün-
deten O r d n u n g eine eigentumsähnl iche O r d n u n g entwickelt , die die Zugänglichkeit von 
Informat ionen einem kommerzialisierten Regime unterwirf t . Auch wird man nicht schon 
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v o r h a n d e n e n Inst i tut ionen, w i e Bib l io theken u n d Archive, 1 6 3 Einrichtun-

gen des Wissenscha f t ssys tems , w i e In fo rmat ions - u n d D o k u m e n t a t i o n s -

zentren w i e Juris , 1 6 4 die f ü r Teilbereiche aus ganz unterschiedl ichen G r ü n -

den ö f fent l i chke i t s re levante I n f o r m a t i o n e n zur Ver fügung halten, sind in 

den D i e n s t dieser A u f g a b e zu stel len und for tzuentwicke ln . 1 6 5 M u s t e r t 

m a n die v o r h a n d e n e n Programme u n d Initiativen, 1 6 6 w i r d im übrigen auch 

deut l ich, daß Forderungen nach e iner in fo rmat ione l l en G r u n d v e r s o r g u n g 

derzei t jedenfa l l s bereichsspezi f isch b e g r ü n d u n g s b e d ü r f t i g sind u n d nicht 

schon aus a l lgemeinen Tendenzen d e r Entwicklung zur In format ionsge-

sel lschaft erschlossen w e r d e n k ö n n e n . 

4. Schutz gegenüber einer Steuerung durch Informationen 

Z u m Grundrechtsvorausse tzungsschutz g e h ö r t nicht nur die Freiheits-

s icherung durch die Erhaltung des Zugangs zu I n f o r m a t i o n e n , s o n d e r n 

auch der Schutz v o r f re ihe i t sge fährdenden S teuerungspotent ia len durch 

In format ionen . 1 6 7 Dies be inhal te t e inen Schutz gegenüber gesel lschaft l i -

in jeder Veränderung des Verhältnisses von freier zu kommerzialisierter Information eine 
Bedrohung einer freien Informationsordnung sehen können; vgl. auch die Nachw. oben 
Fn. 11. 

163 Vgl. dazu Oechtering Reorganisation wissenschaftlicher Kommunikation - die Verände-
rung des Bibliothekswesens, in: Bulmahn/vaan Haaren/Hensche/Kiper/Kubicek/Rilling/ 
Schmiede (Hrsg.), Informationsgesellschaft - Medien - Demokratie, 1996, S. 427ff.; Gröt-
iM/Lügger Wissenschaftliche Kommunikation am Wendepunkt, ZfBB 42 (1995), 287ff. 

IM Vgl. BerkemannJuris als öffentlich-rechtlich „beliehener" Unternehmer, VerwArch 87 
(1996) 362 ff. 

165 Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments zur Informationsgesellschaft, Kul-
tur und Bildung A4-0054/97, ABl Nr. C 115 S. 151 ff. 

166 Dazu Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, 
Information als Rohstoff für Innovation, Programm der Bundesregierung 1996-2000. Dazu 
gehört auch die Initiative Schulen ans Netz (URL http://www.san-ev.de). Die Aufgabe des 
Vereins „Schule ans Netz" ist es, die Medienkompetenz bei jungen Menschen zu fördern, 
vgl. § 2 Abs. 1 Satzung des Vereins. 

167 Dies gilt auch für den Einsatz von Informationssystemen. Ein wichtiger Aspekt des 
Persönlichkeitsschutzes ist insoweit die Formulierung von Grenzen der Nutzung von in-
formationsverarbeitenden Systemen, insbesondere von Expertensystemen in Entschei-
dungszusammenhängen, wie nicht zuletzt die zu öffentlicher Aufmerksamkeit gelangten 
Scoring-Systeme zur Vorhersage der Todeswahrscheinlichkeit in der Intensivmedizin 
zeigen; dazu Varnes/Groß-Weege/Becker Verlaufsbeobachtungen von Schwerstverletzten 
mittels Scoring-Systemen auf der Intensivstation, in: Unfallchirurg 97 (1994), 205ff.; 
Chang/Bihari Outcome prediction for the individual patient in the ICU, in: Unfallchirurg 
97 (1994), 199ff.; Dybowski/Weiler/Chang/Gant Prediction of outcome in critically ill 
patients using artificial neural network synthesised by genetic algorithm, in: Lancet 
1996, 27. Apr. S. 1146 ff. Zu credit-scoring-$>ystcmtt\ Brausfeld/Richter Bonitätsprüfung mit-
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chen Informationsagglomerationen, die durch die technischen Möglich-
keiten immens gesteigert werden,168 aber auch Schutz vor Einflußmöglich-
keiten durch Manipulationen. Schon das geltende Recht enthält verbreitet 
Anforderungen, die sich auf die Neutralisierung der durch die Verfügung 
über Informationen entstehenden Einflußmöglicheiten beziehen, die in 
der nicht erkennbaren Veränderung der Informationsgehalte, der Selek-
tivität der Auswahl und der Unrichtigkeit von Informationen liegen 
können.169 Diese Aufgabe gewinnt an Bedeutung, wenn elektronische In-
formationssysteme zur Verfügung gestellt werden,170 deren Relevanzkri-
terien nicht erkennnbar sind. Infolge der Digitalisierung von Texten, 
Sprache und Bildern entstehen im übrigen erhebliche Manipulationspo-
tentiale und damit Gefährdungen individueller und kollektiver Freiheits-

tels DV-gestützter Verfahren, CR 1996, 775 ff.) Ansätze einer Begrenzung und Einpas-
sung in Entscheidungszusammenhänge finden sich in den Beamtengesetzen (vgl. etwa 
§ 124 Abs. 4 SächsBG; § 56 f Abs. 4 B R R G ; § 90 g Abs. 4 B B G ) . Hier sollen gerade die Be-
urteilungs- und Ermssensspielräume nicht durch ein standardisiertes Programm nivel-
liert werden, sondern der Charakter einer Einzelentscheidung erhalten bleiben. Zugleich 
soll den besonderen Gefahren des Kontextverlustes von Daten entgegenwirkt werden; 
vgl. dazu die Überlegungen in BT-Drucks. 12/544 S. 14. In allgemeiner Form findet das 
seinen Niederschlag in Art. 15 EG-Datenschutzrichtlinie. Hierin zeigt sich ein neuer An-
satz zum Schutze des Persönlichkeitsrechts und der Erhaltung menschlicher Verantwor-
tung. Ebenso können sich für bestimmte interaktive Bereiche der Verwaltung, etwa der 
beratenden Sozialverwaltung an Grenzen des Einsatzes von Expertensystemen ergeben; 
M.ehlich Einsatzperspektiven und Wirkungen des Computereinsatzes im Sozialwesen: 
Ein Beitrag zur Sozialinformatik, Zeitschrift für Sozialreform 1996, S. 180, 197 ff. Die Er-
haltung personaler Verantwortung wird man je nach Intensität der möglichen Beein-
trächtigung und der Reversibilität der Entscheidung rechtlich durch geeignete Organi-
sations- und Verfahrensregeln stützen müssen. 

168 Vgl. K. Lenk Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken in der 
öffendichen Verwaltung/Auswirkungen auf die staatliche Souveränität und das politische 
System. Stellungnahme für die öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission „Zukunft 
der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutschlands Weg in der Informationsgesell-
schaft" v. 22 Sept. 1997. 

169 In den Anforderungen der Rechsprechung an behördliche Auskünfte schlagen sich 
durchaus verallgemeinerbare Aussagen nieder (vgl. dazu B G H Z 30, 19, 25ff.; st.Rspr. 
jüngst B G H Z 117,83,87f. ; B G H NJW-RR 1994,213,216.). Auch die vorhandenen Gesetze, 
wie etwa die Statistikgesetze mit ihren Verpflichtungen auf wissenschaftliche Methoden, 
Neutralität, Objektivität und wissenschaftliche Unabhängigkeit reagieren auf die durch In-
formationsherrschaft gegebenen Einflußmöglichkeiten.; vgl. n u r § 1 Abs. 2 SächsStatG v. 
17. Mai 1993 (GVB1 S. 453) 

m Vgl. etwa für die Dokumentationspraxis der Gerichte Berkemann (Fn. 164), VerwArch 
87 (1996), 362, 375 und die Verpflichtung in dem Gesellschaftvertrag von Juris a.a.O. S. 381 
m. Fn. 48. 
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ausübung,171 denen durch geeignete institutionelle Vorkehrungen entge-
gengewirkt werden muß. 

IV. Der Schutz von Informationsvorgängen 

Damit ist bereits verwiesen auf neue Schutzbedürfnisse und die Erfor-
derlichkeit neuer Schutzkonzepte. Die Entwicklung offener Netze, die de-
zentrale Informationssysteme in bisher unbekanntem Umfang verbinden, 
die Internationalität der Datenströme und ihre Verlagerung in den priva-
ten Sektor werfen die Frage auf, wie Informationsvorgänge vor unbefugter 
Kenntnisnahme durch Dritte und ihre unerkannte Manipulation geschützt 
werden können, wie informationsverarbeitende Systeme so gestaltet wer-
den können, daß die kommunikativen Selbstbestimmungsinteressen ge-
währleistet sind.172 Dabei geht es nicht nur um den Schutz persönlicher 
Daten, sondern umfassender um Informationsvorgänge, den Austausch 
wirtschaftlicher Daten, finanzielle Transaktionen, wirtschaftliches Han-
deln im Internet, also allgemein um Schutzvorkehrungen für informatio-
nelle Transaktionen.173 

1. Informationelle und kommunikative Selbstbestimmung 

Zentrale Schutzgarantie des bisherigen Informationsrechts ist das infor-
mationelle Selbstbestimmungsrecht, das freilich in seiner Entstehung wie 
Ausformung dem klassischen rechtsstaatlichen Konflikt zwischen öffent-

171 Vgl. Eberspächer Die Telekommunikationsnetze in Europa wachsen - wächst auch die 
Sicherheit?, in: Thinnefeld/Phillips/Heil (Hrsg.), Informationsgesellschaft und Rechtskul-
tur in Europa, 1995, S. 147, 155; zu den Möglichkeiten der Manipulation vgl. K. Hoffmann 
Vom spektakulären Computereffekt zur unscheinbaren, alltäglichen Information, Tele-
polis 2 (1997), 20 ff. 

172 Baller Informationsgesellschaft - ein Mogelpackung? in: Haratsch/Kugelmann/Rep-
kewitz, Herausforderungen an das Recht der Informationsgesellschaft, 1996, S. 33ff.; 
V. Hammer (Hrsg.), Sicherungsinfrastrukturen - Gestaltungsvorschläge für Technik, Or-
ganisation und Recht, 1995; Roßnagel'/Bizer Multimediadienste und Datenschutz, 1995; 
Tinnefeld/Phillips/Weis (Hrsg.), Institutionen und Einzelne im Zeitalter der Informati-
onstechnik, 1994; zur amerikanischen Diskussion vgl. Froomkin Flood Control on the In-
formation Ocean: Living with Anonymity, Digital Cash and Distributed Databases, 15 
University of Pittsburg, Journal of Law and Commerce 595 (1996); Rat für Forschung, 
Technologie und Innovation (Fn. l) }lff.; BMWi, Info 2000 (Fn. l) 67ff., 79ff.; Alcatel SEL 
Stiftung (Hrsg.), Rechtliche Gestaltung der Informationstechnik, 1996; Roßnagel Globale 
Datennetze: Ohnmacht des Staates - Selbstschutz der Bürger, ZRP 1997, 26ff. 

173 In diesem weiten Sinne spricht der OECD Report plastisch von „Transaction Safe-
guards", vgl. OECD, (Fn. 10) 57 ff. 
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lichen Interessen an Informationen und Schutz privater Selbstbestimmung 
verhaftet ist. Staatszentriertheit und Begrenzung der Informationsvor-
gänge verdeutlichen die Notwendigkeit einer Fortentwicklung. Die Zu-
rückschneidung von Datenerhebungen stellt angesichts der Kommunika-
tionsinteressen der zu Schützenden nicht stets eine realistische Option dar; 
der einzelne gibt nicht etwa nur zwangsweise seine Daten her, er gibt sie 
mehr oder weniger freiwillig durch seine Teilnahme an Informationsvorgän-
gen. Datenschutz wird daher in Richtung eines die Selbstbestimmungsinter-
essen Betroffener wahrenden Datenverkehrsrechts weiterzuentwickeln sein. 
Im Vordergrund steht die Verpflichtung des Gesetzgebers, eine offene, 
für den Betroffenen erkennbare und nachvollziehbare Verarbeitung zu 
gewährleisten.174 Einiges dürfte dafür sprechen, die Konzeption des in-
formationellen Selbstbestimmungsrechts künftig stärker auf das Per-
sönlichkeitsrecht rückzubeziehen und die strukturierenden und transpa-
renzsichernden Elemente über die objektiv-rechtlichen Dimensionen der 
Grundrechte zu verarbeiten.175 

Inhaltlich bedarf das informationelle Selbstbestimmungsrecht zudem 
der Fortentwicklung zu einem Schutz der kommunikativen Integrität. Die 
an sich in sozialen Interaktionen gegebene Kontrolle über den Ort, den 
Gesprächspartner, die Reichweite und Vertraulichkeit eines Informations-
austausches muß in den elektronisch vermittelten Informationsvorgängen 
abgebildet werden. Die Konstruktion von leistungsfähigen Informations-
systemen in Form von Chipkarten, auf denen der Bürger seine Gesund-
heitsdaten, elektronisches Geld und seine für den Zugang zu anderen 
Systemen nötigen elektronischen Schlüssel speichert, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, bedarf einer Gestaltung, die seiner kommunikativen 

174 Simitis Programmierter Gedächtnisverlust oder reflektiertes Bewahren, in: FS W. Zeid-
ler, Bd. 2, S. 1475, 1492; ansatzweise auch Schlink (Fn. 21), WDStRL 48 (1990), 235, 250. 

175 Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung liefert bereits die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zum informationellen Selbstbestimmungsrecht, das den Zusam-
menhang von Selbstbestimung als Verhaltensfreiheit und Transparenz angesichts moder-
ner Informations- und Kommunikationstechnologien herausstellt (BVerfGE 65, 1, 42 f.) 
und erst in der Ausformung zum Abwehrrecht die von verdinglichenden Herrschaftsrech-
ten über Informationen nicht freie Befugnis, selbst über die Preisgabe und Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu bestimmen, zum Inhalt des Grundrechts macht. Ahnliche 
Überlegungen finden sich bei Hoffmann/Riem, Datenschutz als Schutz eines diffusen In-
teresses in der Risikogesellschaft, in: L. Krämer/H. W. Micklitz/K. Tonner (Hrsg.), Euro-
päische Rechtsordnung, 1997, S. 777, 779Í Weiterführend auch M. Alkers Zur Neukonzep-
tion des grundrechtlichen Datenschutzes, in: Haratsch/Kugelmann/Repkewitz (Hrsg.), 
Herausforderungen an das Recht der Informationsgesellschaft, 1996, S. 113ff.; ohne Rück-
bindung an die unterschiedlichen Grundrechtsdimensionen krit. und letztlich nicht wei-
terführend demgegenüber Duttge Recht auf Datenschutz?, Der Staat. 1997, S. 281 ff. 



Zweiter Beratungsgegenstand 259 

Selbstbestimmung Rechnung trägt.176 Er muß in die Lage versetzt werden, 
selbst bestimmen zu können, welche der gespeicherten Daten wem und 
bei welcher Gelegenheit zugänglich werden dürfen.177 

Diesen Gefahrdungslagen im privaten Sektor wird nur durch die Entfal-
tung staatlicher Schutzpflichten Rechnung getragen werden können. Sie 
nehmen eine zentrale Stellung ein; Herr Schock hat auf diesen Aspekt be-
reits hingewiesen. Doch wird man Ansprüche gegenüber dem Staat ange-
sichts der rechtlichen wie faktischen Situation behutsam ausformen müs-
sen. Sicherlich lassen sich Pflichten auf Private verlagern, wie sich in der 
Ausgestaltung des Fernmeldegeheimisses in § 85 Abs. 2 T K G zeigt.178 Al-
lerdings trifft diese Verlagerung immer schon auf die Grundrechte derje-
nigen, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben,179 wenn sie Netze und 
Dienste zur Verfügung stellen. Daher wird auch der Schutz kommunika-
tiver Selbstbestimmung in den Bannkreis der Abwägung gelangen. Zum 
anderen aber sind die Schutzinstrumente des Staates angesichts der Be-
sonderheiten des Sachbereichs faktisch begrenzt. Dies verlangt andere Ele-
mente eines Schutzkonzeptes, die zugleich eine Neubestimmung staatli-
cher Verantwortung erforderlich machen. 

176 Dazu am Beispiel der Chipkarten im Gesundheitswesen Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI), Chipkarten im Gesundheitswesen, 1994. BfD, 16. Tätig-
keitsbericht, S. 156ff.; BlnDSB, Jahresbericht 1995, S. 26ff. sowie die Anforderungen zur 
informativen, technischen Sicherheit bei Chipkarten des Arbeitskreises „Technische und 
organisatorische Datenschutzfragen der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder, abgedruckt als Anlage 22 zum 16. Tätigkeitsbericht des Bundesdaten-
schutzbeauftragten; zur amerikanischen Diskussion vgl. Göttin Health Information Privacy, 
80 Cornell Law Review, 1995, 413. 

177 Vgl. dazu die Ansätze bei Roßnagel Das Recht auf (tele-)kommunikative Selbstbe-
stimmung, KritJ 1990, 267 ff. 

178 Dazu etwa]. Rieß Regulierung und Datenschutz im Europäischen Telekommunikati-
onsrecht, 1996, S. 187 ff.; Müller-Dehn Das Postgeheimnis nach § 5 PostG und die Postreform, 
DÖV 1996, 863ff.; Grämlich Art. 10 GG nach der zweiten Postreform 1994, CR 1996, 102 ff.; 
vergleichbare Probleme ergeben sich bei der Durchsetzung öffentlicher Interessen, wie sich 
an der Indienstnahme Privater fur die Umsetzung staatlicher Sicherheitsinteressen in § 88 
TKG zeigt; allgem. Waechter Bereitstellungspflicht für Fernmeldeanlagenbetreiber, VerwArch 
87 (1996), 68ff.; zur Europäisierung des telekommunikationsspezifischen Datenschutzes 
ausführlich Königshofen Neuer telekommunikationsspezifischer Datenschutz für Europa?, 
ArchPT 1994, S. 198ff.; den. Datenschutz in der Telekommunikation, ArchPT 1997,19ff.; vgl. 
außerdem Recommendation No. R (95) 4 adopted by the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on 7 February 1995 „The protection of personal data in the area of tele-
communication services, with particular reference to telephone services". 

179 Vgl. dazu oben B.I. sowie Schoch in diesem Band, S. 208 f. 
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2. Elemente einer Schutzkonzeption 

Die Schwerpunktverlagerung der Informationsvorgänge in den privaten 
Sektor legt es ungeachtet der unterschiedlichen grundrechdichen Reak-
tionsschwellen im öffendichen und privaten Bereich180 nahe, die Maßstäbe 
aneinander anzugleichen. Telekommunikations- und Mediendienstege-
setze kennen daher auch keine unterschiedlichen Standards mehr, ebenso-
wenig die EG-Datenschutzrichtlinie.181 Folgerichtig ist es dann an sich 
auch, die Rechtsstellung der unabhängigen Kontrollstellen einander anzu-
gleichen oder eine einheitliche Kontrolle vorzusehen, wie es etwa in § 91 
Abs. 4 TKG geschehen ist.182 

180 Insoweit zutr. Zöllner Datenschutz in einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ord-
nung, RDV 1991, 1, 2 f. 

181 Die im Ansatz eine Differenzierung der Schutzstandards zwischen öffentlichem und 
privatem Sektor vermeidet, freilich bei der Gewährung von Ausnahmeregelungen für den 
öffentlichen Bereich großzügig ist. Zu den Gründen vgl. Similis Vom Markt zur Polis: Die 
EU-Richtlinie zum Datenschutz, in: Tinnefeld/Phillips/Heil (Hrsg.), Informationsgesell-
schaft und Rechtskultur in Europa, 1995, S. 51, 56ff. 

«β Dazu BfD, 16. Tätigkeitsbericht 1995 - 1996, S. 185; anders wiederum § 8 Abs. 1 
T D D S G , der allerdings von dem Konzept der Anlaßaufsicht, wohl nicht zuletzt im Hinblick 
auf Art. 28 EG-Datenschutzrichtlinie Abstand nimmt. Die an sich mögliche Übertragung auf 
den Bundesdatenschutzbeauftragten ist hier insofern nicht optimal, als es eine Reihe von re-
gionalen oder lokalen Anbietern geben kann, bei denen eine Kontrolle durch die Länder-
kontrollstellen näher liegt; zu diesem Problem vgl. Engel-Flechsig „Teledienstedatenschutz", 
D u D 1997, 1, 15. Jedenfalls wird sich die bisherige Konzeption der Aufsichtsbehörden des 
privaten Sektors nicht mehr halten lassen (ausführlich dazu Wind. Die Kontrolle des Daten-
schutzes im nicht-öffentlichen Bereich, 1994). Sie müssen - wie die Datenschutzrichtlinie 
formuliert - „die ihnen zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit" wahrnehmen. 
Die bisherige, an der Wirtschaftsaufsicht in anderen Bereichen orientierte Weisungsabhän-
gigkeit (vgl. Walz in: Simitis/Dammann/Geiger/Mallmann/Walz, B D S G , § 38 Rdn. 3 ff., 43) 
wird sich angesichts der Intention, gleiche Maßstäbe für den öffentlichen wie privaten Be-
reich zu schaffen, kaum mit der Erwägung halten lassen, daß damit nur eine Unabhängigkeit 
gegenüber dem zu Kontrollierenden gemeint sei. Vgl. Dammann/Simitis EG-Datenschutz-
richtlinie, Einleitung Rdn. 43; Brühann/Zerdick Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie, 
CR 1996,429, 435; dafür aber Kopp Tendenzen der Harmonisierung des Datenschutzrechts in 
Europa D u D 1995, 204, 211; M. Weber EG-Datenschutzrichtlnie, C R 1995, 297, 298; Bachmeier 
EG-Datenschutzrichtlinie - Rechtliche Konsequenzen für die Datenschutzpraxis, RDV 
1995,49, 52. Dem wird man nicht unter Berufung auf das vorgebliche Verbot ministerialfreier 
Räume entgegentreten können; vgl. aber M. Weber Der betriebliche Datenschutzbeauftragte 
im Lichte der EG-Datenschutzrichdinie, D u D 1995, 698, 699, da dem durch eine entspre-
chende Ausgestaltung der parlamentarischen Kontrolle hinreichend Rechnung getragen 
wird; dazu Dressel, Die gemeinschaftsrechtliche Harmonisierung des Europäischen Daten-
schutzes, S. 263 ff. Die Rechte der Kontrollstellen werden insbesondere durch die Einräu-
mung von Klage- oder Antragsrechten nach Art. 28 Abs. 3 EU-Datenschutzrichtlinie im üb-
rigen verstärkt und diese zu einem echten Kontrastorgan aufgewertet. 
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Indes ist diese Angleichung von Nivellierungen nicht frei. Mehr als 
bisher käme es darauf an, die Anforderungen an den jeweiligen Ver-
wendungszusammenhängen und den in ihnen begründeten Gefahren zu 
orientieren, etwa nach Art, Größe und Gefahrdungspotential des für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen abzustufen.183 Das reicht jedoch al-
lein nicht aus. Angesichts der neuen Herausforderungen bedarf es weiterer 
Schutzelemente. Transparenz, Selbstregulierung und Dezentralisierung, 
Selbstschutz und Systemschutz sind einige der Stichworte. 

a) Transparenzanforderungen 

Erwachsen der kommunikativen Selbstbestimmung vor allem durch die 
Krontrollverluste des einzelnen erhebliche Gefährdungen, dann sind ge-
steigerte Transparenzanforderungen ein wichtiges Element jeder Schutz-
konzeption.184 Sie stellen sicher, daß der einzelne die Verwendung seiner 
Daten überblicken und damit Manipulationen entgegenwirken kann. Die 
Informations- und Auskunftsrechte der EG-Datenschutzrichtlinie enthal-
ten Ansätze, die weitergehen als das Bundesdatenschutzgesetz.185 Diese 
bedürfen vor allem im Bereich der Netzkommunikationen einer Verstär-
kung, da das Informationsverhalten hier umfassend und unbemerkt beob-
achtet und dokumentiert werden kann.186 

183 Das T D D S G und der MDStV enthalten insoweit durchaus sinnvolle Differenzierun-
gen zwischen Bestands-, Verbindungs- und Interaktionsdaten und den Zwecken, für die 
sie jeweils Verwendung finden sollen. Vgl. §§ 5 f. T D D S G , §§ I4f. MDStV; Eckpunkte für 
die datenschutzrechtliche Regelung von Mediendiensten, Entschließung der Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder v. 29. April 1996. 

184 Rat für Forschung, Technologie und Innovation, Informationsgesellschaft (Fn. l ) 33 
( E 22); der Zusammenhang zwischen Offenheit und Schutz war der Datenschutzdiskus-
sion an sich von Beginn an gegenwärtig, vgl. dazu bereits Podlech Individualdatenschutz -
Systemdatenschutz, in: Festgabe H. Grüner, 1982, S. 451, 454f.; Similis B D S G (Fn. 152), 
Rdn. 172 f.; Hassemer Datenschutz und Datenverarbeitung heute, S. 22 ff., 52 f.; Funk Öffent-
lichkeit und Privatheit im Zeitalter technischer Kommunikation. Ein Vergleich amerikani-
scher und deutscher Regelungsstrukturen, Leviathan 1994, S. 560ff. 

'»s Zum Revisionsbedarf Brühann/Zerdick (Fn. 182), CR 1996, 429, 432 f. 
íes Folgerichtig akzentuieren etwa § 3 Abs. 5 T D D S G , § 12 Abs. 6 MDStV diesen 

Aspekt und beziehen auch Formen der unbemerkten Informationserhebung mit in 
das Unterrichtungsrecht ein. Vgl. dazu Jahresbericht B lnDSB 1996, S. 134; Engel-Flechsig 
(Fn. 182), D u D 1997, 1, 12 f. Die Auskunft über den logischen Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung in Art. 15 EG-Datenschutzrichtlinie ist ungeachtet ihres beschränkten 
Anwendungsbereichs eine wichtige Ergänzung für eine realistische Einschätzung der 
Verarbeitu ngsgefahren. 
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b) Verstärkung von Selbstregulierungsmechanismen 

D i e adminis t ra t ive Kont ro l l s t ra teg ie des bisherigen Datenschutzrechts 

ist angesichts der Ubiqu i tä t der I n f o r m a t i o n s v o r g ä n g e unzure ichend. D e r 

A u f b a u e iner den G e f ä h r d u n g e n en t sprechenden K o n t r o l l b ü r o k r a t i e 

d ü r f t e A u s m a ß e a n n e h m e n , die ihrerseits f re ihe i tsgefahrdend wären. 1 8 7 

Schutzzie le sind d e m g e g e n ü b e r durch f re iwi l l ige Se lbst regul ierungen in 

die I n f o r m a t i o n s v o r g ä n g e h ine inzuver lagern und die Schutzmechanismen 

zu dezentral is ieren. 1 8 8 A n s a t z p u n k t e f ü r e ine For tentwick lung bieten 

Anre izsys teme, w i e e t w a das in § 17 M D S t V v o r g e s e h e n e Datenschutz -

audit, 1 8 9 p r iva te Grundsa tze rk lä rungen über Schutzstandards , Schutz-

k o n z e p t e und eigenständige Schutz ins t i tu t ionen w i e der betr iebl iche D a -

tenschutzbeauf t ragte . 1 9 0 Einen zukunf tsger ichteten A n s a t z enthä l t A r t . 2 7 

EG-Datenschutzr icht l in ie , 1 9 1 de r d ie Ausa rbe i tung v o n Verhal tensregeln 

durch B e r u f s v e r b ä n d e u n d Vereinigungen ermögl icht , die nach Maßgabe 

der Besonderhe i t en der e inze lnen Bere iche zur o r d n u n g s g e m ä ß e n D u r c h -

f ü h r u n g der Vorschr i f ten beitragen sollen. 1 9 2 D a m i t w ä r e n - in e i n e m ö f -

187 Zu Recht i.d.S. Baller (Fn. 159) 32, 37. 
188 Hier wäre auch eine stärkere Verlagerung der Kontrolltätigkeit auf behördliche Da-

tenschutzbeauftragte möglich, für die dann hinreichende Unabhängigkeitssicherungen ge-
schaffen werden könnten. 

189 Vgl. dazu die Stellungnahme des Bundesrates zum TDDSGH BT-Drucks 13/7385, 
S. 57; dies muß zumal dann gelten, wenn der Eindruck des Bundesdatenschutzbeauftrag-
ten richtig ist, daß Datenschutz für Telekommunikationsunternehmen zunehmend ein 
Qualitätsmerkmal ihrer Leistung im Wettbewerb ist, vgl. insoweit BfD, 16. TB 1995-1996 
S. 191 ff.;Jahresbericht BlnDSB 1996, 134; Datenschutz und Privatsphäre im Internet (Bu-
dapest-Berlin Memorandum), Bericht und Empfehlungen der Internationalen Arbeits-
gruppe für Datenschutz in der Telekommunikation v. 19. Nov. 1996 Absch. III. Ziff. 8; En-
gel-Flechsig (Fn. 182), DuD 1997, 1, 15. 

>9° Dazu Weber (Fn. 182) DuD 1995, 698, 699; Brühann EG-Datenschutzrichtlinie - Um-
setzung in einem vernetzten Europa, DuD 1996, 66, 69. 

191 Er geht auf niederländische, angelsächsische, aber auch internationale Vorbilder zu-
rück; dazu Similis (Fn. 152), Rdn. 118. So verlangt die Leitlinie der OECD für den Schutz 
des Persönlichkeitsbereichs und den grenzüberschreitenden Verkehr personenbezogener 
Daten v. 23. Sept. 1980 in Nr 19 lit. b, daß die Mitglieder die Selbstregelung unterstützen. 

192 Berufsverbände und andere Vereinigungen können ihre Konzepte im Hinblick auf 
ihre Konformität prüfen lassen. Damit wird ein Spielraum für die Umsetzung im Lichte 
der Besonderheiten einzelner Sachbereiche geschaffen. Bedeutung hat dies vor allem für 
Wirtschafts- und Branchenverbände (vgl. zur Praxis der Standards in den USA Reidenberg 
(Fn. 123), 80 Iowa Law Review, 497 ff.), aber auch etwa für die Wissenschaft. Allgem. zu 
möglichen Institutionen Dammann/Similis (Fn. 182), Art. 27 Rdn. 11; zur Forschung jüngst 
Mayen Die Auswirkungen der EU-Datenschutzrichtlinie auf die Forschung in Deutschland, 
NVwZ 1997, 446, 450 sowie Trute, Innovationssteuerung im Wissenschaftsrecht, in: Hoff-
mann-Riem/J. P. Schneider (Hrsg.), Innovationssteuerung im Recht, i.E. Zu den institu-
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fentlich- rechtlichen Rahmen - bereichsspezifische Differenzierungen mög-
lich und eine höhere Akzeptanz wahrscheinlich. 

c) Staatlicher Schutz durch Eröffnung privaten Selbstschutzes 

Wo staatliche Mittel der Erfüllung von Schutzpflichten angesichts der 
Weitläufigkeit möglicher Beeinträchtigungsvorgänge, der begrenzten Reich-
weite staadicher Regulierungsmöglichkeiten und fehlender Kontrollres-
sourcen begrenzt sind, liegt es nahe, privaten Selbstschutz zu ermöglichen 
und zu fördern.193 In dieser Abstützung privater Handlungsmöglichkeiten 
durch eine staadiche Rahmensetzung mag man eine Tendenz zu koopera-
tiver Schutzpflichterfiillung sehen. 

Das Recht der Informations- und Kommunikationstechniken kennt 
mitderweile eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumente, zu denen etwa die 
Ermöglichung anonymer Kommunikation und die Nutzung von Pseudo-
nymen im Rechtsverkehr gehört.194 Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
die Verschlüsselungstechnologien,195 die den einzelnen in die Lage ver-
setzen, sich gegenüber der Beobachtung und Ausforschung durch eine 
Verschlüsselung der Informationen zu sichern. Im Maße ihrer Wirksamkeit 
geraten sie allerdings in Konflikt mit anderen öffentlichen Sicherungsinter-
essen, hinter denen wiederum grundrechdiche Schutzpflichten stehen kön-
nen. Dieses Interessengeflecht ist nur schwer auflösbar.196 Die vor allem 

tionellen Rahmenbedingungen vgl. Overkleeft-Verburg Datenschutz zwischen Regulierung 
und Selbstregulation. Erfahrungen aus den Niederlanden, in: Alcatel Stiftung (Fn. 172), 
S. 41, 45ff.; skeptisch Simitis BDSG (Fn. 152), Rdn. 157, dessen Bedenken allerdings durch 
eine entsprechende Ausgestaltung der Umsetzungsvorschriften Rechnung getragen wer-
den kann. 

Dazu grundlegend Roßnagel (Fn. 172), ZRP 1997, 26ff. m.w.N.; vgl. auch Hoffman-
Riem (Fn. 175), S. 786ff. 

194 Wie sie etwa in § 4 Abs. 1 TDDSG, § 13 Abs. 1 MDStV vorgesehen sind. Dazu etwa 
Engel-Flechsig (Fn. 182), D u D 1997, 1, 13 f. 

195 Aus der kaum noch überschaubaren (internationalen) Diskussion vgl. Hubn/Pfitz-
mann Krypto(de)regulierung, DANA 1996, S. 4ff.; R. Hamm Kryptokontroverse, D u D 
1997, 186ff.; Keim/Kossakowski Zur Notwendigkeit der Kryptographie, D u D 1997, 192ff.; 
Gerling Verschlüsselungsverfahren, D u D 1997, 197ff.; Bizer Rechtliche Bedeutung der 
Kryptographie, D u D 1997, 203 ff.; Blaze Kryptopolitik und Informationswirtschaft, D u D 
1997, 209 ff.; Möller/Ρ fitzmann/Stierand Rechnergestützte Steganographie: Wie die funktio-
niert und warum folglich jede Reglementierung von Verschlüsselung unsinnig ist, DuD 
1994, 318ff.; ausführlich dazu Abelson et al., The Risk of Key Recovery, Key Escrow, and 
Trusted Third Party Encryption v. 27. Mai 1997 (URL http://www.crypto.com/key-study). 

196 Zu den komplexen Interessenstrukturen in diesem Feld vgl etwa Dam The Role of 
Private Groups in Public Policy: Cryptography and the National Research Council, 1996, 
9ff. 
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von Sicherheitsdiensten verlangten Zugangseröffnungen sind weithin un-
geeignet, die angegebenen Ziele zu erreichen oder sie sind mit so erhebli-
chen Sicherheitseinbußen verbunden, daß sie derzeit als verfassungswidrig 
einzustufen sind.197 Technischer Selbstschutz als ein wichtiger Baustein des 
Schutzes individueller Autonomie wie gesellschaftlichen Informationsaus-
tausches198 sollte gerade von einem in seiner elementaren Schutzgewäh-
rungsfunktion zurückgenommenen Staat solange nicht entwertet werden, 
wie nicht staatliche Schutzmöglichkeiten ihrerseits angemessen sind. 

d) Schutz durch Systemgestaltung 

Ein letzter Aspekt ist der Schutz durch Systemgestaltung. Nachträgliche 
rechtliche Anforderungen an technische Systeme haben, wie das Umwelt-
recht zeigt, nur begrenzte Aussicht auf Erfolg. Technische Gestaltungen 
sind nur mit hohem Aufwand korrigierbar, ein darauf gerichteter Steue-
rungsansatz ist Kosten-Nutzen-Abwägungen ausgesetzt, die regelmäßig 
das Schutzniveau reduzieren. Die Informationstechnik hat freilich schon 
immer andere Optionen eröffnet, wie ein Blick auf § 9 BDSG zeigt:199 die 
Umsetzung von Schutz- und Nutzungsinteressen durch technische Ge-
staltung. Technik wird zum Implementationsinstrument des Rechts; ein 
einseitiger Risikodiskurs ist damit ausgeschlossen. 

197 Ein vollständiges Verbot der Verschlüsselungstechniken müßte sich als eine je-
denfalls unverhältnismäßige Verhinderung jeglicher Form von Vertraulichkeit in den 
Kommunikationsnetzen erweisen. Die Zulassung von Verschlüsselungstechniken, die eine 
inhärente, nur den Sicherheitsdiensten bekannte Schwachstelle aufweisen (Lizenzierungs-
modell) oder die Schaffung einer Sicherheitsinfrastruktur durch die Hinterlegung von 
Schlüsseln bei einer sog. Trusted Third Party [Hinterlegungsmodell; vgl den Entwurf der 
O E C D Cryptography Policy Guidelies v. 27./28. Januar 1997 unter Abschn. V. Ziff. 6., ab-
gedruckt in D u D 1997, 223ff., zurückhaltend O E C D , (Fn. 10) 59ff. sowie die Hinw. bei 
Huhn/Pfitzmann (Fn. 195), DANA 1996, 4, 11; vgl. auch Rat für Forschung, Technologie 
und Innovation, (Fn. l ) 33 ff (E 24 f.)] auf die unter bestimmten Voraussetzungen zuge-
griffen werden kann, erweisen sich, ungeachtet der mit ihnen verbundenen Absenkungen 
des allgemeinen Sicherheitsniveaus, als letztlich ungeeignet, um die eigentlichen Ziele zu 
erreichen. Entscheidend ist, daß sie relativ einfach unterlaufen werden können; R. Hamm 
(Fn. 195), D u D 1997, 186,188ff., dort auch zu den Schwierigkeiten der Implementation ei-
ner Regulierung; Kelm/Kossakowski (Fn. 195), D u D 1997, 192ff.; Bizer (Fn. 195), D u D 1997, 
203ff.; Huhn/Pfitzmann (Fn. 195), DANA 1996, S. 4, 12ff 

198 Zum Schutz rechtlicher Werte durch technische Gestaltung etwa Pfitzmann/Waidner/ 
Pfitzmann Rechtssicherheit trotz Anonymität in offenen digitalen Systemen, D u D 1990, 
S. 243ff., 305ff.; Roßnagel (Fn. 172), ZRP 1992, 26, 28; Hoffmann-Riem (Fn. 186), S. 786ff. 

199 Ausführlich Geiger in: Simitis/Dammann/Geiger/Mallmann/Walz, BDSG, § 9 Rdn. 3 ff.; 
zum Ansatz eines Systemschutzes grundlegend Roßnagel Rechtswissenschaftliche Tech-
nikfolgenforschung, 1993, insbes. S. 267 ff.; unter normativen Aspekten vor allem Podlech 
(Fn. 184). 
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Die neuen Mediengesetze haben diesen Ansatz aufgegriffen, etwa in 
dem Grundsatz der Datenvermeidung, wie er in § 3 Abs. 4 TDDSG zum 
Ausdruck kommt.200 Bereits durch die Gestaltung von Systemfunktionen 
soll die Erhebung personenbezogener Daten soweit wie möglich vermie-
den werden. Beispiele sind die Wahl datensparsamer Abrechnungsverfah-
ren und anonyme und pseudonyme Formen der Inanspruchnahme von 
Diensten. Dieser auf Datenschutz ausgerichtete Ansatz ist zu verallgemei-
nern. Informationsverarbeitende Systeme sind so gestalten, daß rechtliche 
Ziele bereits in die Systemarchitektur einbezogen werden. Über vorhan-
dene Ansätze in der EG-Datenschutzrichtlinie hinaus201 bedarf es dazu 
neuer Instrumente kooperativer Technikgestaltung, die den vielfältigen 
Schutz- und Nutzungsinteressen im Vorfeld der Einführung technischer 
Systeme Rechnung tragen.202 Eine einseitige Schutzperspektive ist ange-

200 Dazu etwa Engel-Flechsig (Fn. 182), DuD 1997, 1, 13. 
201 Art. 17 der EG-Datenschutzrichtlinie verlangt geeignete technische und organisato-

rische Maßnahmen, um Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität und Prüfbarkeit nach 
Maßgabe des Standes der Technik sicherzustellen, zeigt eine konzeptionelle Erweiterung 
ebenso an wie das Instrument der Vorabkontrolle nach Art. 20 EG-Richtlinie, das für Re-
gister mit spezifischen Mißbrauchs- und Fehlerrisiken Ansätze für eine Weiterentwicklung 
zu einer vorgängigen Technikfolgenabschätzung (zu möglichen Anwendungsfeldern vgl. 
Dammann/Simitis (Fn. 182), Art. 20 Rdn. 2.) immerhin denkbar erscheinen läßt, die für hin-
reichend komplexe Systeme, wie etwa den Informationsverbund Gesundheitswesen mit 
hochsensiblen Daten auszubauen sind. Zu möglichen Daten auf den Karten bzw. im de-
zentralisierten Informationssystem vgl. BSI, Chipkarten (Fn. 176) 16. Zu den Anforderun-
gen BfD, 16.TB, S. 157f.; BlnDSB Jahresbericht 1995, S. 26ff.; Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI), Chipkarten im Gesundheitswesen, Schriftenreihe zur IT 
Sicherheit Bd. 5, S. 32ff.; Kruse/Peukert Chipkarte und Sicherheit, in: Tinnefeld/Phillips/ 
Weis (Hrsg.), Chipkarte und Sicherheit, 1994, S. 201 ff. 

202 Dabei geht es nicht um die eher unflexible Schaffung von Kontrollerlaubnissen (vgl. 
aber Schlink (Fn. 21), VVDStRL 48 (1990), 235, 244 im Anschluß an Roßnagel u.a., Die Ver-
letzlichkeit der Informationsgesellschaft, 1989, S. 240 ff.), sondern um hinreichend flexible, 
der Dynamik und Internationalisierung des Sachbereiches Rechnung tragende Konzep-
tionen. Ansätze dazu finden sich in § 87 TKG, der für das gewerbsmäßige Betreiben von 
Telekommunikationsanlagen bestimmte Schutzziele vorgibt, die von der Regulierungs-
behörde im Zusammenwirken mit beteiligten Institutionen wie dem Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik, dem Bundesdatenschutzbeauftragten, Verbraucher-
und Wirtschaftsverbänden in einem zu veröffentlichenden Katalog von Anforderungen 
konkretisiert werden. An diesen können sich Systemgestaltung und Sicherheitskonzepte 
orientieren. Die Vielzahl der Pilotprojekte, die für den Bereich der Informationstechnik 
charakteristisch sind, lassen den Schluß auf die praktische Notwendigkeit einer umfassen-
deren, unter Einbeziehung aller betroffenen Interessen vorgenommenen Einpassung von 
technischen Systemen in soziale Zusammenhänge zu, die von dem Recht durch die Wei-
terentwicklung kooperativer Verfahren gefördert werden kann. Dazu auch Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Chipkarten im Gesundheitswesen, Schriften-
reihe zur IT Sicherheit Bd. 5, S. 23 ff.; Fiedler Informationelle Garantien für das Zeitalter der 
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sichts der vielfältigen Gestaltungsziele von vornherein zu eng. Stets geht 
es auch um die Ermöglichung und Nutzung der Kommunikationsin-
frastruktur. Nicht nur kommunikative Selbstbestimmung ist dabei ein 
Gestaltungsziel, sondern die umfassende Ermöglichung und Sicherung in-
formationeller Vorgänge, die eine komplexe Gewährleistungs- und Siche-
rungsinfrastruktur erforderlich machen kann.203 Das Gesetz über digitale 
Signaturen als Bestandteil des IuKDG, das rechtsverbindliche Kommuni-
kation in den elektronischen Netzen ermöglichen soll, ist so gesehen ein 
wichtiger Baustein.204 

V. Recht und Staat in der Informationsgesellschaft 

Von den Visionen zur Realität, so überschreibt der jüngste Bericht der 
O E C D zur Globalen Informationsgesellschaft sein Schlußkapitel,205 und 
bescheinigt dem Staat eine wichtige, vielleicht sogar entscheidende Rolle 
in der weiteren Förderung und Durchsetzung der Informationsgesell-
schaft. Das steht in einem unübersehbaren Kontrast zu den euphorischen 
Tendenzen der Literatur, die das Absterben des Staates in den elektro-
nischen Netzen der Cyberwelt wohlgemut konstatieren und schon das 
Morgenrot einer Kommunikationsweltgesellschaft sehen. Die einfache 
Testfrage, welches denn wohl die Sprache dieser Weltgesellschaft sein 

Informationstechnik, in: Tinnefeld/Phillips/Weis (Fn. 172), S. 147ff.; Büllesbach Das Unter-
nehmen in der Informationsgesellschaft (Fn. 8) 69ff. Grenzen der kooperativen Technik-
gestaltung zeigen sich zum einen im Hinblick auf die Entwicklungsgeschwindigkeit der 
Standardsetzung, die partizipative Verfahren immer mehr in den Hintergrund drängt; dazu 
demnächst ausführl. Schulte Der Beitrag partizipativer Technikfolgenabschätzung zur Effek-
tivität der Normsetzung und Normdurchsetzung - dargestellt am Beispiel der entwick-
lungsbegleitenden Normung (i.E.). Zum anderen sind die Standards angesichts der Glo-
balisierung der Infrastrukturen international koordiniert (vgl. auch § 87 Abs. 1 S. } T K G : 
internationalen Maßstäben angemessene Standardsicherheit). Dies nivelliert absehbar na-
tionale Schutzniveaus. Beide Aspekte stellen ernste Herausforderungen an jede System-
schutzkonzeption dar. 

203 Vgl. dazu O E C D , (Fn. 10) 56ff.; allg. zur Sicherungsinfrastruktur vgl. etwa Eberspä-
cher (Hrsg . ) Sichere Daten, sichere Kommunikat ion, 1994; Pohl/Weck (Hrsg.) , Beiträge 
zur Informationssicherheit: Strategische Aspekte der Informationssicherheit und staatli-
che Reglementierung, 1995; V. Hammer (Fn. 172); Blobel (Hrsg.) , Datenschutz in medizi-
nischen Informationssystemen, 1995. 

204 Zum Ganzen Roßnagel Der Entwurf eines „Gesetzes zur digitalen Signatur", in : Ku-
bicek u.a. (Hrsg.) , Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 5 (1995) 139, 140; vgl. 
Mirtei Gesetz und Verordnung zur digitalen Signatur - Bewegung auf der Datenautobahn, 
CR 1996, 769ff.; Rosemann Die elektronische Unterschrift, Kriminalistik 1994, S. 575ff. 
O E C D , (Fn. 10) 56 ff 

™ O E C D , (Fn. 10) 73ff. 
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könnte, wird nicht gestellt. Ist die Sprachen- und Kulturfrage im ver-
gleichsweise begrenzten und kulturell homogeneren Raum Europas noch 
jüngst als Obstakel einer europäischen Staatlichkeit diskutiert worden,206 

so werden den neuen Informationsinfrastrukturen offenbar diese Bar-
rieren überwindende Eigenschaften zugeschrieben. Der Realitätsgehalt der 
These von der Kommunikationsweltgesellschaft wird deutlicher, wenn 
man in Rechnung stellt, daß gerade einmal 3-5% der deutschen Haushalte 
über ein Modem und damit die Auffahrt zur Datenautobahn verfügen! 

Mustert man unbefangen den Aufgabenkatalog des Staates durch, dann 
ist er erheblich und umfaßt nicht nur die Institutionalisierung eines Ord-
nungsrahmens für eine liberalisierte Informations- und Kommunikations-
infrastruktur, die Schaffung von Sicherungsinstitutionen für informatio-
nelle Vorgänge, er ist auch ein Katalysator der weiteren Entwicklung, 
indem er Medienkompetenzen vermittelt, Forschung fördert, Pilotpro-
jekte initiiert und rechtlich abstützt, internationale Kooperation stimuliert 
und nicht zuletzt eine Kommunikationsinfrastruktur vorhält, die die Ent-
wicklungen zur Informationsgesellschaft sozialverträglich gestaltet und 
Freiheitsvoraussetzungen erhält. 

Allerdings sagt dies nichts über die Art der Wahrnehmung aus, die sich 
den veränderten Handlungsbedingungen wird anpassen müssen.207 Gewiß, 
die grundrechtliche Schutzpflicht ist ein unabdingbares und in seiner Be-
deutung durch Verantwortungsteilungen und Privatisierungen eher zuneh-
mendes Instrument einer Inpflichtnahme des Staates. Modifikationen der 
staatlichen Verantwortung, die sich in Teilen durchaus als eine Neubalancie-
rung des Verhältnisses von staatlicher Verantwortung und Selbstverantwor-
tung der Bürger darstellen, sind freilich nicht zu übersehen. Die Gewährlei-
stung von Selbstschutzmöglichkeiten und Systemschutz, von denen die 
Rede war, sind nur auf den ersten Blick allein veränderte Mittel, sie sind zu-
gleich eine partielle Rückübertragung von Verantwortung auf die Gesell-
schaft, für deren Handlungen der Staat dann allenfalls den angemessenen 
Rahmen zur Verfugung stellt. Unübersehbar ist auch die territoriale Begren-
zung seiner Regelungsmöglichkeiten. Aber das ist schon kein Phänomen 
mehr, das allein im Kontext der Informationsgesellschaft thematisiert wer-
den müßte. Hierin drückt sich nur der Befund aus, daß immer mehr ge-

206 Zu den Bedingungen einer europäischen Demokratie vgl. D. Grimm Braucht Europa 
eine Verfassung?, in: Tinnefeld/Phillips/Heil (Hrsg.), Informationsgesellschaft und Rechts-
kultur in Europa, 1995, S. 211, 223 ff. 

207 Vgl. dazu die deutlich unterschiedlich akzentuierten Beiträge von Schmidt-Preuß und 
Di Fabio Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung 
und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), l60ff., 235ff., sowie Trute (Fn. 153) DVB1 
1996, 950 m.w.N. zur Diskussion. 



268 Hans-Heinrich Trute 

seilschaftliche Teilsysteme ihre Kommunikationen nicht an räumlichen 
Grenzen orientieren. Das Finanzsystem, das Wirtschaftssystem, die Wissen-
schaft, sie alle sind zunehmend international verflochten. Kommunikations-
infrastrukturen sind insoweit ein Medium der Entwicklung wie ein Ausdruck 
dieses Befundes, der kontrovers unter dem Stichwort der Globalisierung 
diskutiert wird und - soviel wird man sagen können - den nationalen Staat 
kaum überflüssig machen wird. 

Insgesamt bleibt ein sicher noch nicht ausgeschöpftes Potential rechtli-
cher Gestaltung des oft als grundlegend apostrophierten Transformations-
prozesses zur Informationsgesellschaft. Die Chancen und Risiken, die Ent-
wicklungslinien und möglichen Blockaden dieses Prozesses sind aber 
diffus und höchstens von Fall zu Fall bestimmbar. Der adäquate rechtliche 
Rahmen wird daher immer experimentell und bereichsspezifisch sein,208 er 
wird auf den systematischen Einbau von wissenschaftlicher Beobachtung 
in den Regulierungsrahmen angelegt sein müssen209 und im Sinne dessen, 
was eingangs gesagt wurde, eher auf die Erhaltung struktureller Vielfalt 
ausgerichtet werden müssen, als auf positiv bestimmte Entwicklungsziele 
einer Informationsgesellschaft, deren Konturen derzeit niemend kennt. In 
diesem Sinne ist man fast versucht zu sagen, daß auch im Cyberspace die 
Eule der Minerva erst mit einbrechender Dämmerung ihren Flug beginnt. 
Aber das wäre dann wohl doch eine zu skeptische Beschreibung der Auf-
gabe von Staat und Recht in der Informationsgesellschaft. 

208 R. Wolf Regulierung durch Prozeduralisierung?, in: R. Wilhelm (Hrsg.), Information 
- Technik - Recht. Rechtsgüterschutz in der Informationsgesellschaft, 1993, S. 127, 151 so-
wie die Nachw. oben Fn. 10. 

209 Ansätze dazu finden sich etwa im Telekommunikationsrecht, das über technologi-
sche und ökonomische Aspekte hinaus auch auf sozialpolitische Aspekte gerichtet ist (§ 70 
TKG) . Vgl. dazu auch Vesting Innovationssteuerung, (Fn. 23). 



Leitsätze des 2. Berichterstatters über: 

Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen 
einer Informationsordnung 

A. Die neuen Informationsinfrastrukturen als Herausforderung des Rechts 

1. Es sind die neuen Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen, die die Be-
deutung von Information erneut in das Zentrum wissenschaftlicher Analyse und gesell-
schaftlicher Aufmerksamkeit heben. Sie ermöglichen eine umfassende Vernetzung dezen-
traler und immer leistungsfähigerer Informationsverarbeitungssysteme und damit 
weitreichende Veränderungen im gesellschaftlichen wie staatlichen Bereich. Die ur-
sprünglich getrennten Sektoren der Telekommunikation, des Rundfunks und der Com-
putertechnik werden zunehmend verflochten, die auf spezifische Medien und technische 
Ubertragungs- und Verbreitungswege gegründete Dogmatik des bisherigen Ordnungsrah-
mens wird darauf auszurichten sein. 

2. Auch wenn die Informationsgesellschaft eine informationelle Überflußgesellschaft 
sein sollte, ist eines ihrer zentralen Themen der Zugang zur Information. Durch die Ver-
lagerung der Informationen in elektronische Netze entstehen neue Zugangsbameren tech-
nischer und medienkompetentieller Art, durch die Kommerzialisierung der Information 
stellen sich Fragen nach einer hinreichenden Grundversorgung und der Verhinderung in-
formationeller Ungleichgewichte. 

3. Die umfassende Digitalisierung beinhaltet neue Gefährdungen der Informations-
vorgänge, denen durch neue Schutzkonzepte Rechnung zu tragen ist. 

B. Der rechtliche Rahmen der Netze und Dienste 

4. Ungeachtet der zunehmenden Verflechtungen zwischen Netz- und Diensteebene ist 
für den rechtlichen Ordnungsrahmen zwischen beiden Ebenen zu unterscheiden. Sie fol-
gen mindestens teilweise unterschiedlichen Ordnungsmodellen. 

I. Herstellung eines offenen Netzzugangs 

5. Der Informationsaustausch in der Informationsgesellschaft ist in weitem Maße 
netzabhängig, der Zugang zu den Netzinfrastrukturen daher ein entscheidendes Ele-
ment der Informationsordnung. Die Herstellung des offenen Zugangs ist Aufgabe des 
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liberalisierten Telekommunikationsrechts, das in seinem Kern Privatisierungsfolgen-
recht ist. 

6. Die Entscheidung für die Privatwirtschaftlichkeit der Erbringung von Telekom-
munikationsdienstleistungen schließt die Tätigkeit privatwirtschaftlich handelnder An-
bieter in staatlicher Trägerschaft nicht aus. 

I. Das Gesetz bedient sich - dem Sachbereich angemessen - verbreitet selbstregulativer 
Mechanismen zur Herstellung offenen Zugangs. Es folgt dabei einem inhaltsneutralen 
Wettbewerbsmodell. Dieses ist nicht zureichend mit der Diensteebene abgestimmt, soweit 
es um Dienste geht, die von Verfassungs wegen mit einer Sonderstellung ausgestattet sind, 
wie es teilweise für den Rundfunk der Fall ist. 

II. Die Dienste zwischen positiver Kundfunkordnung und Marktmodell 

8. Offener Netzzugang ist eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung 
einer offenen Informationsordnung. Für die Diensteebene hat die positive Rundfunkord-
nung eine medienspezifische Ordnung errichtet, die sich für Marktkräfte nur zögerlich 
geöffnet hat. Nimmt man nach Ergänzung des bisherigen rundfunkrechtlichen Rah-
mens durch den Mediendienstestaatsvertrag und das Informations- und Kommunikati-
onsdienstegesetz des Bundes den gesamten Ordnungsrahmen der Diensteebene in den 
Blick, ist die Akzentverschiebung zu einem Marktmodell unübersehbar. 

9. Die Gewährleistung von Meinungsvielfalt, umfassender Information und kultu-
reller Vielfalt bleibt auch weiterhin notwendiges Ziel einer Informationsordnung. Dies 
beinhaltet nicht, die Sonderdogmatik der rundfunkrechtlichen Garantie des Art. 5 Abs. 1 
S. 2 GG fortzuführen. 

10. Die Ausrichtung des Ordnungsrahmens auf eine übergreifende, materielle Viel-
faltsanforderung ist angesichts der Veränderungen im Sachbereich nicht aufrecht zu er-
halten. Staatliche Steuerung ist vielmehr auf die Schaffung und Erhaltung von Struk-
turen auszurichten, die Vielfalt begünstigen. Die positive Rundfunkordnung läßt sich 
als strukturelle Vielfaltssicherung verstehen, wenn sie auf die bewußte Nutzung zweier 
unterschiedlicher Ordnungsmodelle ausgerichtet wird. 

11. Gerade weil und soweit der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgrund seiner Or-
ganisation, seines Verfahrens und seiner Finanzierung die Vielfaltsziele in spezifischer 
Weise zu verwirklichen vermag, ist er als nichtkommerzielles Widerlager der Informa-
tionsmarktordnung unentbehrlich. Dies verlangt eine entsprechende Ausrichtung auf 
dieses Ziel. 

12. Für ckn privaten Rundfunk kann die Steuerung nur durch Instrumente erfolgen, 
die die private Handlungsrationalität und damit auch ökonomische Kalküle berück-
sichtigen und nutzen und die durch medienspezifische Anreize und Steuerungsmechanis-
men auf Vielfalt ausgerichtet werden können. Als Vielfaltssicherung bietet sich vor allem 
das meinungsneutrale Instrumentarium eines medienspezifischen Konzentrationsrechts 
an. 

13. Die Diskussion um den angemessenen Ordnungsrahmen für die neuen Medien-
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und Informationsdienste ist zu sehr auf den Rundfunk und weniger auf die Kombina-
tionsmöglichkeiten und Neubildungen von Informations- und Kommunikationsformen 
ausgerichtet. Insoweit bedarf es eines Perspektivenwechsels von der Rundfunk- zur Infor-
mationsordnung. 

14. Der Zugang zu Inhalten, Nutzern und Angeboten wird zu einem wichtigen 
Aspekt des gesamten Ordnungsrahmens. Vielfalt kann etwa durch die Herrschaft über 
Inhalte, Programmquellen und Ereignisse beeinträchtigt werden. Der Zugang zu den 
Angeboten wird künftig ähnlich wie beim Vertrieb der Presse durch Dienstleistungen 
und technische Einrichtungen vermittelt, die ihrerseits Steuerungsfunktionen haben und 
damit Regelungsbedarf auslösen können. Vergleichbare Probleme ergeben sich im Soft-
warebereich. 

III. Der Ordnungsrahmen einer globalen Infrastruktur: Das Internet 

15. Wie kaum eine andere technologische Entwicklung repräsentiert das Internet die 
grundlegenden Änderungen der Informations- und Kommunikationsverhältnisse. Ent-
gegen übertriebenen Thesen vom eigenen Rechtsraum ist eine Regulierung der Informa-
tionsvorgänge möglich, sie ist nur schwieriger und wird sich in einem Wettbewerb der 
Rechtsordnungen zu bewähren haben. 

16. Die nationale Rechtsordnung kann sinnvoll mit Standards der Selbstregulierung 
des Internets abgestimmt werden. Die vorhandenen Ansätze der Selbstregulierung des In-
ternets sind zu stärken. Ein gewisser Funktionsverlust des Nationalstaates ist gleichwohl 
nicht zu übersehen. Was im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Teilsystemen im natio-
nalen Souveränitätskreis gilt und Tendenzen zur Selbstregulierung in einem öffentlich-
rechtlichen Rahmen befördert, gilt ebenso für territorial entgrenzte Kommunikationsin-
frastrukturen wie das Internet. 

C. Zugang des Nutzers zu Informationen 

17. Der Zugang zu Informationen und die Frage nach einer informationellen 
Grundversorgung des Bürgers sowie nach den Institutionen und Instrumenten ihrer Um-
setzung ist ein zentrales Thema der Informationsgesellschaft. 

18. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die Grundbedingungen autonomer 
Lebensgestaltung, zu denen auch in unterschiedlichen Facetten Informationen gehören. 
Uber staatsgerichtete Abwehransprüche hinaus beinhaltet es Rechte auf Information so-
wie eine objektive Schutznorm. Die Informationsfreiheit ist zentraler Bestandteil jeder 
Informationsordnung. Ihre objektiv-rechtliche Dimension wirkt angesichts der Bedeu-
tung der Information für die individuelle Freiheitsentfaltung und eine demokratische 
Entscheidungsbildung auf eine informationelle Grundversorgung hin. Sie umfaßt auch 
die Verpflichtung, den Kommunikationsprozeß offenzuhalten und gesellschaftlichen In-
formationsungleichgewichten entgegenzuwirken. 

19. In dem Ordnungsrahmen der Informations- und Kommunikationstechnologien 
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findet eine individuelle Zugangssicherung nur eine schmale Grundlage. Die Gestaltung 
des Universaldienstmodells in §§ 17ff. TKG ist ein zukunftsweisendes Modell der Si-
cherung einer informationellen Grundversorgung, soweit es den Netzzugang betrifft. Ver-
fassungsrechtlich ist an der zurückhaltenden Ausformung des Universaldienstes nichts 
auszusetzen. 

20. Ohne eine ausreichende öffentliche Zugangsinfrastruktur, ohne eine Förderung 
der Medienkompetenzen der Nutzer, aber auch ohne eine Begrenzung oder Kompensa-
tion der Privatisierung und Kommerzialisierung einstmals öffentlicher Informationsbe-
stände wird die Informationsgesellschaft vorhandene soziale und kulturelle Disparitäten 
im Umgang mit Informationen verstärken und den Auftrag zu einem Grundrechtsvor-
aussetzungsschutz verfehlen. Zum Grundrechtsvoraussetzungsschutz gehört auch der 
Schutz vor freiheitsgefährdenden Steuerungspotentialen durch Informationen. 

D. Der Schutz von Informationsvorgängen 

21. Die Entwicklung offener Netze, die dezentrale Informationssysteme verbinden, 
die Internationalität der Datenströme und ihre Verlagerung in den privaten Sektor er-
fordert neue Schutzvorkehrungen für Informationsvorgänge, zu denen nicht nur persön-
liche Daten, sondern umfassender alle informationellen Transaktionen gehören. 

I. Informationelle und kommunikative Selbstbestimmung 

22. Zentrale Schutzgarantie des bisherigen Informationsrechts ist das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht, das in seiner Entstehung wie Ausformung dem klassischen 
rechtsstaatlichen Konflikt zwischen einem öffentlichen Interesse an Informationen und 
dem Schutz privater Selbstbestimmung verhaftet bleibt. Angesichts der veränderten Re-
alvorgänge ist es auf ein Datenverkehrsrecht auszurichten. Einiges dürfte dafür sprechen, 
die Konzeption des informationellen Selbstbestimmungsrechts stärker auf das Persönlich-
keitsrecht rückzubeziehen und die strukturierenden und transparenzsichernden Elemente 
über die objektiv-rechtliche Dimension der Grundrechte zu verarbeiten. Es bedarf zudem 
der Fortentwicklung zu einem Rechtauf Schutz der kommunikativen Integrität. 

23 • Den Gefährdungslagen im privaten Sektor wird nur durch die Ausformung staat-
licher Schutzpflichten Rechnung getragen werden können. Die Schutzansprüche sind al-
lerdings angesichts der rechtlichen wie faktischen Situation nur behutsam zu entfalten. 

II. Elemente einer Schutzkonzeption 

24. Die Schwerpunktverlagerung der Informationsvorgänge in den privaten Sektor 
legt an sich eine Angleichung der Schutzmaßstäbe im öffentlichen und privaten Bereich 
nahe. Dieser Regelungsansatz, der der EG-Datenschutzrichtlinie zugrunde liegt, bedarf 
differenzierender Betrachtung, die sich an den jeweiligen Verwendungszusammenhängen 
und den in ihnen begründeten Gefahren orientiert. 
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25. Angesichts der Ubiquität und Dezentralität der Informationsvorgänge im priva-
ten Sektor bedarf es weiterer Schutzelemente. Transparenzanforderungen sind ein wich-
tiges Element jeder Schutzkonzeption. 

26. Die administrative Kontrollstrategie des bisherigen Datenschutzrechts ist unzu-
reichend, sie ist durch Selbstregulierung und Dezentralisierung der Schutzmechanismen 
zu ergänzen. 

21. Wo staatliche Mittel der Erfüllung von Schutzpflichten begrenzt sind, ist der pri-
vate Selbstschutz zu ermöglichen und zu fördern. Die Verschlüsselungstechnologien sind 
wichtige Elemente einer Schutzkonzeption. Aufgrund der derzeitigen technischen Situa-
tion wäre es verfassungswidrig, Sicherheitsdiensten einen Schlüsselzugang zu eröffnen. 

28. Nachträgliche rechtliche Anforderungen an technische Systeme sind wenig effek-
tiv. Es bedarf daher des Schutzes von rechtlichen Werten durch technische Gestaltung. 
Technik wird damit zum Implementationsinstrument des Rechts. Dazu sind neue In-
strumente kooperativer Technikgestaltung zu entwickeln, die den vielfältigen Schutz- und 
Nutzungsinteressen bereits im Vorfeld der Einführung technischer Systeme Rechnung tra-
gen. 

E. Recht und Staat in der Informationsgesellschaft 

29. Entgegen visionären Vorstellungen vom Absterben des Staates in dm Netzen der 
Informationsgesellschaft bleibt der Aufgabenkatalog des Staates erheblich. Die Mittel 
der Erfüllung wandeln sich und es bedarf einer Neubalancierung des Verhältnisses von 
staatlicher und gesellschaftlicher Verantwortung. 

3 0. Der Windel zur Informationsgesellschaft ist in seinen Chancen und Risiken, den 
Entwicklungslinien und Ergebnissen d i f f u s und daher nicht als Ganzes rechtlich steu-
erbar. Rechtliche Regulierung wird experimentell und bereichsspezifuch sein, wissen-
schaftliche Beobachtung systematisch einbeziehen und eher auf strukturelle Vielfalt als 
positive Entwicklungsziele ausgerichtet sein müssen. Auch in diesem Sinne ist sie immer 
Rahmenordnung. 



Aussprache 

Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen 

Hoffmann-Riem: Meine Damen und Herren, gestern bei dem Empfang 
durch die Justizministerin erlebten wir insofern eine Erneuerung, als zwei 
Sanitäter fordaufend unter uns waren. Offenbar hatte der fürsorgliche Vor-
stand die Sorge, daß es viele infarktgefährdete Menschen unter uns gäbe! 
Als ich nun heute morgen zwei sehr vitale Referate hörte, da kam in mir je-
denfalls keine Sorge auf, daß die Wissenschaft zum öffentlichen Recht in-
farktgefährdet sei. Ich war beeindruckt von den beiden Referaten. Den 
beiden Kollegen, die sich bisher ja mit dem Medienrecht nicht besonders 
intensiv beschäftigt hatten, ist es gelungen, sich viel unbefangener an die 
Probleme des Realbereichs und der Auswirkung der Veränderung des Re-
albereichs im grundrechtlichen Sektor heranzubegeben, als die alten Fah-
rensleute der medienpolitischen Diskussion. Deshalb haben die beiden 
Referate uns weitergebracht, und zwar in vielerlei Hinsicht. Ich möchte 
nur einzelne Aspekte aufgreifen. 

Die beiden Kollegen haben - wenn auch nicht genau in diesen Worten -
deutlich gemacht, daß das Grundrecht auf Kommunikationsfreiheit in der 
Zukunft als Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verstanden 
werden muß. Und zwar in einem weiteren Sinne als das Bundesverfas-
sungsgericht, als es im Volkszählungsurteil diesen Begriff benutzte und in 
den Kontext eines eher abwehrrechtlichen Schutzes von informationeller 
Selbstbestimmung als Schutz von Persönlichkeit ordnete. In der Informa-
tionsgesellschaft ist Kommunikationsteilhabe als informationelle Selbst-
bestimmung zu ermöglichen, aber in einem weiten Sinne. Natürlich ge-
hört dazu auch der Persönlichkeitsschutz, aber es gehört auch der Schutz 
der Funktionsfähigkeit der Kommunikationsordnung dazu, also das, was 
eben als Freiheitsvoraussetzungsschutz benannt und sehr fruchtbar auf un-
ser Problemfeld angewandt wurde. In der Informations- und Kommuni-
kationsgesellschaft ist Kommunikation noch sehr viel mehr als in der alten 
Gesellschaft der Massenkommunikation ein Freiheitsausüben auf Gegen-
seitigkeit. Es geht um Interaktion, es geht darum, daß der einzelne daran 
Beteiligte durch den anderen seine eigene Freiheit verwirklichen kann. Es 
handelt sich also um Freiheitsverwirklichung auch durch den anderen. In 
der vernetzten Welt der Informationsgesellschaft sind dies viele andere, 
die auf vielen Ebenen miteinander zusammenwirken und die Vorausset-
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zung dafür schaffen, daß diese Kommunikation möglich ist. Es muß aber 
gesichert sein, daß sie nach den Grundsätzen von Freiheitlichkeit gesche-
hen kann. 

Daran knüpft sich ein zweiter Aspekt an, nämlich, daß die Sicherung 
dieser Freiheitsverwirklichung in der Informationsgesellschaft vorrangig 
in der Form des Verwaltungsrechts geschieht. Es ist eine Neuerung, aber 
kein Zufall, daß das Tagungsthema, das sich mit Kommunikation beschäf-
tigt, erst am zweiten Tag der Tagung, dem traditionell dem Verwaltungs-
recht vorbehaltenen Sitzungstag, stattfindet. Wenn Sie sich die Geschichte 
der Entwicklung des Medienrechts in den letzten Jahrzehnten ansehen, 
dann werden Sie sich erinnern, daß das Medienrecht jahrzehntelang aller-
dings vorrangig Verfassungsrecht zu sein schien. Dann kam aber mit dem 
Aufkommen des privaten Rundfunks eine neue Regelungsschicht: Me-
dienrecht wurde zum Verwaltungsrecht, zum Regulierungsrecht. Aber 
diese Regulierung führte dazu, daß die Formen des Privatrechts im Bereich 
des Privatwirtschaftlichen genutzt werden konnten. Also wurde Medien-
recht verstärkt auch zum Wirtschaftsrecht, zum Urheberrecht, zum Wett-
bewerbsrecht, zum Haftungsrecht usw. Nun haben wir heute gelernt, daß 
wir im Zusammenhang der vielen Privatisierungen, die ja nicht nur den 
Medieninhaltsbereich, sondern auch den Infrastrukturbereich betreffen, 
das Medienrecht als ein Privatisierungsfolgenrecht verstehen müssen. In-
soweit wird es weitestgehend wieder öffentliches Recht, und zwar vorran-
gig Verwaltungsrecht. Mit dieser Rechtsschicht haben sich die beiden Re-
ferate heute morgen beschäftigt. 

Dabei ist noch ein weiteres deudich geworden: Wir haben ja auch eine 
Diskussion um die Funktion von Verwaltungsrecht in dieser Gesellschaft. 
Die dazu häufig benutzten Schlagworte lauten: weg von der Erfüllungs-
und Ergebnisverantwortung des Staates, verstärkt hin zur Gewährlei-
stungsverantwortung. Der Staat gewährleistet Rahmenbedingungen, er 
setzt Strukturen für die Ermöglichung von Handeln und dieses durch Ver-
waltungsrecht. Ein solches Strukturverwaltungsrecht haben uns die bei-
den Referate vorgeführt, und zwar Strukturverwaltungsrecht als Frei-
heitsausübungsrecht. In diesem Kontext stellen sich nun eine Fülle von 
Problemen, denen sich das Verwaltungsrecht bisher noch nicht, jedenfalls 
nicht erfolgreich, geöffnet hat. Ich möchte wieder nur ein Beispiel aufgrei-
fen, das auch angesprochen worden ist, nämlich den Innovationspool IN-
TERNET. Den können wir zur Zeit beobachten: dort wird viel probiert, 
was für andere Kommunikationsbereiche wichtig ist. Dort sind wir auch 
mit dem Problem konfrontiert, ob wir eigentlich alles zulassen dürfen, was 
dort läuft. Die Versuche einer staatlichen Steuerung scheitern ja nicht nur 
an Art. 5 13 GG, dem Zensurverbot des Grundgesetzes, sondern sie schei-
tern vor allem an der praktischen Unmöglichkeit eines an traditionell ord-
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nungsrechtlichen Aufsichtskategorien orientierten Rechts, durch Aufsicht 
für tolerable Inhalte zu sorgen oder unangemessene auszufiltern. Konse-
quent ist der an diesen Befund gegenwärtig häufig anknüpfende Ruf nach 
Selbstregulierung. Aber, und das haben wir heute morgen ja auch erfahren, 
gesellschaftlich verantwortungsvolle Selbstregulierung setzt ein funktions-
fähiges Privatisierungsfolgenverantwortungsrecht voraus. Dabei ist auch 
das Machtproblem mit zu bewältigen, das Verwaltungsrecht traditionell 
bearbeiten soll. Verwaltungsaufsichtsrecht ist der Tradition nach ja auch 
ein Recht, durch das für den Ausgleich von Machtungleichgewichten ge-
sorgt wird, und zwar durch den Einsatz staatlicher Macht. Nun erleben 
wir, daß Träger privater Macht die Aufgabe der Selbstregulierung überneh-
men. Damit entfallt etwas, das die Träger staatlicher Macht auszeichnete, 
nämlich ihre Anbindung an die demokratische und rechtsstaatliche Legiti-
mationskette bis hin zum Parlament oder zu den Gerichten. Den privaten 
Trägern, denen wir im Rahmen dieser privaten Selbstregulierung Aufga-
ben wie die Sicherung der Chancengleichheit von Kommunikationsvor-
gängen anvertrauen, fehlt eine solche Legitimation, also genau das, was 
Verwaltungsrecht bisher auch vermittelt hat. Deshalb müssen wir nach ei-
nem Verwaltungsrecht als Privatisierungsfolgenrecht suchen, das freiheits-
ermöglichende Strukturen absichert, und zwar in einer Weise, die auch ei-
nen Ersatz für die weggefallene staatliche Legitimation schafft. 

Mein letzter Gedanke dazu greift einen Satz von Herrn Trute auf: Herr 
Trute hatte gesagt, durch die Privatisierung der Post ist Art. 10 GG gewis-
sermaßen das Objekt, gegen das sich der Freiheitsschutz richten kann, 
nämlich der Staat, weggefallen. Ich glaube, durch das, was wir zur Zeit 
beim Aufbau der Informationsgesellschaft erleben, droht auch die traditio-
nelle demokratische Legitimation wegzufallen, eine Legitimation, die vor-
rangig durch Verwaltungsrecht und damit durch nationales Recht gebildet 
wurde. In der globalisierten Informationsgesellschaft brauchen wir jetzt 
nicht nur ein Privatisierungsfolgenrecht, sondern wir brauchen auch ein 
Globalisierungsfolgenverwaltungsrecht, das eine neue Art von Legitima-
tion bei der Sicherung der Freiheitsverwirklichung in globalen Vernetzun-
gen schafft. Das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte. Daß die Re-
ferenten uns Möglichkeiten zum Nachdenken über solche Perspektiven 
aufgezeigt haben, dafür gebührt ihnen mein und ich denke unser aller 
Dank. 

Eberle: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte zu-
nächst meinen Dank und Respekt ausdrücken vor der eindrucksvollen 
Leistung der beiden Referenten, die aus meiner Sicht vor allem darin be-
standen hat, zunächst den sehr schwierigen Sachverhalt der technischen 
Zusammenhänge und Entwicklungen aufzubereiten und hier sehr ver-
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ständlich darzulegen, gleiches gilt dann aber auch für die Kreativität, mit 
der sie diese Sachverhalte ordnungspolitisch und rechtsdogmatisch einge-
fangen haben. Erlauben Sie mir vier Anmerkungen: Zunächst zu den Prä-
missen: Es wurde die These vom Wegfall der Knappheit und der damit 
verbundenen Probleme aufgestellt. Ich glaube, diese These ist unzutref-
fend. Ich kann das belegen anhand der Knappheit der digitalen Fernseh-
kanäle. Der Bedarf an digitalen Fernsehkanälen ist jetzt schon doppelt so 
groß wie das Angebot, das die Telekom zur Verfügung stellt. Das wird 
auch weiterhin so bleiben, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß die Te-
lekom aus wirtschaftlichen Gründen mehr an Übertragungskapazität zur 
Verfügung stellt als benötigt wird. Der zweite Gesichtspunkt betrifft das 
Stichwort oder besser Schlagwort der Konvergenz. Es wurde hier die 
These vertreten, daß es zu einem Zusammenwachsen der Dienste kom-
men wird und zu einem Zusammenwachsen auch der Technik. Ich möchte 
meine Zweifel anmelden, ob dies die Entwicklungen zutreffend be-
schreibt. Man muß nämlich beachten, daß die Dienste und die Technik 
auch eine Kostenseite haben, daß es um die Handhabbarkeit und um das 
Nutzerverhalten geht. In der Praxis wird man feststellen, daß es letztlich 
auf einen langen Zeitraum hinaus bei den herkömmlichen Medien, sprich 
beim klassischen Rundfunk, und bei den neuen Mediendiensten, die ge-
sondert geregelt sind, verbleiben wird, daß allenfalls in den Randberei-
chen Berührungen und Verschmelzungen vorkommen, etwa dergestalt, 
daß Fernsehprogramme durch Onlineangebote ergänzt und begleitet wer-
den oder umgekehrt. Es wird aber nicht zu der vorausgesagten Verschmel-
zung der Dienste kommen. Solange Sie über das Internet eine halbe 
Stunde brauchen, um eine Bildersequenz von wenigen Minuten herunter-
zuladen, dann kann man nicht davon sprechen, daß hier eine Verschmel-
zung von Online oder von Internet mit dem Fernsehen stattfindet. Ich will 
auch darauf verweisen, daß die Konvergenzdiskussion in den Vereinigten 
Staaten, wo sie begonnen hat, bereits ihren Zenit überschritten hat, dort 
findet vielmehr eine dienstspezifische Bewertung und Einordnung der 
Entwicklung statt. 

Die Konvergenzdiskussion ist aber auf europäischer Ebene außeror-
dentlich wichtig. Dort wird dieses Schlagwort über eine Verschmelzung 
der Dienste auch dazu benutzt, eine Konvergenz der Rechtsordnungen 
einzufordern. In der Praxis bedeutet das, daß das bereichsspezifische 
Recht ersetzt bzw. dominiert werden soll durch ein einheitliches Wettbe-
werbsrecht. Das ist das erklärte Ziel bestimmter Kreise in der Europäi-
schen Kommission. Ich bin sehr froh, daß beide Referenten insoweit eine 
differenzierende Betrachtungsweise an den Tag gelegt haben, mit ihrem 
Vorschlag abgestufter Regelungen nach Maßgabe einer bedarfsgerechten 
Rahmensetzung. 
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Eine dritte Bemerkung zum europarechtlichen Rahmen: Ich teile nicht 
die Ansicht von Herrn Schock, der in gewisser Weise die Rechtsgrundlagen 
der deutschen Fernsehordnung durch das Europarecht disqualifiziert 
sieht. Der Europäische Gerichtshof vielmehr läßt in neueren Entscheidun-
gen die Tendenz erkennen, daß auf nationale Rundfunkordnungen und 
deren Begründung Rücksicht zu nehmen ist. Ganz besonders deutlich 
wird dies durch das Protokoll zum Amsterdamer Vertrag betreffend den 
öffentlich-rechdichen Rundfunk, das ja ein verbindlicher Bestandteil des 
EGV geworden ist und das deshalb auch an der Rechtskraft dieses Ver-
tragswerkes teilhat. Es hat drei ganz wesentliche Elemente: Es betont näm-
lich zum einen die demokratische, die soziale und die kulturelle Funktion 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die hier erstmals im EG-Vertrag 
anerkannt wird. Darüber hinaus wird die Kompetenz der Mitgliedsstaaten 
anerkannt, sowohl den Auftrag wie auch die Finanzierung und die Ausge-
staltung, sprich die Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf 
nationaler Ebene zu regeln. Und es stellt drittens die Finanzierung des öf-
fendich-rechtlichen Rundfunks weitgehend frei vor den Vorschriften des 
EG-Vertrages. Angesichts dieser Klarstellungen kann man die These vom 
primären Dienstleistungscharakter des Rundfunks als typische Sichtweise 
und Behandlungsweise des Rundfunks auf europäischer Ebene wohl kaum 
mehr vertreten. 

Erlauben Sie ein viertes Wort zum rundfunkrechtlichen Ordnungsrah-
men hier in Deutschland: Hier bleibt nach diesen europarechtlichen Er-
kenntnissen meines Erachtens ausreichend Spielraum für die Gesetzge-
bung, den Erfordernissen des gewachsenen Verständnisses der dualen 
Rundfunkordnung Spielraum zu lassen. Zuzustimmen ist beiden Referen-
ten, soweit sie anregen, den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
fortzuschreiben und zu konkretisieren. Ich stimme auch darin überein, daß 
man dieses weniger unter dem Aspekt der Grundversorgung als vielmehr 
unter dem Aspekt des Funktionsauftrages machen sollte, denn es geht in 
der Tat darum, die spezifischen Leistungen und Funktionen, die der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk für die Gesellschaft hat, fest- und fortzu-
schreiben, aber in einer dynamischen Art und Weise. Das Problem einer 
gesetzlichen Regelung besteht darin, daß der Gesetzgeber oftmals nicht 
in der Lage ist, auf neu hinzutretende Anforderungen in ausreichender 
Schnelle zu reagieren und es sich hier um einen Rundfunkstaatsvertrag 
handelt, der von 16 Ländern einvernehmlich beschlossen werden muß. 
Deshalb muß die Konkretisierung des Auftrags für die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten in gewisser Weise dynamisch und entwicklungs-
offen angelegt sein. Die Problematik um die Einführung des digitalen 
Fernsehens gibt hierfür Beispiel. Der Gesetzgeber ist nicht in der Lage, die 
sich anbahnende Monopolisierung sowohl im Programm-Veranstalterbe-
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reich wie auch bei der technischen Zugangschnittstelle in ausreichender 
Schnelligkeit und in ausreichendem Detail zu regeln. Deshalb bleibt es 
letztlich der Verhandlungsmacht der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten überlassen, über eine Vereinbarung sicherzustellen, daß das, was 
auch gefordert worden ist, insbesondere von Ihnen, Herr Trute, nämlich ei-
nen diskriminierungsfreien und offenen Zugang zum Netz zu gewährlei-
sten, im Wege einer Selbstregulierung der Betroffenen herbeizuführen. 
Das können die öffentlich-rechtlichen Anstalten aber nur, wenn man ih-
nen zugesteht, daß sie mindestens im Wege von Pilotprojekten an der di-
gitalen Entwicklung zunächst teilhaben, um dann später auch im Regelbe-
trieb digitales Fernsehen betreiben zu können. Sie sehen also, daß der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk als Widerpart gewissermaßen des privaten 
Rundfunk- bzw. Fernseholigopols eine nach wie vor wichtige Bedeutung 
hat, die durch eine entwicklungsoffene Fortschreibung und Festschrei-
bung seines Auftrags gesichert werden sollte. Vielen Dank. 

Bullinger: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
zunächst möchte ich mich, obwohl es schon gesagt wurde, bei beiden Re-
ferenten für ihre teils olympisch klaren, teils feuerwerkartig anregenden 
Darstellungen bedanken. Man kann allerdings die Akzente noch etwas an-
ders setzen. Obwohl ich mich in vielem wiederfinde, was die Referenten 
gesagt haben, möchte ich zunächst auf einen Punkt hinweisen. Zu behan-
deln waren die öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen einer Infor-
mationsordnung, nicht aber nur der elektromagnetischen oder elektroni-
schen Informationsordnung. Infolgedessen gehört die Presse mit dazu, 
und ich habe es ein klein wenig vermißt, daß die Pressefreiheit nicht er-
wähnt wurde. Gewiß sollte sie angesichts der Entwicklung nicht im Vor-
dergrund stehen. Denn was wie Treibsand in Bewegung geraten ist, ist die 
elektromagnetische Information. Wenn Sie sich die Verfassung ansehen, 
bestand bisher ja ein eigenartiger Kontrast zwischen der Pressefreiheit, die 
gewachsen war aus der Freiheit eines jeden, mit jedem auf beliebige Weise 
durch Gedrucktes oder sonst Verkörpertes zu kommunizieren. Auf der an-
deren Seite stand die Rundfunkfreiheit, für deren Ausübung man eine Ge-
nehmigung braucht. Und nun, Herr Eberle, ich gebe zu, die Frequenz-
knappheit ist noch nicht voll weggefallen. Aber wir sind auf dem Weg zu 
einer relativen Vielzahl von Übertragungsmöglichkeiten, die weit über das 
hinausgeht, was bisher da war, etwa im Internet von Computer zu Com-
puter. Die Probleme einer Verknappung sehe ich als vorübergehend an. 
Wenn das so ist, haben wir meines Erachtens einen Befund, der es ermög-
licht, die große Trennlinie zwischen Presse- und Rundfunkfreiheit abzu-
bauen. Welche der großen Prinzipien der Pressefreiheit lassen sich nun auf 
die neue elektronische Freiheit übertragen, von der beide Referenten ja 
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ausgehen? So manches läßt sich jedenfalls auf diejenigen Dienste anwen-
den, die nicht im engeren Sinne Rundfunk sind. Dies geschieht durch die 
neuen Staatsverträge und Gesetze über Medien- oder Kommunikations-
dienste. Für den eigentlichen Rundfunk gelten allerdings vorerst noch Be-
sonderheiten, die wir vielleicht nicht mehr in vollem Umfang brauchen. 

Jedenfalls ist mit den Medien- oder Kommunikationsdiensten nun ein 
Zwischenbereich zwischen Massenkommunikation und Individualkom-
munikation auch bei der elektromagnetischen Information anerkannt, in 
dem, wie z.B. im Internet, die Kommunikation eines jeden mit einem je-
dem möglich ist, also eine Jedermannskommunikation, nicht in einem ab-
wertenden Sinn. Auf diese flugblattähnliche Internetkommunikation kann 
man auch z.B. manche Gerichtsentscheidung zum Presserecht anwenden. 

Ein zweiter Punkt. Vielfach versucht man, alle Neuentwicklungen der 
elektromagnetischen Kommunikation unter einen großen Begriff des 
Rundfunks im weiteren Sinne zu bringen. Herr Schoch, ich hatte den Ein-
druck, daß auch Sie ein wenig dazu neigen, um dann aber zu sagen, man 
müsse nun differenzieren. Damit aber übernehmen Sie die Erblast einer 
langjährigen Rechtsprechung und Lehre zum Rundfunk, bei der immer 
neue Feinheiten eingebaut wurden, aber im Grunde alles beim alten ge-
blieben ist. Deshalb scheint es mir besser zu sein, den Begriff einzuschrän-
ken, und zwar auch aus einem weiteren Grund. Das europäische Recht, 
und zwar speziell das Recht der Europäischen Gemeinschaft, läßt den Mit-
gliedsstaaten fur den Rundfunk einen Gestaltungsspielraum, nicht dage-
gen für die gesamte audiovisuelle Kommunikation, die einen großen Teil 
dessen einschließt, was wir als rundfunkähnliche Dienste oder so ähnlich 
bezeichnen. Das heißt: Wenn wir zuviel unter Rundfunk verstehen, neh-
men wir zuviel heraus aus der europarechtlichen Regelung etwa der Tele-
kommunikation, deren Regeln zur Sicherung der Offentheit den „Rund-
funk" aussparen. Das wäre zu bedauern, denn es sieht so aus, daß selbst im 
traditionellen Rundfunk, Herr Hoffmann-Riem und ich sind da einer Mei-
nung, die bisherige Vielfaltfursorge nicht allzu großen Erfolg hatte, infol-
gedessen wohl stärkeres Gewicht auf die Sicherungen des offenen Zu-
gangs für Anbieter und Nutzer gelegt werden muß. Die entsprechenden 
Regeln des EG-Rechts sollten daher jedenfalls auf die nur rundfunkähnli-
chen neuen Dienste angewendet, vielleicht aber sogar auf den Rundfunk 
im engeren Sinne ausgedehnt werden. 

Die Offenheitssicherungen stoßen aber, damit komme ich zum letzten 
Punkt, in der Praxis auf Verstopfungsversuche. Der Zugang wird trotz ver-
fügbarer Frequenzen durch Machtkonstellationen nicht mehr staatlicher, 
sondern wirtschafdicher Art im Endergebnis verengt, wenn nicht sogar 
zum Teil versperrt. Die große Frage scheint mir zu sein, welches Recht an-
gesichts der sich abzeichnenden vertraglichen Einigung der großen Ak-
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teure dafür sorgt, daß dabei das verfassungsrechtliche Anliegen eines 
freien Zugangs alle Anbieter und Abnehmer noch zur Geltung kommt. Ist 
es das Wettbewerbsrecht, muß es, Herr Hoffmann-Riem, ein verwaltungs-
rechtliches Instrumentarium sein? Ich habe große Zweifel, ob das Wettbe-
werbsrecht, so wie es ist, ausreicht. Welches verwaltungsrechtliche Instru-
mentarium aber kann man in Erwägung ziehen, bevor es zu spät ist? 
Vielen Dank. 

Starck: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte 
zunächst das verwaltungsrechtliche Thema des heutigen Tages mit dem 
verfassungsrechtlichen Thema des gestrigen Tages vergleichen. Beide 
Referenten haben den Gedanken, der gestern deutlich wurde, daß die 
Grundrechte primär abwehrrechtlichen Charakter haben, aufgenommen 
und ihre Deduktionen auf dieser Grundlage vorgenommen. Insoweit 
kann man eine gewisse Symmetrie zur Behandlung des gestrigen Themas 
feststellen. Wir haben dann gesehen, daß weitere Funktionen der Grund-
rechte sekundärer Natur seien, und wir haben gehört, daß die Sonderdog-
matik zur Rundfunkfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) nicht fortzufuhren 
sei (These 9 von Herrn Trute). Die Gebote der Meinungsvielfalt, umfas-
senden Information und kulturellen Vielfalt können im Rahmen der nor-
malen Grundrechtsdogmatik gelöst werden. Wir können in der Tat die 
rundfunkrechdichen Probleme so lösen, daß wir von einer Rundfunkver-
anstaltungsfreiheit ausgehen und dann über die Schranken - Sie haben 
sozialstaatìiche und kulturstaatliche genannt, ich würde lieber sagen, so-
zialstaadiche und demokratiestaadiche - die genannten Ziele durch mate-
rielles, Verfahrens- und Organisationsrecht sichern, das der Probe der Ge-
eignetheit, Erforderlichkeit usw. standhalten muß. 

Sie haben dann, und jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt, das Phä-
nomen der Grundrechtsvoraussetzungen behandelt. Das ist ein Gegen-
stand, über den schon bedeutende Mitglieder dieser Vereinigung vor lan-
ger Zeit geschrieben haben. Im Grunde ist es nichts Neues, wenn man sich 
überlegt, daß die Vereinigungsfreiheit vom Staat gesetztes Vereinsrecht 
oder Handelsgesellschaftsrecht voraussetzt. Das Vereins- und Gesell-
schaftsrecht muß dem Freiheitsstatus entsprechen, es muß gemeinsame 
Zweckerfiüllung ermöglichen, Minderheitsschutz garantieren, was man al-
les im Gesellschaftrsrecht und Vereinsrecht findet. Damit komme ich zu 
den Punkten, die Herr Bullinger und Herr Hofmann-Riem soeben behandelt 
haben. Ich würde eher dazu neigen, so wie Herr Bullinger zu argumentieren 
und möchte das Freiheitsorganisationsrecht zunächst einmal im allgemei-
nen Recht, d.h. im Zivilrecht, sehen. Herrn Hoffmann-Riem kann ich inso-
weit zustimmen, als es Gebiete gibt, die eine verwaltungsrechtliche Über-
formung verlangen. Wo und inwieweit das der Fall ist, steht oft in Streit, 
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zu dem man nur im Rahmen eines konkreten Problembereichs Stellung 
nehmen kann. 

Wir haben gestern und heute gehört, daß die Grundrechesvorausset-
zungen einer Ausgestaltung des Grundrechts bedürfen. Das Ob der Aus-
gestaltung ist unstreitig. So wie wir ein Vereinsrecht brauchen, brauchen 
wir auch eine Kommunikationsordnung. Aber das Wie der Ausgestaltung, 
das ist das Problem. Die richtige Lösung setzt die richtige Fragestellung 
voraus. Die Ausgangssituation ist, wie erwähnt, der Freiheitsgedanke, der 
in dem primär abwehrrechtlichen Charakter der Grundrechte zum Aus-
druck kommt. Was damit gemeint ist, kann man sehr schön an dem schon 
erwähnten Protokoll zum EG-Vertrag über den öffentlichrechtlichen 
Rundfunk studieren, das mir jetzt freundlicherweise zur Verfugung gestellt 
worden ist. Es handelt sich um eine Finanzierungsgarantie, die den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk nicht unbedingt so garantiert, wie er ist, son-
dern nur unter den dort genannten Zielvorgaben und der Voraussetzung, 
daß er die „Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft 
nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse 
zuwiderläuft". Und was ist das gemeinsame Interesse der Europäischen 
Gemeinschaft? Das ist der Freiheitsgedanke, der eine strenge Erforderlich-
keitsprobe notwendig macht. 

Drittens: Es ist heute viel über die Schutzpflichten gesprochen worden. 
Wir wissen, daß die Schutzpflichtdogmatik das Hauptproblem aufweist, 
ob es Schutzpflichten in einem nur objektiv-rechtlichen Sinne sind, die 
der Staat zu erfüllen hat, oder ob es den Schutzpflichten entsprechende 
Grundrechte gibt, die Erfüllung der Schutzpflichten also vor dem Bundes-
verfassungsgericht eingeklagt werden kann. Wenn wir die entsprechenden 
Grundrechte haben, was ja das Bundesverfassungsgericht weitgehend an-
zunehmen scheint, und zwar weit über Art. 1 Abs. 1 G G und Art. 6 hinaus, 
wo ausdrücklich eine Schutzpflicht normiert ist, dann würde es bedeuten, 
daß alles das, was wir hier diskutieren, über eine Verfassungsbeschwerde 
zum Gegenstand eines Verfassungsprozesses gemacht werden kann und in 
den nächsten 20 Jahren vom Verfassungsgericht entschieden wird. 

Eine letzte kurze Bemerkung, die mit den vorangegangenen nichts zu 
tun hat: Ein Referent hat am Anfang über die verwaltungsinterne Informa-
tionsordnung gesprochen, dann aber wohl vermerkt, daß die Zeit nicht 
reiche, sich darüber näher auszulassen. Das war ein sehr wichtiger Hin-
weis. Wir sollten diesen Gedanken der verwaltungsinternen Informati-
onsordnung unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes sehen. Dabei 
müssen wir zu einem besseren Ausgleich kommen zwischen dem Daten-
schutz einerseits und dem Datenbedarf des Staates andererseits, damit er 
Verbrechen verfolgen sowie Sozialmißbrauch und Steuerhinterziehung 
verhindern kann. Das muß noch einmal neu durchdacht werden und des-
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wegen bin ich für diesen Hinweis auf diesen Begriff der verwaltungsinter-
nen Informationsordnung dankbar. 

Meyer: Herr Starck, ich beziehe mich auf den Beginn Ihrer Ausfüh-
rungen und habe mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, daß Sie davon 
ausgegangen sind, die beiden Referate hätten den Abwehrcharakter der 
Grundrechte in den Vordergrund gestellt. Ich habe das nicht gehört, und 
anhand einiger Thesen läßt sich nachweisen, daß gerade das Umgekehrte 
der Fall gewesen ist. Es wäre förderlich, wenn die Kollegen, die gestern so 
stark den ausschließlichen Abwehrcharakter der Grundrechte betont 
haben, sich einmal zu den grundrechtlichen Voraussetzungen der beiden 
heutigen Referate hier verhalten. 

Streinz: Herr Vorsitzender, meine verehrten Kolleginnen und Kolle-
gen, von den vielen Anregungen, die ich aus den beiden Referaten gewin-
nen durfte, möchte ich zwei aufgreifen, well ich dazu etwas nachzufragen 
hätte. Beide Referenten betonten die Grundrechtsvoraussetzungen und 
den Grundrechtsvoraussetzungsschutz, und die Frage der tatsächlichen 
Möglichkeit, Grundrechte in Anspruch zu nehmen und real zu praktizie-
ren, liegt bei den Informationsrechten wahrscheinlich doch besonders 
nahe. Freilich bedarf dies der Konkretisierung, was daraus als welches 
Recht folgt. Ein praktisches Beispiel, weil das auch kurz angesprochen 
wurde: Ist die Universität verpflichtet, einen Anschluß an die Juris-Daten-
bank zur Verfügung zu stellen und was passiert, wenn dafür kein Geld da 
ist? Ein reales Problem bei manchen Universitäten, und wo muß das dann 
abgezwackt werden. Ein Punkt in diesem Zusammenhang scheint mir 
auch diese sogenannte Grundversorgung zu sein, deren inhaltliche Präzi-
sierung durch den Gesetzgeber gefordert wurde. Sofern man so etwas wie 
Grundversorgung fiiir erforderlich hält - aber auch nur sofern, wobei vieles 
problematisch ist - , liegt es m.E. dann auch nahe, im Informationsbereich 
kraft Gesetzes festzulegen, welche Kost unerläßlich ist. Immerhin besteht 
aber noch kein Verzehrzwang! 

Eine angesprochene Frage war, in Zusammenhang auch mit der EG-
Richtlinie: Gehört zur Grundversorgung auch der Zugang zu Großveran-
staltungen wie Olympische Spiele, Fußballweltmeisterschaft, Europamei-
sterschaft ohne Zuzahlung. Von der Bedeutung her sind solche Veranstal-
tungen sicher für viele gewichtiger als beispielsweise Bundestagsdebatten, 
wenn man sich die Einschaltquoten ansieht, allerdings scheint der Zugang 
dazu anders als das letztere keine Verfassungsvoraussetzung zu sein im 
Hinblick auf die Meinungsbildung. Frage: Wie kommt dann der Gesetz-
geber dazu, Privatveranstaltern bestimmte Vermarktungsmöglichkeiten zu 
nehmen - über wettbewerbsrechtliche Belange hinaus - und bestimmte 
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Vermarktungsmöglichkeiten vorzuschreiben? Davon losgelöst bin ich sel-
ber natürlich auch für den freien Zugang, schon aus eigenem Interesse -
aber die Frage ist: Darf man das vorschreiben? 

Ein zweiter Punkt: Die Funktionsverluste des nationalen Rechts, die an-
gesprochen wurden, sind ein weiterer Aspekt eines Phänomens, das wir in 
anderem Zusammenhang auch beobachten, nämlich den Verlust eigener 
politischer Gestaltungsmöglichkeiten im nationalen Bereich. Im EG-Be-
reich geschieht dies ohnehin durch die Vorgaben des Gemeinschafts-
rechts, aber auch im Welthandelsrecht durch Vorgaben der WTO. Nach 
meiner Erfahrung ist es schwierig, dieses Bewußtsein dafür, daß man nicht 
mehr national regeln kann, was und wie man will, zu vermitteln, dies rü-
berzubringen zu den Politiken oder auch, soweit wir Volksgesetzgebung 
haben, zu zeigen, daß Volksabstimmungen zu bestimmten Themen recht-
liche Vorgaben berücksichtigen müssen. Hier kommt noch hinzu, daß wir 
unterschiedliche Auffassungen haben im Meinungs- und Informationsbe-
reich, welche Inhalte fernzuhalten sind oder welche Inhalte gar strafbar 
sind, und dies nicht nur weltweit, sondern sogar innerhalb von Staaten-
gruppen, die gemeinhin als Wertegemeinschaft bezeichnet werden. Vielen 
Dank. 

Schulze-Fielitz: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Kolleginnen 
und Kollegen, leider gehöre ich nicht zu den Berufenen, die dem Vorstand 
für das schöne Thema danken können. Aber ich habe doch das Bedürfnis 
zu sagen, daß ich mich außerordentlich gefreut habe, als die Themenstel-
lung bekannt wurde. Warum? Weil hier ein Thema Gegenstand der Ver-
handlung geworden ist, das zu Innovationen einlädt und zum rechtzeiti-
gen Nachdenken nicht erst, wenn der Zug schon abgefahren ist! Wie wir 
aus den Thesen gelernt haben, ist das auch besonders wichtig: Es ist eben 
doch ein Unterschied, ob die Eule der Minerva zu Beginn der Dämmerung 
oder erst dann losfliegt, wenn die Dunkelheit schon nahezu unsichtbare 
Verhältnisse geschaffen hat. In diesem Sinne waren diese Vorträge auch in-
novativ im Hinblick auf die Referenten. Sie haben nicht nur die Aufteilung 
in Verfassungsrecht am ersten und Verwaltungsrecht am zweiten Verhand-
lungstag gesprengt, sondern sie haben auf eine wohl bislang sehr unübli-
che Art und Weise sich intensiv bis ins Detail abgestimmt, die zwar nicht 
immer Vorbild sein kann für die Zukunft, es uns aber ermöglicht hat, ein 
umfassendes Panorama kennenzulernen. Auch ein solches Zusammenwir-
ken trägt auch ein bißchen zu einem weniger angestrengten Miteinander in 
der Vereinigung bei, das die letzten Jahre teilweise kennzeichnete und das 
ich so erfreulich finde. 

In der Sache ist ja die Qualität von solchen Referaten immer auch davon 
abhängig, wieweit sie anregende Kraft entfalten, und sie sind besonders 
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dann anregend, wenn man ganz Unterschiedliches heraushört, und ich 
habe in der Tat anders als meine Vorredner andere Dinge herausgehört. 
Zum Beispiel fallt mir bei vielen Ausführungen das Stichwort „grund-
rechtssichernde Geltungsfortbildung" ein, unter dem vor 26 Jahren Peter 
Haberle versucht hat, den klassisch liberalen Grundrechtsansatz in Orien-
tierung und Anpassung an tatsächliche Veränderungen fortzuentwickeln, 
etwa bei einem extrem liberalen Grundrecht wie der Informationsfreiheit: 
Ich bin außerordentlich angetan, wie beide Referenten sich zunächst in 
Form einer, früher hieß es „wirklichkeitswissenschafdichen", heute tat-
sächlichen Bestandsaufnahme auf die Sachstrukturen eingelassen haben, 
um daraus vorsichtige Konsequenzen zu ziehen. Diese Konsequenzen 
sind freilich, etwa bei Herrn Trute, in weitem Umfang in Tendenzaussagen 
und in präskriptive, also fordernde Aussagen überführt worden. Ich halte 
das für unvermeidlich angesichts des unsicheren Status der Kommunika-
tionsverhältnisse, und diese Unsicherheit schlägt sich auch in einer Un-
scharfe oder in der Tendenz nieder, die abgrenzende Kraft klassischer dog-
matischer Begriffe um der Sachlösung willen hintanzustellen. 

Ich möchte das an zwei Beispielen erläutern: Einmal geht es um die 
Frage: Welche Rolle spielt Art. 10 EMRK für die nationale Rundfunkord-
nung? Die Frage geht in diesem Falle an Herrn Schoch: Was ist eigentlich 
der Status der Rechtsprechung des EuGH? Ist es eine faktische Anregung, 
die nationale Grundrechtsdogmatik durch ein alternatives Modell zu er-
setzen? Ist es ein normativer Zwang im Sinne eines Vorranges, sei es der 
Rechtssprechungsdogmatik, sei es des europäischen Rechts vor nationa-
lem Recht? Mir ist der Status Ihrer Anleihe bei der Rechtsprechung des 
EuGH mit Empfehlungen an das Bundesverfassungsgericht, seine Dogma-
tik umzuschreiben, nicht ganz klar. Klar ist mir aber, daß sich offenbar 
durch die zusätzliche Ebene des Europarechts die klare, scharfe Abgren-
zung in der Rechtsquellentheorie und Rechtsquellenhierarchie, wie wir sie 
im ersten Semester lehren, in vielerlei Weise, wie wir heute gesehen haben, 
in Aufweichung befindet. 

Und damit die letzte Bemerkung, ebenfalls Stichwort .Aufweichung' der 
Dogmatik! Bei Herrn Schoch ganz deutlich, bei Herrn Trute unterschwellig, 
spielt der Verantwortungsbegriff eine zentrale Rolle. Staatliche Gewährlei-
stungsverantwortung statt Erfüllungsverantwortung! Das sind ja Kreatio-
nen von Herrn Schmidt-Aßmann oder Herrn Schuppert, die hier Kreise zie-
hen. Ich frage mich oft, ist das eigentlich ein dogmatischer oder ist es ein 
heuristischer Begriff, der im Grunde nur unsere Unsicherheit spiegelt, daß 
wir nicht mehr mit Kompetenzen und Befugnissen und subjektiven und 
objektiven Rechten so klar arbeiten können, sondern daß wir gewandelte 
Staatlichkeit in diesen etwas weichen Begriff Verantwortung unterbringen 
mit der Folge, daß wir noch stärker, als es heute vielleicht deutlich gewor-
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den ist, auch mit nichtrechtlichen, wenn Sie so wollen verwaltungswissen-
schaftlichen Steuerungsinstrumenten in der Weise arbeiten müssen, daß 
man sie von vornherein stärker mit in die Dogmatik des Verwaltungs-
rechts einbezieht. Vielen Dank. 

Engel: Der Herr Vorsitzende hat uns aufgefordert, in unseren Diskussi-
onsbeiträgen auf Redundanz zu verzichten. Das nötigt mich, nur ganz kurz 
zu sagen, daß ich beiden Referenten in sehr vielem zustimme. Ich konzen-
triere mich jetzt aber auf das, worin ich abweiche. Das ist vor allem der Be-
griff und das Konzept der staatlichen Infrastrukturverantwortung; Sie ha-
ben dafür auch viele andere oder verwandte Begriffe verwendet, etwa den 
der staatlichen Gewährleistungspflicht. Ich möchte zuerst fragen, was da-
mit sinnvollerweise überhaupt gemeint sein kann, und zweitens auf die 
Folgen und damit auf die Kritik an diesem Konzept hinweisen. 

Erstens: Was ist gemeint? Es klingt oft so, als sei damit eine Art staatli-
cher Verantwortung für ganz bestimmte Marktergebnisse verbunden. Ein 
kurzer Blick auf die Ökonomie lehrt aber, daß es ein bißchen Markt eben-
sowenig gibt wie ein bißchen schwanger. Wenn man sich dafür entschei-
det, die Märkte steuern zu lassen, dann darf der Staat im vorhinein keine 
Ergebnisse mehr vorgeben. Andernfalls zerstört er den Steuerungsmecha-
nismus, auf den er selbst gesetzt hat. 

Eine zweite Interpretation hat in den beiden Referaten heute wohl keine 
Rolle gespielt. Sie wird aber in der politischen Diskussion vielfach ver-
wendet. Staatliche Infrastrukturverantwortung wird als Begründung für 
die nachträgliche punktuelle Korrektur von Marktergebnissen herangezo-
gen. Ökonomen nennen so etwas Verteilungspolitik. Ein früherer Staats-
sekretär des Postministeriums hat es in der Diskussion gern auf die Formel 
gebracht: Auch der Zahnarzt in Quakenbrück soll alle modernen Kommu-
nikationstechniken nutzen können. Wenn Verteilung aber unser Ziel ist, 
dann ist es mit Sicherheit besser, nicht konkret vorzuschreiben, daß eine 
bestimmte Technik an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Preis 
verfügbar ist. Vielmehr sollten wir denen, von denen wir glauben, daß sie 
im Verteilungskampf benachteiligt sind, Geld in die Hand drücken. Sie 
mögen dann selbst entscheiden, ob sie dieses Geld tatsächlich für diese 
Technik einsetzen oder für ganz andere Dinge. 

Beim Zuhören klang es mir, als hätten die beiden Referenten eine dritte 
Interpretation von staatlicher Infrastrakturverantwortung im Auge gehabt. 
Ökonomen würden von Versorgungssicherheit sprechen. Diese Vorstel-
lung ist diabolisch. An Märkten wird nämlich immer nur das angeboten, 
wofür ausreichende Zahlungsbereitschaft besteht. Wie hoch diese Zah-
lungsbereitschaft sein muß, hängt davon ab, welche anderen Möglichkei-
ten zum Einsatz der erforderlichen Produktionsfaktoren bestehen. Anders 
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gesagt: Wer Versorgungssicherheit verlangt, muß behaupten, daß der Zu-
gang zu diesen Gütern zu dem gehört, was der Staat unveräußerlich, so-
zusagen extra commercium stellt. Das kann die Rechtsordnung natürlich 
tun. Wir wollen in Deutschland zum Beispiel keinen Organhandel haben, 
weil wir verhindern wollen, daß Menschen ihren Körper zum Ausschlach-
ten hingeben. Die Parallele macht aber deutlich, welches Gewicht die 
Gründe haben müßten, um Versorgungssicherheit zu fordern und damit 
den Markt sozusagen mit einem Sensenschlag zu beseitigen. 

Es geht also um sehr viel bei der Interpretation des Konzepts der staat-
lichen Infrastrukturverantwortung. Gravierend sind vor allem, worauf wir 
Juristen konstitutiv zu wenig schauen, die verpaßten Chancen. Nichts ist 
teurer, nichts als die Nachteile, die wir irgendwo anrichten, sondern als die 
Vorteile, die wir nicht bekommen haben. Diese verpaßten Chancen beste-
hen zunächst einmal in Preissenkungen. Auf keine Art kann der Staat näm-
lich so wirkungsvoll Verteilungsziele erreichen wie durch die konsequente 
Öffnung von Märkten für den Wettbewerb. Wenn Telekommunikations-
dienstleistungen zum Pfennigartikel werden, und genau das geschieht im 
Augenblick ja, erhalten gerade die Bezieher geringer Einkommen ganz 
neue Chancen. Im übrigen entgeht uns, wenn wir die Märkte beseitigen, 
vor allem deren innovative Wirkung. Uns entgehen also die Dinge, von 
denen wir überhaupt noch nicht wissen, daß sie uns entgangen sind, weil 
sie durch die Kraft der Märkte erst geschaffen werden müssen. Sehr wohl 
wissen wir aber abstrakt, daß diese Dinge nach allerhöchster Wahrschein-
lichkeit von größter Bedeutung sind. 

Damit bleibt die Frage, ob man die mit dem schillernden Begriff der 
staatlichen Infrastrukturverantwortung bezeichneten Politikziele wenig-
stens auf sanfteren Wegen erreichen kann. Gibt es mit anderen Worten In-
strumente, die die Kraft der Märkte wenigstens weitgehend schonen? 
Zwei Beispiele will ich geben. Das erste wird Sie, soweit Sie mich kennen, 
eher verblüffen. Ich will an dieser Stelle nämlich dem öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk das Wort reden. Würde er seine Funktion recht verstehen, 
könnte er aber tatsächlich wohltuende Wirkung tun. Er könnte sich auf 
die Produkte konzentrieren, mit denen sich die Märkte schwer tun. Ein 
Beispiel hat Herr Bullinger schon angesprochen, die Übersicht in der Viel-
falt der Programme und Sendungen. Das ist eine Tätigkeit mit so erhebli-
chen Größenvorteilen, daß sich auf Dauer kaum mehr als zwei Anbieter 
werden halten können, wahrscheinlich nur einer. Dann mag es besser sein, 
diese Tätigkeit einem öffentlich-rechtlichen Träger zu überlassen. Eine 
zweite Aufgabe könnte darin bestehen, die häufige Klage um die Qualität 
der Programme aufzunehmen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde 
seine Aufgabe dann nicht in der breitflächigen Versorgung mit Konsum-
ware verstehen, sondern ökonomisch gesprochen in einer Art Benchmar-
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king. Er würde die Sendungen hoher Qualität machen, an denen sich die 
privaten Veranstalter messen lassen müßten. 

Mein zweites Beispiel für schonendere Lösungen entnehme ich der Te-
lekommunikation. Man kann es nur als das Ergebnis erfolgreichen Lobby-
ismus der Deutschen Telekom bezeichnen, daß die elegantere Lösung 
verhindert worden ist. Sie hätte in der rechtzeitigen Entflechtung der Te-
lekom bestanden. Man hätte etwa dem einen Unternehmen das Telefon-
netz, dem anderen das Fernsehkabelnetz geben können. Dann hätten zwei 
machtvolle Anbieter im wirklichen Netzwettbewerb gestanden. Das, was 
wir im Moment im Gesetz haben, ist dagegen nicht einmal eine zweit-, 
sondern bestenfalls eine dritt- oder viertbeste Lösung. Das Gesetz setzt 
auf die Verhaltensaufsicht über die deutsche Telekom. Wie schlecht das 
funktioniert, kann man im Augenblick beobachten, weil die Regeln zum 
ersten Mal praktisch werden sollen. Auch ohne diese Erfahrung wäre die-
ser Mißerfolg eines Gesetzes aber abzusehen gewesen, nach dem eine öf-
fentlich-rechtliche Behörde den Abschluß zivilrechtlicher Verträge zwi-
schen Konkurrenten erzwingen muß. 

Breuer: Ich knüpfe bei dem Wort an, mit dem Herr Trute sein Referat ge-
schlossen hat, nämlich bei dem Wort von den Chancen und Risiken. Die 
Chancen will ich nicht leugnen, hier beziehe ich mich weitgehend auf mei-
nen Vorredner, Herrn E n g e l , zu den Risiken sollte man vielleicht noch ein 
weiteres Wort anfügen. Dabei möchte ich nicht auf die Frage der infor-
mationellen Selbstbestimmung, also auf die Betroffenheit des Einzelnen 
eingehen, sondern eher auf die Funktionen, die sich im Spektrum der de-
mokratischen Meinungs- und Willensbildung abspielen. Die Frage, wer ei-
gentlich die Herrschaft über die Informationen hat, wer die Informationen 
auswählt, wer sie zusammenstellt, in welcher Weise Informationen aufge-
arbeitet werden, ist so aktuell wie eh und je. Insoweit glaube ich, daß wir 
es zwar mit einer neuen Ausweitung eines Problems zu tun haben, aber ein 
revolutionäres, ganz neues Problem ist es nicht. Es geht darum, der Des-
information und der willkürlichen Auswahl und Zusammenstellung von 
Informationen in der freien Gesellschaft vorzubeugen. Dies als Vorbemer-
kung zu meinen juristischen Fragen. Zunächst haben beide Referenten 
den Standpunkt eingenommen, im Verhältnis zwischen der Informations-
freiheit und der öffendich-rechdichen Rundfunkordnung sei zugunsten 
der Informationsfreiheit zu unterscheiden, und dies sei schon aus europa-
rechdichen Gründen geboten. Hier möchte ich noch einmal zur Vorsicht 
mahnen. Denn immerhin haben wir es mit einem schwerwiegenden Ge-
gensatz zu tun. So hochwertig wir die Informationsfreiheit veranschlagen 
sollten, so wichtig ist es, daß das zentrale Anliegen der gesamten Recht-
sprechung zur Rundfunkfreiheit darin bestand, in der freien demokrati-
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sehen Gesellschaft und bei der staatlichen Willensbildung den Rundfunk 
einzusetzen, also ein Forum für die Meinungs- und Willensbildung in der 
Gesellschaft und im Staate zu schaffen. Dieses Forum darf uns nicht ab-
handen kommen. Insoweit liegt in der Tat ein Gegensatzpaar vor, wie man 
es im Ansatz schärfer nicht sehen kann: auf der einen Seite die Informati-
onsfreiheit mit dem prinzipiell freien Belieben der Einzelnen und ihrer 
Gruppen und auf der anderen Seite das Forum der demokratischen Mei-
nungs- und Willensbildung. Als Jurist war ich eher erstaunt, im Ergebnis 
aber beruhigt, als ich zum Schluß gehört habe, daß beide Referenten ver-
sucht haben, anstelle der Rundfunkfreiheit und ihrer institutionellen Kau-
telen grundrechtliche Schutzansprüche oder zumindest Schutzpflichten 
des Staates heranzuziehen. Meine Frage ist, ob es nicht verfassungsrecht-
lich konsequenter wäre, für einen vielleicht verengten Rundfunkbereich, 
wie Herr Bullinger ihn skizziert hat, die Rundfunkfreiheit in Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 des Grundgesetzes aufrechtzuerhalten und dann auch in ihrer Funk-
tion für die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu erhalten, an-
statt neue Figuren zurechtzuschneiden. Europarechtlich sehe ich hier 
keine Bedenken. Hier kann ich mich an Herrn Eberle anschließen. Ich in-
terpretiere die Rundfunkrichtlinie der EG ebenso. Dann sollten wir aber 
m.E. im nationalen Verfassungsrecht die Kautelen der Rundfunkfreiheit 
erhalten. Weshalb haben Sie, die beiden Referenten, dies offenbar nicht so 
gesehen? Das ist meine erste Frage. 

Die zweite Frage richtet sich an Sie, Herr Schoch. Sie haben in These 18 
von der Regulierungsverantwortung des Staates gesprochen. Dabei schien 
es zunächst so, als handele es sich um eine bloße Mißbrauchsaufsicht, um 
eine quasi polizeiliche Kontrolle. Regulierungsverantwortung im bisheri-
gen rundfunkrechtlichen System wäre etwas anderes, sie würde sich in 
inhaltlicher Hinsicht auf die Ausgewogenheit und Neutralität beziehen, 
vielleicht auch auf die staadiche Verantwortung für die berühmte Grund-
versorgung. Da Sie selbst später in Ihren Thesen 21 und 22 auf die Grund-
versorgung und die staatlichen Pflichten zurückgekommen sind, frage ich 
nach: Was ist Regulierungsverantwortung in Ihrem Sinne? Ist das nur die 
Mißbrauchsabwehr im quasi polizeirechtlichen Sinne, oder ist dies doch 
mehr in inhaltlicher Hinsicht, nämlich in bezug auf die Ausgewogenheit 
und Neutralität des Rundfunks? Hier wäre mir an einem klärenden Wort 
gelegen. 

Die dritte Frage: Gibt es so etwas wie eine Offenlegungs- und Transpa-
renzpflicht im Rahmen der Informationsfreiheit? Wer steht hinter den In-
formationen? Dies ist oft schwer durchschaubar. Ich kann mich insoweit 
auf Herrn Bullinger beziehen und spitze die Frage dahin zu, ob es nicht 
etwas ähnliches wie die presserechtlichen Pflichten in bezug auf den Her-
ausgeber, auf den verantwordichen Redakteur etc. gibt. Müßten wir nicht 
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darauf sehen, daß bei den neuen Medien und im Rahmen der Informati-
onsfreiheit eine solche Offenlegung und eine Transparenz stattfindet im 
Hinblick auf diejenigen, die die Informationen eingegeben und verarbeitet 
haben? 

Vierte und letzte Frage: Beide Referenten haben am Ende den Staat mit 
seinen verwaltungsrechtlichen Mitteln beschworen. Ich möchte gar nicht 
widersprechen, ich bin auch der Meinung, daß der Staat derzeit unver-
zichtbar ist. Das Problem der Entgrenzung stellt sich aber gerade dann mit 
besonderer Schärfe, denn offensichtlich sind die nationalen Grenzen ge-
sprengt. Sehen Sie Möglichkeiten, so meine Frage an die Referenten, hier 
auf der supranationalen oder auch auf der internationalen Ebene die Staa-
ten zu fordern? Die rechtlichen Instrumente müßten sicherlich noch er-
dacht werden. Allerdings, Herr Trute, scheint es mir doch ein wenig zu 
schwach zu sein, wenn man nur die Selbstregulierung und den Appell des 
Staates im Hinblick auf die Selbstregulierung bemüht. Staaten sollten 
heute nicht nur einzeln handeln, sondern auch in der supranationalen und 
der internationalen Gemeinschaft. Dann müßte sich unsere juristische 
Phantasie dahin richten, auf dieser Ebene den Staaten entsprechende In-
strumente an die Hand zu geben. Hier wäre ich neugierig, ob Sie vielleicht 
schon ein Stück weiter gedacht haben, als Sie die staatliche Verantwortung 
in den Raum gestellt haben. 

Badura: Sehr geehrte Kollegen, die beiden Referate haben die Rechts-
tatsachen und die rechtspolitischen Fragestellungen in ihrer erstaunlichen 
Reichhaltigkeit und Fülle uns vor Augen gestellt und damit Voraussetzun-
gen dafür geschaffen, daß man diese rechtspolitischen Fragen auch einer 
gesetzlichen Lösung zuführen kann. Die Referate haben sich natürlich 
nicht damit begnügt, sondern haben die Rechtstatsachen und die Frage-
stellungen zu gewissen „Knoten" verdichtet, zum Teil belegt mit verfas-
sungsrechtlichen Argumenten. An manchen Stellen - für meinen Geschmack 
etwas schwer durchschaubar - ist von einigen allgemeinen Überlegungen, 
auch auf dem Weg über politische Schlagworte, wie „Informationsgesell-
schaft", übergegangen worden zu nicht nur rechtspolitischen Postulaten, 
sondern auch zu Rechtsfolgen aus dem Verfassungsrecht. Ich wende mich 
drei Punkten zu. 

Einmal zu dem Begriff der „informellen Grundversorgung", der von ei-
nigen Vorrednern schon berührt worden ist. Ich würde diesem Begriff wi-
dersprechen, wenn er in irgendeiner Weise mehr sein sollte als eine Frage-
stellung. Er enthält mehr, soweit ich das den Thesen entnehmen kann; das 
sind insbesondere die Thesen 13 und 15 von Herrn Schoch und die Thesen 
17 und 18 von Herrn Trute. Der Begriff soll einmal eine Zugänglichkeit be-
zeichnen: Zugang des Nutzers zu Informationen, zum anderen aber offen-
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bar auch eine gewisse Qualität des Gleichgewichts der Information oder 
der Informationsverteilung oder der Informationsinhaberschaft, was an-
deutungsweise am Ende der These 18 von Herrn Trute in Erscheinung tritt. 
Wie soll das begründet werden? Es wird begründet einmal mit einer 
allgemeinen Bezugnahme auf den demokratischen Willensbildungs- oder 
Meinungs- und Willensbildungsprozeß, zum anderen gestützt auf eine 
ungewöhnlich aufgeladene, objoktiv-rechtliche Gewährleistung aus dem 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1GG, der ja nicht eine Informationsfreiheit enthält, son-
dern die Freiheit sich aus allgemein zugänglichen Quellen frei und unge-
hindert zu unterrichten - was nicht dasselbe ist. Ich meine, daß diese 
Amalgamierung eines Staatsformprinzips auf der einen Seite und einer 
extensiv ausgelegten Grundrechtsnorm nicht tragfahig ist, um eine infor-
mationelle Grundversorgung als Gesetzgebungspflicht des Staates zu be-
gründen. Ich würde eher fürchten - ich glaube, Herr Meyer hat das vorhin 
auch angedeutet, zu Recht -, daß ein Staat, dem man solche Aufträge er-
teilt, von ihnen auch Gebrauch machen könnte und dann möglicherweise 
doch eine gesetzliche Ordnung der Informationen in der Gesellschaft Zu-
standekommen könnte. Das ist aber doch ein Bereich, der nun wirklich 
der Grundlage nach frei sein muß. Den Staat trifft eine Bereitstellungsver-
pflichtung, die Pflicht, eine funktionierende Rechtsordnung für unsere 
Freiheit bereitzustellen - das ist richtig. Aber für ein Informationsgleich-
gewicht in der Gesellschaft zu sorgen, ist - muß ich gestehen - nebelhaft 
und gefahrlich. Ich meine also, daß diesen Thesen, so wie sie zunächst da-
stehen und wenn sie als juristische Behauptungen gemeint sein sollten, so-
gar entschieden widersprochen werden muß. 

Ein zweiter Punkt betrifft den Rundfunk, der ja hier schon vielfach be-
handelt worden ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt bei Herrn 
Trute, wie ich finde, ganz gut weg, obwohl dazu gleich noch etwas Kriti-
sches zu sagen ist, während er bei Herrn Schoch doch etwas in Schwierig-
keiten gerät. Es wird ihm zwar eine informationelle Grundversorgung als 
eine Pflicht auferlegt - und zwar offenbar nur dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk -, in These 21, aber im übrigen wird er doch wohl weitgehend 
als eine Art erratischer Block aus der Vergangenheit angesehen. Diese Auf-
fassung kann ich nicht teilen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist der 
Ausdruck einer zentralen Verantwortung des Staates fur einen freien 
Rundfunk. Er ist nicht etwa nur eine Art Ersatz oder, wie es bei Herrn Trute 
heißt, ein „Widerlager" nur, wie wenn der „Informationsmarkt" das rich-
tige wäre, in dem wir noch ein Widerlager hätten - durch den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk - oder, wie auch gesagt wurde, die Funktion einer 
„Vielfaltsreserve". Das kann man so nicht sagen. Warum soll der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk denn in irgendeiner Weise hinter die Privaten zu-
rückgesetzt werden? Nach der bisherigen Auffassung des Bundesverfas-



292 Aussprache 

sungsgerichts ist es eher umgekehrt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
kommt also, wie ich meine, ein bißchen zu schlecht weg, in beiden Refe-
raten, bei Herrn Schoch noch deudicher als bei Herrn Trute. Man sollte die 
besondere Funktion des öffendich-rechtlichen Rundfunks richtig verste-
hen, auch im Hinblick darauf, daß er, wie der Rundfunk insgesamt, frei ist 
und daß ihm Autonomie zukommt, so daß ihm nicht einfach eine Grund-
versorgungslast auferlegt werden kann. Das Wort „Grundversorgung" ist 
ja sowieso ein sehr gefahrliches Wort. Es hat - in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts - ja eigendich nur die Bedeutung zu sagen, daß 
eine gewisse Austarierung erfolgen muß: Solange der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk existiert und eine „Grundversorgung" publizistisch und tech-
nisch sicherstellt, kann man bei den Privaten etwas durch die Finger sehen. 
So ist es gemeint, nicht aber als eine Grundversorgungslast, die der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk gewissermaßen als Reserve zu erfüllen hätte. 

Drittens nun zu These 16 von Herrn Schoch. Art. 87 f GG enthält eine 
Entscheidung für die „privatwirtschaftliche" Darbietung der Telekommu-
nikationsleistungen und insofern die Entscheidung für eine bestimmte Art 
von Privatisierung. Ich meine allerdings nicht, daß diese Entscheidung so 
weit geht, daß der Staat verpflichtet wäre, Post und Telekommunikation 
zu privatisieren, d.h. in private Hände zu legen. Er kann es, bis zu einem 
gewissen Grade und gewiß auch nicht vollständig, aber er muß es nicht. 
Solange er es nicht getan hat - und er hat es bis heute ja nicht getan und 
hat auch die Telekom noch nicht zu 50 v.H. verkauft - , sehen wir uns hier 
einem öffentlichen Unternehmen gogenüber. Der Staat als Eigentümer, 
der Bund als Eigentümer hat für diesen Bereich eine Verantwortung, dazu 
brauche ich zunächst gar kein Verwaltungsrecht. In dieser Funktion, mit 
dem Staat als Eigentümer, kann ich mir nicht gut vorstellen, daß die Tele-
kom, die vom Bund beherrscht wird, Art. 12 GG gegen den Bund wendet; 
sie kann nicht gut gegenüber dem Bund Grundrechtsträger sein. Und 
dann ein weiteres. Die von Ihnen gelobten Methoden zur Sicherung der 
Grundversorgung, die Art. 87 f GG vorschreibt, sind keineswegs so phan-
tastisch. Wie das funktionieren soll, müßte erst einmal durchgespielt wer-
den, und es mag durchaus sein, daß dann Herr Engel noch mehr lachen 
kann, obwohl er sonst in meinen Augen die Sache der Wettbewerbsfrei-
heit ein bißchen zu weit treibt. Ich bin durchaus der Meinung, daß die in 
Art. 87 f Abs. 1 GG enthaltene Infrastrukturgewährleistung eine notwen-
dige Prämisse dafür ist, daß man Post- und Telekommunikation - und was 
die Bahn betrifft, gilt dasselbe für Art. 87 e GG - überhaupt so weit in pri-
vate Hände legen kann, wie es geschehen ist. 

Schoch: Zunächst möchte ich zwei Mißverständnisse ausräumen. Beide 
Referenten, Herr Bullinger, haben die Presse nicht ausdrücklich themati-
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siert; ich habe sie mit einem Satz erwähnt, als ich auf das Ordnungsmodell 
des Telekommunikationsrechts hingewiesen und gefragt habe, ob und wie 
dieses auf das Rundfunkrecht anzuwenden sei. In der Sache haben beide 
Referate jedoch etliches an Gedankengut aus dem presserechtlichen Ord-
nungsrahmen verarbeitet. Ein weiteres Mißverständnis sehe ich in der Be-
merkung von Herrn Bullinger, ich hätte versucht, alles unter den Rund-
funkbegriff zu subsumieren. Davon kann nun wirklich keine Rede sein. 
Ich habe sogar ausdrücklich hervorgehoben, selbst wenn wir bestimmte 
Neue Dienste dem Rundfunkbegriff zuordnen, werden hierüber keine 
Sachprobleme gelöst; das rechdiche Steuerungspotential sehe ich auf der 
Rechtsfolgenseite. 

Herr Eberle hat nach der Knappheit der Ressourcen und dem Wegfall 
dieser Knappheit gefragt. Ich sehe hierin ein Übergangsproblem. Es zeigt 
sich etwa an den Kabelbelegungsentscheidungen; zuletzt ist das Problem 
vom VG Berlin am Beispiel des Verhältnisses zwischen Telekommunika-
tionsrecht und Rundfunkrecht thematisiert worden. In der Sache können 
wir - auch bei vorsichtiger Prognose - eine Zunahme der Übertragungs-
möglichkeiten feststellen, und zwar sowohl über Satellit als auch über Ka-
belnetz. Wir werden diese Übergangsprobleme vielleicht noch 10 Jahre 
haben, darin würde ich Herrn Eberle zustimmen. Die Referenten haben al-
lerdings versucht, den Blick etwas weiter in die Zukunft zu richten. Dann 
zeigt sich, daß von der technischen Seite her, die von den wirtschaftlichen 
Bedingungen z.B. mit Verlusten der Telekom bei Investitionen im Kabel-
netzbetrieb zu entkoppeln wäre, ein bloßes Übergangsproblem besteht. 
Von daher wird die noch bestehende Ressourcenknappheit auch rechtlich 
nur ein Übergangsproblem darstellen. Regulierungsbedarf besteht mo-
mentan, wie gesagt, z.B. bei der Kabelbelegung. Ähnliches gilt zum Stich-
wort „Konvergenz". Zur Zeit haben wir in der Tat noch keinen Zustand 
der Konvergenz, wie ich ihn angedeutet habe. Aber wir wissen sehr genau, 
daß sich z.B. bei den Endgeräten eine Entwicklung einerseits vom Fern-
sehgerät und andererseits vom Computer her vollzieht, die auf etwas 
„Drittes", auf ein die Funktionen vereinheidichendes Gerät zuläuft. Auch 
bei den Übertragungswegen stellen wir eine Konvergenz fest. Wir haben 
bald keine Trennung mehr zwischen dem Netz für den Fernsprechverkehr 
und dem Übertragungsnetz für Fernsehprogramme. Das alles ist durch 
EG-Recht bereits vorbereitet und ermöglicht. Auch auf der Netzebene ist 
also ganz deutlich eine Konvergenz zu sehen. Selbst wenn der skizzierte 
Zustand augenblicklich noch nicht erreicht ist, müssen wir den Akzent 
doch stärker auf die Zukunftsperspektive als auf die Gegenwart legen; dar-
auf bezog sich die Beschreibung des Sachbereichs. Die Konsequenz dar-
aus, das hat Herr Eberle richtig angemerkt, liegt in der Schaffung abgestuf-
ter Regelungen. 
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Eine Reihe von Wortmeldungen - Herr Breuer, Herr Schulze-Fielitz, Herr 
Streinz - bezog sich auf meinen europarechtlichen Ansatz im Rundfunk-
recht. Hierzu betone ich nochmals, daß wir systematisch sehr sorgfältig 
vorgehen müssen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist 
im Ausgangspunkt eindeutig: Fernsehtätigkeit ist durch Art. 59 EG-Ver-
trag geschützt. Die weiteren Aspekte, die hier in der Diskussion sachlich 
zutreffend erwähnt worden sind, sind rech dich auf der Schrankenebene zu 
verarbeiten, und zwar nicht anhand der Schrankenregelungen aus dem 
EG-Vertrag, sondern über die ungeschriebene Rechtsfigur des zwingenden 
Allgemeininteresses. Darin liegt rechtsdogmatisch im Vergleich zum deut-
schen Recht eine deutliche Akzentverlagerung. Denn der Staat unterliegt 
Rechtfertigungslasten, wenn er auf der Schrankenebene versucht, legitime 
und anerkannte Vielfaltsicherungen, kulturelle Anliegen usw. im Rund-
funkrecht durchzusetzen. Die Dogmatik ist also sehr klar. Ähnlich ist die 
Rechtslage auf der Grundlage des Art. 10 EMRK. Das rechtsdogmatische 
Modell hierzu sieht - mit der Begrifflichkeit der Grundrechtsdogmatik ge-
sprochen - zunächst in Absatz 1 Satz 1 und 2 einen Schutzbereich vor. 
Darin enthalten ist die Rundfunkveranstalterfreiheit; das ist vom EGMR 
entschieden worden anhand von Fällen z.B. aus Österreich und der 
Schweiz. Sodann kann nach der Dogmatik des Art. 10 EMRK auf der 
Grundlage von Absatz 1 Satz 3 durch Organisationsgesetz so etwas wie öf-
fentlich-rechtlicher Rundfunk vorgesehen werden. Schließlich finden wir 
in Art. 10 Abs. 2 EMRK eine Schrankenregelung, die in sehr geglückter 
Formulierung sagt, daß die geschützten Freiheiten Pflichten und Verant-
wortung mit sich bringen, die in einer demokratischen Gesellschaft im In-
teresse bestimmter Schutzgüter unentbehrlich sind. Dort gibt es eine 
Reihe von Anknüpfungspunkten, die gesetzliche Einschränkungen der 
Freiheitsausübung rechtfertigen können. Die Rechtsdogmatik ist jeden-
falls eine andere als bei Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG. Wir dürfen nicht so tun, als 
sei im Rahmen der europarechtlichen Dogmatik der kulturelle Ansatz das 
Primäre. Die Kultur ist selbstverständlich ein Aspekt, aber sie ist rechts-
dogmatisch auf der Schrankenebene zur Geltung zu bringen, und daher sind 
gesetzliche Maßnahmen zum Schutz der Kultur rechtfertigungsbedürftig. 
Ich habe daraufhingewiesen, daß z.B. das Rundfunkmonopol des ORF in 
Österreich „gekippt" worden ist; dies ist eine Frucht jener Dogmatik. 

Herr Schulze-Fielitz hat danach gefragt, wie sich das europarechtliche 
Konzept zu Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG verhält. Zunächst einmal hat die EMRK 
in Deutschland keinen Verfassungsrang; von daher ist das Bundesverfas-
sungsgericht rechtlich nicht gezwungen, seine Rechtsprechung zu ändern. 
Sodann ist zu sehen, daß Art. F Abs. 2 des EU-Vertrags die EMRK in Be-
zug nimmt. Allerdings ist dort sehr zurückhaltend formuliert, daß die EU 
die Grundrechte achtet, wie sie in der EMRK gewährleistet sind. Auch 
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von daher geht also kein unmittelbarer rechtlicher Zwang zur Änderung 
der Judikatur aus. Weder über das primäre Gemeinschaftsrecht noch über 
Art. 10 EMRK läßt sich m. E. eine Pflicht des Bundesverfassungsgerichts 
zur Änderung seiner Rechtsprechung begründen. Mein Punkt im Vortrag 
war auch ein anderer. Ausgehend von dem skizzierten Realbereich habe 
ich gefragt, ob die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 5 
Abs. 1 S. 2 GG noch länger zu halten ist; dies habe ich verneint. Ich habe 
betont, daß das Bundesverfassungsgericht - ohne Verfassungsänderung -
die Rechtsprechung des EGMR und des EuGH rezipieren könnte. Dies 
auch als Klarstellung gegenüber Herrn Badura\ In der Konsequenz hätten 
wir auf der einen Seite Rundfunkveranstalterfreiheit; Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG 
wäre in die „normale grundrechtliche Freiheit entlassen", und es würde 
nicht weiter versucht, das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ge-
schaffene „Dach" immer weiter auszudehnen. Vielmehr würden für private 
Rundfunkveranstalter die Rationalitäten des Marktes anerkannt. Auf der 
anderen Seite bestünde die Möglichkeit, durch Organisationsgesetz den 
öffendich-rechtlichen Rundfunk vorzusehen. Damit wäre noch keine Aus-
sage über die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks getroffen. In 
meinem Referat wollte ich deutlich machen, daß sowohl die Rechtspre-
chung des EGMR zur EMRK als auch diejenige des EuGH zum Gemein-
schaftsrecht der Realität deutlich näher ist als die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts und daß das Europarecht ein „Angebot" macht, 
das vom Bundesverfassungsgericht aufgegriffen werden könnte, um zu 
insgesamt tragfähigeren Ergebnissen zu gelangen. 

Offen ist nach jenem Konzept, ob es etwa in bezug auf den Grundver-
sorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks letztlich zu Diver-
genzen mit der jetzigen Rechtsprechung kommen müßte. Das ist nicht un-
bedingt gesagt. Aber zwei Konsequenzen sind zu sehen: Zum einen wäre 
es Aufgabe des Gesetzgebers, diese Einrichtungsgarantie zu konkretisie-
ren; dies ist kein Akt, der primär der Rechtsprechung obliegt. Zum zwei-
ten würden neue technische Möglichkeiten im Rundfunkbereich nicht au-
tomatisch dem Grundversorgungsauftrag zuwachsen, der überdies ja auch 
noch gekoppelt ist mit der Entwicklungsgarantie für den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk; auch insoweit bestünden gesetzgeberische Aufgaben. 
Ich möchte noch darauf hinweisen, daß mein Grandkonzept überdies 
kompetenzrechdiche Konsequenzen haben könnte, die hier ausgeklam-
mert worden sind. Soviel zu dem europarechdichen Modell. 

Zum grundrechtlichen Ansatz, zu dem Herr Starck und Herr Meyer Stel-
lung genommen haben, kann man den beiden Referaten nicht eine Art 
„Prioritätenliste" zuordnen, etwa nach dem Muster: hier Abwehrfunktion 
der Grundrechte, dort ein anderes Konzept. Die Referate haben differen-
zierter angesetzt und bereichsspezifisch danach gefragt, wo die Abwehr-
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funktion der Grundrechte zum Tragen kommt, dann aber auch Defizite 
dieses Ansatzes aufzuzeigen versucht und auf Probleme im Realbereich 
aufmerksam gemacht, die von einem bloßen abwehrrechtlichen Grund-
rechtskonzept nicht verarbeitet werden können. Ich würde mich deshalb 
ungern entweder für die eine oder für die andere Konzeption vereinneh-
men lassen. Die notwendige Schutzfunktion der Grundrechte hängt sehr 
stark von den tatsächlichen Anforderungen ab. 

Herr Starck hat den Bereich der verwaltungsinternen Informationsord-
nung angesprochen und sich besorgt zu Datenschutz- und Verbrechens-
verfolgungsproblemen geäußert. Ich habe in meinem Referat nur den 
Aspekt der Verwaltungsinformation behandelt. Aber vielleicht kann ich 
Herrn Starck mit Hinweis darauf beruhigen, daß sich in meinem An-
merkungsapparat Ausführungen zu jenen Problemen und auch zu Euro-
päisierungstendenzen in jenen Bereichen finden. Ich nenne hier nur das 
Stichwort „Schengener Informationssystem" mit dem Versuch, Daten-
schutzprobleme und Sicherheitsbelange untereinander zu verknüpfen und 
auszutarieren. 

Herr Streinz hat, auch unter europarechtlichen Vorzeichen, die sog. „Zu-
gangsproblematik" angesprochen, dazu einige Beispiele genannt und ge-
fragt, wie der Zugang zu bestimmten Informationen und Ereignissen 
organisiert werden kann. Hierzu möchte ich auf zwei Ansatzpunkte auf-
merksam machen. Im Europäischen Übereinkommen über das grenzüber-
schreitende Fernsehen von 1989 gibt es mit Art. 9 eine Vorschrift, die die 
Vertragspartner des Abkommens zur Prüfung rechtlicher Maßnahmen auf-
fordert, die verhindern, daß privatrechtlich vereinbarte Exklusivrechte den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über bestimmte Ereignisse 
behindern. Dieser Gedanke ist nun in Art. 3a der novellierten EG-Fern-
sehrichtlinie vom Juni dieses Jahres aufgegriffen und ausgeweitet worden. 
In dieser Vorschrift ist die Rede von Ereignissen, die für die Öffentlichkeit 
von Interesse sind; die Nationalstaaten haben diese „Großformel" gesetz-
lich zu konkretisieren. In Großbritannien ist man bereits tätig geworden 
und hat in der Rundfunkgesetzgebung im einzelnen festgelegt, welche Er-
eignisse einen offenen Zugang haben müssen. Bei der Schaffung von Art. 3a 
der EG-Fernsehrichtlinie standen beispielsweise die Olympischen Spiele 
und die Fußballweltmeisterschaft im Vordergrund. Dies wird auch in den 
Erwägungsgründen ausdrücklich hervorgehoben. Aber Art. 3a der EG-
Fernsehrichtlinie nimmt selbstverständlich keine Beschränkung in bezug 
auf den Informationszugang bei Sportereignissen vor. Dem Grunde nach 
sind alle denkbaren Bereiche erfaßt, also auch z.B. kulturelle und politi-
sche Veranstaltungen. Es gibt im geltenden Recht also durchaus Ansätze, 
und Herr Trute hat Beispiele dafür genannt, wie die Lösung der Zugangs-
problematik weiterentwickelt werden kann. 
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Herr Engel hat den Überlegungen zur staatlichen Gewährleistungsver-
antwortung ein am Markt orientiertes ordnungspolitisches Konzept ent-
gegengesetzt. Herr Engel, ich habe es unternommen, verfassungsrechtlich 
zu argumentieren, nicht ordnungspolitisch. Wir müssen hier nicht über 
ordnungspolitische Konzepte streiten. Mit Blick auf Art. 87f G G gebe ich 
zu bedenken, daß das Verfassungsrecht eine bestimmte „puristische" ord-
nungspolitische Konzeption nicht umgesetzt hat. Es ist vielleicht systema-
tisch verfehlt, erst in Absatz 2 Satz 1 vor Art. 87f GG das eigentliche Ziel 
der Reform zu betonen, nämlich die Schaffung von Privatwirtschaftlich-
keit im Postwesen und in der Telekommunikation. Nach Art. 87f Abs. 1 
G G muß der Bund eine flächendeckende, angemessene und ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit Telekommunikationsdienstleistungen 
gewährleisten. Damit ist verfassungsrechtlich der Weg für eine Argumen-
tation versperrt, die sagt, „das machen die Märkte", der Staat möge sich zu-
rückhalten und vielleicht finanzielle Unterstützung gewähren, wenn sich 
sog. unrentable Kunden bestimmte Diensteangebote nicht leisten kön-
nen. Dies ist nicht das Konzept des Art. 87f GG. Das mag man verfas-
sungspolitisch beklagen, aber verfassungsrechtlich ist die Regelung in die-
sem Punkt eindeutig. 

Dies leitet über zu dem Begriff „Grundversorgung" sowie zu der damit 
in engem Zusammenhang stehenden staatlichen Regulierungsverantwor-
tung, nach der Herr Breuer gefragt hat. Den Begriff der „informationellen 
Grundversorgung", der momentan en vogue ist, habe ich „mit spitzen Fin-
gern" angefaßt und danach gefragt, was seine verfassungsrechtliche Sub-
stanz ist. Den Komplex habe ich in drei Schichten abzuarbeiten versucht. 
Auf der ersten Ebene ist zu fragen, wo der Staat selbst eine „informatio-
nelle Grundversorgung" vornehmen kann. Dazu wurde, da naheliegend, 
die Verwaltungsöffentlichkeit behandelt, und insoweit wurden Defizite 
festgestellt. Auf einer zweiten Ebene habe ich das vom Staat distanzierte, 
aber noch öffentlich-rechtlich organisierte Phänomen des Rundfunks an-
gesiedelt. Hier - dies auch zu Herrn Badura - ist die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zur „Grundversorgung" im Rundfunkrecht 
einschlägig, die m.E. allerdings um eine Klarstellung durch den Gesetzge-
ber ergänzt werden müßte. Erst auf der dritten Ebene ist unter dem Begriff 
„Grundversorgung" Art. 87f GG einzuordnen. In der Literatur wird die 
Vorschrift überinterpretiert, indem manche sagen, so etwas wie bestimmte 
Informationsinhalte seien von der Gewährleistung umfaßt. Herr Badura 
hat gemeint, das könnte man allenfalls als Frage aufwerfen. Ich habe dies 
auf meiner dritten Ebene nicht einmal als Frage aufgeworfen, sondern in 
Ubereinstimmung mit Herrn Trute daraufhingewiesen, daß es insoweit nur 
um eine Grundversorgung in bezug auf Übermittlungstechnik und Dienste-
angebote geht. In der Ausgestaltung durch § 17 TKG und die dazugehörige 



298 Aussprache 

Verordnung ist die Grundversorgung begrenzt auf den Sprachtelefondienst 
und einige wenige weitere Materien. Weiter reicht die Grundversorgung in 
der Substanz nicht. Ausdrücklich wurde gesagt, daß aus Art. 87 f GG kein 
Grundversorgungsauftrag für bestimmte Informationsinhalte herzuleiten 
ist. In diesem Punkt haben sich beide Referate getroffen. Ich habe die The-
matik auf der Verfassungsebene über die Schutzpflichtdimension weiter-
geführt, und Herr Trute hat ausdrücklich gesagt, daß es bei der bestehen-
den Informationslage in hohem Maße rechtfertigungsbedürftig sei, wenn 
jemand vom Staat die Wahrnehmung bestimmter Versorgungsaufträge 
fordere. Also: Keine rechtlichen Deduktionen aus dem Begriff „Grundver-
sorgung", sondern - ausgehend vom Verfassungsrecht - klare Zuordnung 
der Fragestellungen, d.h. wer soll Adressat eines etwaigen Anspruchs sein 
und genaue Prüfung, was die einschlägige Verfassungsvorschrift wirklich 
hergibt. 

Bei aller Kritik, die ich an der Rundfunkrechtsdogmatik des Bundesver-
fassungsgerichts geübt habe, kann man nicht, wie Herr Badura dies ge-
tan hat, sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk erscheine in meinem 
Konzept wie ein erratischer Block aus der Vergangenheit. Ich habe u.a. 
ausdrücklich die aktuelle Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesge-
richts zitiert und auf den Grundversorgungsaufttrag des öffendich-recht-
lichen Rundfunks hingewiesen, so daß ich mich von der Kritik nicht ge-
troffen fühle. - Was meine These 16 betrifft, sehe ich die Dinge anders als 
Herr Badura. Es ist sicherlich umstritten, ob die teilprivatisierte Telekom 
grundrechtsfähig ist. Darüber kann man anhand der HEW-Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1989 diskutieren, und man 
kann die Grundrechtsberechtigung der Telekom verneinen. Mit der gegen-
teiligen Auffassung würde ich jedoch mit Blick auf die privaten Anteils-
eigner den Grundrechtsschutz nicht versagen. Unabhängig davon muß 
jedenfalls zur Zielrichtung des Art. 87 f GG gesagt werden, daß im Ender-
gebnis eine vollständige Privatisierung angestrebt ist. Und der Privatisie-
rungsvorgang bei der Telekom wird voranschreiten; es sind momentan 
Zwischenstufen, die wir abzuschreiten haben. Im übrigen betrifft die Frage 
der Grundrechtsfähigkeit ja nicht nur die im Privatisierungsprozeß befind-
liche Telekom, sondern auch die ab dem 1. 1.1998 am Markt tätigen neuen 
Diensteanbieter. Insoweit ist die Grundrechtsfähigkeit auf jeden Fall zu 
bejahen. 

Zwei Nachträge habe ich noch zu machen. Aus Zeitgründen habe ich in 
meinem auf Art. 10 EMRK gegründeten rundfunkrechtsdogmatischen 
Konzept den Rundfunkbegriff nicht behandelt. Dieser bedarf dringend 
der Uberprüfung. Wissen wir eigentlich noch, was im verfassungsrecht-
lichen Sinn „Rundfunk" ist? Und kennen wir dessen Unterschied zum 
Rundfunkbegriff nach Art. 2 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrags? Diese 
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Fragen will ich nur einmal in den Raum stellen. Möglicherweise gelangen 
wir zu einem engeren Rundfunkbegriff im materiellen Sinne. Wahrschein-
lich ist zwischen „Medium" und „Faktor" stärker zu unterscheiden und bei 
einem gewandelten Rundfunkbegriff das „Medium" in den Vordergrund 
zu rücken, um dann mit Blick auf die Neuen Dienste die Frage des „Fak-
tors" für die öffentliche Meinungsbildung geänderten Beurteilungskrite-
rien unterziehen zu können. Wir kämen dann zu einem ganz anderen 
rundfunkrechtlichen Regelungssystem. - Zur Frage der Regulierungsver-
antwortung muß unterschieden werden. In meiner These 18 steht der Be-
griff im Zusammenhang mit der staatlichen Infrastrukturverantwortung. 
Reflektiert wird insoweit auf §§ 33ff. TKG. Dabei handelt es sich um eine 
qualifizierte Mißbrauchsaufsicht; das allgemeine Wettbewerbsrecht wird 
verdrängt. Wir kennen aber auch andere Varianten der Regulierungsver-
antwortung, die nicht jener Kategorie zuzuordnen sind. Beispielsweise die 
Aufsichtsregelung in § 18 des Mediendienste-Staatsvertrags oder die ent-
sprechenden rundfunkrechtlichen Regelungen sind etwas ganz anderes; 
danach können auch Informationsinhalte kontrolliert werden. Wir müs-
sen also sehr genau danach fragen, in welchem Rechtsbereich wir uns 
bewegen. Einen einheitlichen Begriff der Regulierungsverwaltung gibt es 
nicht. 

Trute: Herr Schoch hat bereits zu vielen Punkten ausführlich Stellung ge-
nommen, so daß ich mich auf einige wenige, eher ergänzende Aspekte be-
schränken kann. Zu Herrn Hoffmann-Riem zwei kurze Anmerkungen. Ich 
teile Ihre Auffassung, daß das Zentrum, das Gravitationsfeld der heutigen 
Vorträge, die informationelle Selbstbestimmung in einem weiteren Sinne 
ist. Nur denke ich, man sollte diesen Gedanken nicht zu sehr belasten, um 
nicht - grundrechtsdogmatisch verstanden - zu einem alle anderen Struk-
turen überformenden Grundrecht zu kommen. Dies würde zu einem Ver-
zicht auf eine differenzierte Verarbeitung sowohl auf verfassungsrechdicher 
wie verwaltungsrechdicher Ebene führen. Der zweite Punkt, an dem ich 
eine kleine Nuancierung anbringen möchte, ist die Frage, ob die rechdichen 
Rahmenbedingungen der Informationsordnung, über die wir sprechen, 
sich durchgängig als Privatisierungsfolgenrecht verstehen lassen. Ich glaube, 
wir sollten den Ordnungsrahmen nicht nur aus der Perspektive sehen, daß 
informationelle Prozesse bzw. deren Voraussetzungen vom Staat in die Ge-
sellschaft entlassen werden. Vielmehr entstehen in der Gesellschaft durch 
die neuen technischen Voraussetzungen und Kommunikationsinfrastruktu-
ren ganz andere informationelle Prozesse, und die können dann nicht mit 
einer Privatisierungsfolgendogmatik zureichend erfaßt werden. 

Herr Eberle hat Zweifel an dem Wegfall der Knappheitssituation bei den 
Übertragungswegen erhoben und hieraus dogmatische Folgerungen abge-
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leitet. Indes kann man auch schon zum jetzigen Zeitpunkt darüber nach-
denken, ob nicht aufgrund der eingetretenen und zu erwartenden Verän-
derungen soviel an zusätzlicher Kapazität bereits vorhanden ist, daß ein 
anderes Ordnungsmodell durchführbar ist. Knappheitssituationen, die 
dann noch fortbestehen, können dann innerhalb dieses veränderten Ord-
nungsrahmens verarbeitet werden. Der rechdiche Regulierungsrahmen 
sollte jedoch nicht von der Knappheit her konzipiert und damit die Son-
derdogmatik der Rundfunkfreiheit unverändert fortgeführt werden. Zur 
These der Konvergenz, die sich sowohl auf bisher getrennte Infrastruktu-
ren wie auf die medialen Formen beziehen kann, habe ich mich bewußt 
sehr vorsichtig geäußert und nur von einer zunehmenden Verflechtung ge-
sprochen. Gleichwohl muß man sehen, daß - etwa im Internet - neue me-
diale Formen entstehen. Um ein Beispiel zu geben: Selbst wenn der Rund-
funk ins Internet geht, dann verändert sich die Form und Wirkung des 
Angebots ganz einfach deswegen, weil eine andere Struktur genutzt wird. 
So kann etwa Text mit Hypertextverweisen und Videosequenzen kombi-
niert und damit ein neues mediales Format geschaffen werden. Damit 
dürften auch neue Wirkungen verbunden sein. Man kann also nicht sagen, 
der Rundfunk geht ins Internet und dann ist das Rundfunk im Internet, 
sondern es kann eine neue Form entstehen, die im bisherigen Ordnungs-
rahmen so nicht verarbeitet ist. Darauf hat vor allem Herr Bullinger hinge-
wiesen und hat zu Recht, wie ich meine, auf die Differenzierungsbedürf-
tigkeit des Ordnungsrahmens in vielen Punkten aufmerksam gemacht. 
Daß Herr Schock und ich dabei die Presse nicht explizit mit aufgenommen 
haben, ist der Beschränkung auf Formen elektronisch vermittelter Infor-
mation geschuldet. Aber in der Sache stimme ich Ihnen, Herr Bullinger, 
durchaus zu, daß viele der presserechdichen Elemente den Ordnungsrah-
men der Informations- und Kommunikationsdienste prägen können. Al-
lerdings kommt es mir aber auch darauf an zu betonen, daß wir häufig 
noch nicht so genau wissen, wie eigentlich diese Dienste im einzelnen 
konzipiert sein werden und welche Wirkungen sie haben werden. Deshalb 
müssen wir, denke ich, zunächst einmal genauer beobachten, welche Wir-
kungen auftreten und was dann regulierungsbedürftig ist. Aber das ist ja 
letztlich auch das Anliegen, das Sie mit Ihren Differenzierungen verfolgen 
und in dem ich Ihnen zustimme. 

Zu Herrn Starck möchte ich ergänzend nur auf die Stichworte Verwal-
tungsorganisationsrecht, Verwaltungsinformatik und Informationstech-
nikrecht der Verwaltung eingehen. Die bisherige Diskussion kreist m.E. 
viel zu stark um das informationelle Selbstbestimmungsrecht und den Da-
tenschutz. Die interne Organisationsstruktur der Verwaltung wird häufig, 
und besonders deutlich ist dies bei der Diskussion um die Einheit der 
Verwaltung auf der Passauer Tagung dieser Vereinigung gewesen, aus der 
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Perspektive des Schutzes personenbezogener Daten konzipiert. Wenn 
man eine Informationsordnung des öffentlichen Sektors entwerfen wollte, 
sollte man auch andere Informationsbeziehungen aufnehmen und auch 
andere Funktionen von Organisation und Information. Insofern scheint es 
mir notwendig, sich der Funktion und Steuerungswirkung von Informa-
tion im öffentlichen Sektor zu vergewissern. Dazu bedarf es der Entwick-
lung einer Perspektive, die Information als eine Ressource des Handelns 
der Verwaltung versteht. Wie andere Ressourcen auch ist sie für die Auf-
gabenerfüllung und damit auch für die Rechtsanwendung von erheblicher 
Bedeutung. In einem weiteren Schritt wäre zu untersuchen, was denn ei-
gentlich der Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken 
an den vorhandenen Informationsbeziehungen in der Verwaltung ändert 
und welche Rechtsprobleme entstehen, etwa durch eine Entdifferenzie-
rung der Verwaltung infolge von Vernetzung oder durch Machtbildung in 
Teilbereichen der Verwaltung, die vom Gesetz so nicht vorgesehen ist, 
oder durch die Entpersonalisierung von Beziehungen der Verwaltung zum 
Bürger. Das wären einige der Fragen, die einen umfassenderen Blick auf 
die Informationsbeziehungen der Verwaltung erlauben würden. Das setzt 
freilich, und deswegen habe ich diesen Punkt in meinem Bericht nicht wei-
ter ausgeführt, so sehr er mich auch bei der Vorbereitung beschäftigt hat, 
eine sehr genaue Realanalyse dessen voraus, was denn an Informations-
technik besteht und wie sie eingesetzt wird. Herr Eberle hat 1987 im Ar-
beitskreis der Verwaltungslehre dieser Vereinigung einiges dazu gesagt. 
Das wäre weiterzuentwickeln im Hinblick auf die viel stärkere Dezentrali-
sierung der Informationssysteme, und es wäre sicherlich auch weiterzuent-
wickeln im Hinblick auf die Vernetzung dieser dezentralen Informations-
systeme. 

Herr Schulze-Fielitz hat nach der Bedeutung von Leitbegriffen der Dog-
matik, wie etwa dem der Verantwortung gefragt. In der Tat scheinen mir 
Begriffe wie dieser eine schillernde Rolle in der Dogmatik zu spielen, zu-
mindest soweit sie zwischen normativen und deskriptiven Verwendungs-
weisen hin- und herpendeln. Meines Erachtens stellen sie so etwas wie 
einen Kristallisationskern für dogmatische Argumente dar und haben in-
sofern eine heuristische Funktion. Ich stimme Ihnen, Herr Schulze-Fielitz, 
darin zu, daß für ein angemessenes Konzept von Dogmatik es genauer 
darauf ankäme, sich zu überlegen, welche Funktion denn diese weicheren 
Begriffe eigentlich einnehmen und welchen Windel im Verwaltungsrecht 
und in der Verwaltungsrechtswissenschaft sie reflektieren. 

Zu Herrn Engel zunächst eine grundsätzliche Bemerkung: Ich gehe da-
von aus, daß die Gesellschaft als eine in hohem Maße funktional differen-
zierte Gesellschaft mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilsystemen 
gesehen werden kann, die jeweils ihrer eigenen Handlungsrationalität fol-
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gen. Insoweit wäre nicht nur in dem Dual von Staat und Markt zu disku-
tieren, sondern wir haben ganz unterschiedliche gesellschaftliche Funk-
tionssysteme und dann auch ganz unterschiedliche Perspektiven der 
Beobachtung. Folglich wird man nicht alle diese Punkte ausschließlich un-
ter ökonomischen ordnungspolitischen Aspekten diskutieren können, 
sondern berücksichtigen müssen, daß es andere Teilsysteme und entspre-
chend auch andere Rationalitäten gibt. Auch diese können vom Gesetzge-
ber im verfassungsrechtlichen Rahmen selbstverständlich umgesetzt wer-
den. Es ist ja durchaus nicht festgeschrieben, daß alle Ordnungsbildungen 
Marktrationalitäten folgen müssen. Im übrigen aber stimme ich Ihnen im 
Hinblick auf die Funktionsbestimmung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks im wesentlichen zu. Ihre Auffassung scheint mir nicht so weit von 
dem entfernt, was ich als kulturelles Widerlager beschrieben habe, einen 
Begriff, auf den ich noch im Zusammenhang mit der Stellungnahme von 
Herrn Badura zurückkommen möchte. Ich stimme Ihnen auch nachdrück-
lich hinsichtlich dessen zu, was Sie zur Entflechtung der Telekom ausge-
führt haben. Gerade in dem wichtigen Ortsnetzbereich hat die Telekom 
neben dem Telefonnetz noch das Kabelnetz zur Verfügung. Damit ist ein 
Zustand politisch geschaffen bzw. erhalten worden, der vielfältige Regu-
lierungsbedürfnisse auslöst, die man nicht hätte, wenn man sich zu einer 
konsequenten Entflechtung hätte entschließen können, möglicherweise 
sogar einer Regionalisierung der Kabelnetze. Dann hätte man sich inso-
weit auch einen öffentlich-rechtlichen Rahmen zumindest teilweise sparen 
können. 

Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zur informationellen Grundver-
sorgung, ein Punkt, der verschiedentlich angesprochen worden ist und der 
insbesondere von Herrn Badura zugespitzt worden ist im Hinblick auf 
meine Thesen 17 und 18. Ich gehe davon aus, daß durch die Verfügung 
über Informationen Einflußmöglichkeiten begründet werden können, ins-
besondere dann, wenn sich Informationsasymmetrien ergeben. Das halte 
ich für keine besonders neue Erkenntnis. Sie liegt, wenn man so will, dem 
klassischen Informationsrecht ebenso zugrunde, wie etwa der Begrün-
dung des informationellen Selbstbestimmungsrechts durch das Bun-
desverfassungsgericht. Entstehen durch Verfügung über Informationen 
Machtpotentiale im privaten Sektor, dann ist dies unter dem Gesichts-
punkt staatlicher Schutzpflichten möglicherweise ein Anlaß, einen rechtli-
chen Rahmen zu formulieren, der die Ausnutzung von Informationsun-
gleichgewichten verhindert oder zumindest neutralisiert. Das ist ebenfalls 
keine neue Überlegung. Problematisch wird es doch nur dann, wenn da-
durch dem Staat die Verpflichtung auferlegt wäre, bestimmte Informatio-
nen kompensatorisch zur Verfugung zu stellen und er auf diese Weise qua 
Informationsvorsorge mit den Einflußmöglichkeiten ausgestattet wäre, 
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die an sich neutralisiert werden sollen. Aber in meinem Referat hatte ich 
an dieser Stelle bewußt den Übergang zur Institution gewählt. Der Staat 
stellt Institutionen der Informationsvorsorge, wie etwa Register, Biblio-
theken und Archive zur Verfügung, die dann die Grundrechtsvorausset-
zung Information den Grundrechtsberechtigten zur Verfügung halten. Es 
ist also nicht etwa so, daß hier eine Freiheitsbedrohung durch staatliche 
Informationsvorsorge in Rede steht, sondern Freiheitsermöglichung oder 
-erhaltung durch Grundrechtsvoraussetzungsschutz unter Wahrung der 
Wahlmöglichkeiten der Nutzer und unter Neutralisierung staatlichen Ein-
flusses. Letztendlich, Herr Badura, ist Ihre Auffassung zur Aufgabe des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks wohl keine andere. Der Staat stellt eine 
bestimmte Struktur in Gestalt der öffentlich-rechdichen Rundfunkanstal-
ten zur Verfügung, damit genügend Informationen, wenn Sie so wollen, in 
der Welt sind. Das ist ja etwas, das Sie nachdrücklich begrüßen. Von daher 
gesehen liegen unsere Auffassungen nicht so sehr weit auseinander. Es 
geht ausschließlich darum, daß bestimmte Institutionen geschaffen oder 
erhalten werden, die individuelle Freiheitsausübung ermöglichen und si-
chern. Zum öffendich-rechtlichen Rundfunk, den Sie, Herr Badura, in den 
Vorträgen, wenn auch in unterschiedlicher Akzentuierung, nicht seiner 
verfassungsrechtlichen Bedeutung gemäß behandelt sehen, vielleicht noch 
dieses. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob der Staat verpflichtet wird, 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk infolge einer Bestands- und Entwick-
lungsgarantie von Verfassungs wegen vorzuhalten oder ob er entscheiden 
kann, bestimmte Informationsstrukturen für die Gesellschaft vorzuhalten 
und verpflichtet nur dann ist, wenn und soweit die Informationsordnung 
ansonsten aus anderen verfassungsrechtlichen Gründen - etwa dem De-
mokratieprinzip und der individuellen und gesellschaftlichen Meinungs-
bildung sowie der Erhaltung kultureller Vielfalt - defizitär ist. Von daher 
gesehen unterscheiden sich dann in der Tat die Positionen des Verfas-
sungsgerichts und die, die ich diesbezüglich einnehmen würde. Ich würde 
den verfassungsrechtlichen Verpflichtungsgehalt etwas zurücknehmen 
und auch die Begründunglasten anders verteilen. Das ist in der Tat ein Un-
terschied; ich meine aber, daß er sehr wohl begründet ist. 

Vesting: Obwohl ich mit den Meinungen, wie die beiden Referenten sie 
vorgelegt haben, im wesentlichen übereinstimme und insbesondere in den 
Ergebnissen es nicht so grundlegende Divergenzen gibt, möchte ich 
gleichwohl eine kritische Anmerkung machen und auch in einem Punkt 
etwas entschiedener widersprechen. Sie haben beide, wie ich finde sehr 
vorbildlich, eine Trennung vorgenommen und sind ihren Gegenstand zu-
nächst einmal vom Normbereich, also wirklichkeitswissenschaftlich, ange-
gangen; erst daran haben Sie rechtliche Schlußfolgerungen geknüpft. Ich 
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möchte zu beiden Aspekten, nämlich einmal zum Normbereich bzw. zu 
der Sachbereichsanalyse, und sodann zu den rechtlichen Schlußfolgerun-
gen etwas anmerken. 

Zunächst möchte ich noch einmal im Realbereich das Stichwort von der 
„umfassenden Konvergenz" aufnehmen. Herr Schock, Sie haben ja nicht 
nur von einer umfassenden Konvergenz gesprochen, sondern gesagt, daß 
diese Konvergenz zu einer Vereinheitlichung von Massen- und Individual-
kommunikation führen würde; sie haben dies eben noch einmal dahinge-
hend ergänzt, eine solche Konvergenz sei vielleicht jetzt noch nicht er-
kennbar, aber langfristig gesehen müßten wir damit rechnen, während 
Herr Trute hier sehr viel vorsichtiger ist und lediglich von „Verflechtung" 
spricht. Wenn wir aber das Stichwort der Konvergenz ins Gespräch brin-
gen, glaube ich, daß man genauer hinschauen muß. Was nämlich ist mit 
Konvergenz gemeint? Das kann man ja unter unterschiedlichen Aspekten 
beobachten, also insbesondere technisch, ökonomisch und inhaklich. 
Und ich meine, wenn man sich die Entwicklung unter diesen Aspekten an-
schaut, dann ist die These von der Konvergenz der Medien nicht haltbar. 
Sie wird seit den 60er Jahren vertreten, ist zunächst in Frankreich aufge-
kommen, dann auch nach Deutschland transportiert worden, und sie 
wurde auch im US-amerikanischen Schrifttum teilweise vertreten. Aber 
ich will nur einmal ein paar Stichworte zu ihrer Widerlegung andeuten. 
Bei den Endgeräten natürlich haben wir eine Entwicklung hin zu multi-
funktionalen Geräten. Aber man wird doch nicht sagen können, daß wir 
eine Ablösung, sozusagen ein Zusammenwachsen von allen technischen 
Endgeräten vor uns haben. Im Gegenteil, wir haben doch eine Zunahme 
der Endgerätevielfalt. Es gibt jetzt Handys, es gibt neben dem Fernseher 
den PC, es gibt die hochwertige HiFi-Anlage, mit der man tolle Rundfunk-
programme empfangen kann usw. Daß das alles einmal durch ein einziges 
Gerät ersetzt werden soll, das kann ich mir nicht vorstellen, und ich glaube 
auch keine große Firma wie etwa Sony oder andere setzen einseitig auf 
diese Strategie. Auf ökonomischer Ebene betrachtet haben wir natürlich 
auch Konvergenzen. Wir haben Allianzen in Deutschland, Stichwort Te-
lekom, Bertelsmann, Kirch. Wir haben auch in den USA strategische 
Allianzen. Aber niemand behauptet dort, daß sämtliche Märkte, Compu-
terhersteller, Rundfunkanbieter, Netzbetreiber, Filmindustrie usw. zusam-
menwachsen werden. Wenn Sie sich die Märkte einmal anschauen, werden 
Sie auch in den USA sehr viel stärkere Fragmentierungen und ein Ausein-
anderdriften der einzelnen Bereiche erkennen; und das Grundproblem 
etwa im Telekommunikationsbereich ist ja gerade die Herstellung von In-
teroperabilität und Interkonjektivität dieser sich fragmentierenden einzel-
nen Gebiete. Und das letzte, die Inhalte. Wo sind denn die Konvergenzen 
in den Inhalten? Man kann doch nicht behaupten - und ich sehe darin 
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auch kein realistisches Szenario für die Zukunft -, daß demnächst alles eins 
sein wird. Wieso soll denn das Fernsehen verschwinden? Dafür gibt es 
auch in der Mediengeschichte keinen Beleg. Durch Rundfunk und Fernse-
hen ist ja auch nicht das Buch verschwunden. Das Buch hat natürlich einen 
Funktionswandel erfahren, aber es ist doch nicht beseitigt worden. So 
kann ich mir auch nicht vorstellen, daß nun künftig ein nicht unterscheid-
barer Brei von Individual- und Massenkommunikation entstehen wird. 
Das zeigt momentan auch das sogenannte digitale Fernsehen. Was ist 
denn das digitale Fernsehen? Das digitale Fernsehen ist ja eigendich ein 
Nullwort. Helmut Thoma sagt in diesem Zusammenhang immer, Milch 
werde nicht zu elektrischer Milch, wenn Sie mit dem Elektrokarren ge-
bracht wird. So ist es doch wohl auch mit dem digitalen Fernsehen. Da 
mögen sich noch neue Entwicklungen ergeben, aber diese sind doch im 
Moment nicht ersichtlich. Und deshalb muß man bei solchen Prognosen, 
aus denen vielerorts sehr vorschnelle rechtliche Folgerungen geschlossen 
werden, vorsichtig sein. 

Damit komme ich zu meinem zweiten Teil, den normativen Fragen. Ich 
stimme mit Ihnen darin überein, daß sich die Regulierung des Medienbe-
reichs und der Telekommunikation und auch des Internets sehr viel stär-
ker im Verwaltungsrecht abspielen wird als im Verfassungsrecht. Man 
braucht also neue intelligente Instrumente, das will ich aber jetzt nicht 
weiter ausführen. Aber wir brauchen trotzdem eine normative Absiche-
rung, und die Frage ist, wo wir diese festmachen. Und da sagen Sie beide, 
man müsse die überkommene Dogmatik des Art. 5 Abs. 1 G G aufgeben. 
Herr Schoch möchte statt dessen auf das Art. 10 EMRK-Modell zurückgrei-
fen, Herr Trute auf Art. 5 Abs. 3 G G (Wissenschaftsfreiheit). Ich glaube, 
daß das nicht ganz widerspruchsfrei ist, weil Sie ja beide anerkennen, daß 
wir eine Komplexitätssteigerung im Rechtssystem brauchen, weil sich die 
Komplexität des Sach- und Realbereichs verändert hat. Aber auch unab-
hängig von diesen inneren Widersprüchen möchte ich zu diesem Pro-
blemkreis doch noch ein paar kritische Bemerkungen machen. Zunächst 
einmal glaube ich, daß es richtig ist Herr Schoch, wenn Sie sagen, daß die 
Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts mit einer antiquierten Semantik 
arbeitet. Die Art. 5-Dogmatik hat in der Tat problematische Seiten. Die 
einseitige Konzentration auf Begriffe wie Meinungsbildung, die enge Ver-
knüpfung der ganzen einzelnen Elemente mit dem demokratisch-politi-
schen Prozeß, hier wird sich künftig mehr und mehr die Frage stellen, ob 
das alles denn noch passen wird. Ich würde auch zugeben, daß selbst wenn 
man dann an Art. 5 Abs. 1 G G für die Massenkommunikation festhält, 
man diesen nicht uferlos ausdehnen kann. Es ist klar, wir brauchen, das ist 
schon normativ so, für die Telekommunikation einen anderen normativen 
Anknüpfungspunkt, den wir in Art. 87f GG ja auch haben. Für das Inter-
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net brauchen wir vielleicht etwas gänzlich Neues. Da müssen wir uns etwa 
überlegen, ob die Gewährleistung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 abschließend ist, 
hier kann man viele konstruktive Überlegungen anstellen. Aber unabhän-
gig davon denke ich, daß der Ausgangspunkt für die Massenkommuni-
kation, die ja nicht von heute auf morgen verschwinden wird, weiterhin 
Art. 5 Abs. 1 GG sein muß, und zwar in der Form, in der das Bundesver-
fassungsgericht diesen Artikel entwickelt hat. Denn selbst wenn man sagt, 
daß viele Teile erneuerungsbedürftig sind, so ist doch die Grundidee des 
Verfassungsgerichts eine der ganz großen Errungenschaften der Grund-
rechtsdogmatik der Nachkriegszeit, vielleicht einer der größten Errungen-
schaften überhaupt: Die Idee des Funktionsgrundrechts, die nämlich das 
verkörpert, von dem manche behaupten, daß es so etwas nicht gäbe: Art. 5 
Abs. 1 Satz 2 GG ist ein a-personales Grundrecht. Das heißt, es ist von sei-
ner dogmatischen Struktur her fähig, so etwas wie eine netzwerkgerechte 
Infrastruktur zu gewährleisten. Pluralistische Strukturen, Grundrechtser-
möglichung, Schaffung von Voraussetzungen, genau das, was Sie auch wol-
len. Ohne das Ganze dann gleich in seiner Umsetzung wieder überziehen 
zu müssen, kann man gerade von diesem Ansatz her hervorragende Ver-
bindungen zu nachklassischen Steuerungsinstrumenten herstellen, für die 
Sie ja ebenfalls beide plädiert haben. Und deshalb nochmals mein Appell 
abschließend: Ich würde doch anregen, über die vorschnelle Verabschie-
dung des Art. 5 Abs. 1 GG noch einmal nachzudenken, zumal das Kon-
zept des Art. 10 EMRK weitaus weniger komplex ist, genauso wie die 
ganze EuGH-Dogmatik zu Art. 59 EGV. Warum sollten wir nicht produk-
tiv sein und das EG-Recht auf den Weg einer vernünftigen Dogmatik brin-
gen? Dann müssen wir aber etwas bieten, was besser ist als das, was wir 
auf europarechtlicher Ebene heute haben, anstatt das Europarecht einfach 
zu übernehmen. 

Stettner: Meine Damen und Herren, die beiden sehr instruktiven Refe-
rate haben das Bild einer objektiven Informationsordnung zumindest in 
Umrissen gezeichnet. Herr Schulze-Fielitz hat aber schon darauf hingewie-
sen, daß gewisse Friktionen impliziert sind und Herr Badura hat die Frage 
noch weiter problematisiert. Ich selber, der ich mich mittlerweile von mei-
ner Grundauffassung her schon fast als Dinosaurier fühle, möchte der al-
ten Grundrechtsdogmatik zu Art. 5 GG durchaus einmal das Wort reden. 
Es war außer mir und Herrn Vesting, glaube ich, nur noch Herr Breuer, der 
sich in diese Richtung geäußert hat. 

Meine Herren, Sie fragen nach einer Informationsordnung und geben 
doch eine hervorragende Informationsordnung, wenn auch eine reflexive, 
kurzerhand auf. Es ist das Gebot von Vielfalt und Ausgewogenheit in den 
elektronischen Medien. Das garantiert doch ein Informationspotential, 
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das Sie sich sonst mühsam irgendwie durch neue Gesetzeskonstruktionen 
wieder erarbeiten müssen. Warum denn? Ich sehe das nicht ein, ich sehe 
auch nicht die Probleme von europarechtlicher Seite, ich sehe vor allem 
nicht, daß unser System europäischerseits unter Ubermaßgesichtspunkten 
scheitern müßte. Denn der Zweck der Vielfaltssicherung wird vom euro-
päischen Recht anerkannt und ob es eine mildere Form des Vorgehens als 
die deutsche Lösung gibt, steht doch sehr in Frage. Herr Trute hat auf 
must-carry-Regelungen hingewiesen, die ja nichts anderes bedeuten, als 
daß man bei der Kabelbelegung einen Teil freigibt für die privaten Veran-
stalter. Im Grunde ist es dann aber die Entscheidung des Kabelanlagenbe-
treibers, der den Ausschlag gibt, welche Programme im Kabel enthalten 
sind. Nach den Rezipienten hat hier in dieser Sitzung eigentlich kaum je-
mand gefragt. Wen interessiert denn, was die hören und sehen wollen? 
Kaum jemand. Und Ihr Vertrauen in den öffentlich-rechdichen Rundfunk, 
das teile ich nicht in dem Maße. Herr Eberle möchte mal kurz weghören, 
vermutlich denkt er schon, daß derartiges kommt: Wenn Sie die Pro-
gramme des öffentlich-rechdichen Rundfunks studieren, dann ist diese 
Annahme einer dort beheimateten Kulturreserve nicht unbedingt am rich-
tigen Platze, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gebührenfinan-
ziert und auch er muß ein entsprechendes Hörerpotential vorweisen, 
sonst wird diese Gebührenfinanzierung eines Tages illusorisch werden. 
Von daher macht ja das Wort von der Selbstkommerzialisierung des öf-
fentlich-rechdichen Rundfunks die Runde, und ich glaube, es ist etwas 
Wahres dran, wenn Sie den Vergleich zu etwa vor 20 Jahren ziehen. Ja, das 
Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich sehe es gerne, aber 
ich glaube, es ist nicht in jeder Hinsicht begründet. 

Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, daß der Aufstieg der 
Anlagenbetreiber bevorsteht. Diejenigen, die das Netz betreiben und die 
nun mittlerweile eigene Initiativen entwickeln, vor allem die Telekom, ur-
sprünglich Deutsche Bundespost, aber auch andere Unternehmen waren 
keine selbständigen Akteure auf diesem Felde. Aber mitderweile sind sie 
es, und ob nun speziell die Telekom grundrechtsfahig ist oder nicht, sie 
haben eigene wirtschaftliche Interessen und ihre Kabelbelegung wird si-
cherlich nicht in Richtung auf Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit ge-
hen, sondern auf Kommerz, auf Gewinnerzielung. Wollen wir dieses Feld 
einer von Meinungsvielfalt und -ausgewogenheit bestimmten elektroni-
schen Rundfunk-/Informationsordnung nun wirklich opfern? Ich glaube, 
das wäre nun wirklich das Falscheste, was man tun kann. Man kann auch 
nicht auf die Rezipientenabstimmung verweisen: Hier würde wieder die 
Mehrheit die Minderheit stechen und auch das ist informationsgrund-
rechdich nun sicherlich nicht richtig. Das Argument, man könne ja auf den 
Satelliten ausweichen, ist ebenfalls falsch. Sie wissen, ein Großteil der 
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Bundesbürger ist Mieter und als Mieter dürfen sie in der Regel keine ei-
gene Satellitenanlage errichten. 

Ein letztes Wort. Das Bundesverfassungsgericht hat erst jüngst in seiner 
Entscheidung zum Deutschen Sportfernsehen auf die Notwendigkeit, die 
Vielfalt in den elektronischen Medien aufrechtzuerhalten, hingewiesen und 
darüber sollten wir uns nicht ohne weiteres hinwegsetzen. Vielen Dank. 

Pitschas: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, lieber Herr 
Schock, lieber Herr Trute, ich bedanke mich für genußreiche Referate. Gerne 
würde ich drei Fragen damit verbinden. 

Die erste Frage schließt an die These Nr. 14 von Herrn Schock an, die fur 
beide Referate insgesamt zum Ausdruck bringt, Grundrechte brauchten ei-
nen Grundrechtsvoraussetzungsschutz. Das ist richtig und notwendig; Sie 
haben, lieber Herr Schock, diese Ansicht zwingend entfaltet, allerdings un-
ter Kritik in den bisherigen Diskussionsbemerkungen. Doch die eigentli-
che Frage setzt früher an. Sie zielt darauf ab: Brauchen wir nicht für das In-
formationsrecht den Leitgedanken einer „freedom of information"? Was 
heißt es eigentlich, wenn wir Kommunikat ion staatlich regulieren - und 
nichts anderes tun wir, wenn wir einen Grundrechtsvoraussetzungsschutz 
durch den Staat ins Leben rufen. Meine Antwort auf die Frage wäre, 
wir benötigten eigentlich zugunsten unverzerrter Kommunikat ion einen 
nichtregulierten Kommunikationssektor, d. h. überhaupt keinen Grund-
rechtsvoraussetzungsschutz. Denn unter der Hand entwickelt sich der von 
beiden Referenten näherhin ausgeformte Schutz zu einer Bevormundung 
der Bürger durch eine entsprechende informationelle Rahmenordnung für 
staatliche und private Kommunikat ion. Es gibt einige Anhaltspunkte in 
den Referaten, die eine solche Sorge ansatzweise rechtfertigen. So spricht 
Herr Schock in These Nr. 15 zugleich von einer allgemeinstaatlichen Ver-
antwortung für die Grundversorgung der Bevölkerung mit Informationen. 
Erfahrungsgemäß sind solche Steuerungszuständigkeiten zur Grundver-
sorgung solche, die nicht nur Vorzüge sondern auch Nachteile erzeugen, 
also durch Regulierung gewisse Informations- und Wettbewerbselemente 
ausgrenzen oder ausblenden. In diese Richtung zielt auch die These Nr. 18 
von Herrn Schock, die bereits von Herrn Breuer kritisiert worden ist. In ihr 
ist die Rede von einer Regulierungsverantwortung des Staates. Diese führt 
aber im Grunde zu einer strukturellen Rahmensteuerung, die genau das 
eigentlich erreicht, was wir verhindern wollen, nämlich die Regulierung 
und damit die Verzerrung von Kommunikat ion. Ich möchte also die Sorge 
artikulieren - wie schon in der Debatte um den Grundrechtsvorbehalt für 
Staatsinformationen, Warnungen vor Lebensmitteln etc. - , daß wir durch 
die Errichtung einer rechtlichen Rahmenordnung für Staats- und Privat-
kommunikation den Teufel mit dem Beelzebub austreiben ! 



Öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen 309 

Zweiten befürchte ich, daß wir übersehen - und insofern sind die The-
sen Nr. 13 und 14 von Herrn Trute in meinen Augen etwas gefährlich - wir 
könnten in eine Privatisierungsfolgenverantwortung des Staates für die 
Deregulierung des Telekommunikationssektors geraten. Jedenfalls haben 
Sie, lieber Herr Trute, in der Zwischenbemerkung eingeräumt, daß es sehr 
wohl Kompetenzen in der Gesellschaft zur Kommunikationseigenregulie-
rung gibt, die sich urwüchsig gleichsam als Kompetenz von Individuen 
oder der gesellschafdichen Teile entwickeln. Deshalb ist die Freisetzung 
von Telekommunikation aus staatlicher Verantwortung nicht gleichsam 
mit einer Privatisierungsfolgenverantwortung des Staates gekoppelt. Dar-
auf wollte ich hingewiesen haben. 

Eine dritte Bemerkung zielt auf das, was eigentlich auf dieser Tagung nä-
her hätte behandelt werden müssen, nämlich das Informationsverwal-
tungsrecht. Beide Referenten haben allerdings nach meinem Eindruck so 
etwas wie Elemente davon entfaltet. Herr Schock hat dies ausdrücklich ge-
tan, etwa in der These, die sich mit den europarechtlichen Anforderungen 
beschäftigt, und auch in weiteren Thesen zum Transparenzgebot des In-
formationsverwaltungsrechts. Herr Trute hat dagegen gemeint, er könne 
dieses neue Rechtsgebiet ausblenden. Doch gelingt eine solche Strategie 
nicht einmal für das Verwaltungstechnikrecht. Denn wir benötigen eine 
gewisse informationsrechdiche Ordnung für Verwaltungshandeln, wenn 
wir für die strukturelle Steuerung der Kommunikation in Staat und Ge-
sellschaft durch Verwaltungsbehörden eintreten. Andernfalls wir das In-
formationsverwaltungsrecht informell entwickelt. Sozusagen unter der 
Hand, diffus, latent - und müßte man nicht das Ergebnis dann doch syste-
matisieren? Ich will auch insofern meine Hoffnung ausdrücken, daß wir 
gesteuert zu einer Informationsrechtsordnung der Verwaltungskommuni-
kation, zur einer Ordnung der Informationsbeziehungen im Verhältnis der 
Verwaltung zum Bürger kommen, die über einen Ansatz zur strukturellen 
Rahmensteuerung die Ergebnisse dieser Steuerung als freiheitsschützend, 
aber nicht als freiheitsbegrenzend begreift. Solche Überlegungen kulmi-
nieren letzdich in der These Nr. 27 von Herrn Trute, in der er auf den Ein-
satz von Verschlüsselungstechnologien eingeht. Es ist selbstverständlich 
richtig, soweit es um Gefährdungslagen im privaten Sektor geht und man 
entsprechende Schutzkonzepte entfaltet, auch an einen staatlichen Ent-
schlüsselungsmechanismus zu denken. Gleichwohl scheint sich an dieser 
These meine Furcht vor einem Übermaß an Grundrechtsvoraussetzungs-
schutz zu bestätigen. Wenn wir nämlich wirklich freiheidiche Selbstregu-
lierung im Kommunikationssektor wollten, dann müssen wir auch Ver-
schlüsselungstechnologien zulassen. Es ist dann nicht damit getan, meine 
ich, wenn wir es als möglicherweise verfassungswidrig ansehen, z.B. staat-
lichen Sicherheitsdiensten einen Schlüsselzugang zu eröffnen. 
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Damit aber kehren wir zur Eingangsfrage zurück: Welches sind die Ele-
mente einer Schutzkonzeption, die sorgsam unterscheidet zwischen einem 
Grundrechtsvoraussetzungsschutz, der Kommunikation in Freiheit in die 
Hand des einzelnen zurückgibt und einen solchen Schutz, der ihm etwa 
bei der Nutzung von Verschlüsselungstechnologien versagt wird. Mir ist 
dieser Punkt sehr unklar und Sie wissen genauso gut wie ich, daß sowohl 
in den USA wie in der EU und in der Bundesrepublik Deutschland gerade 
die Frage der Verschlüsselung in den Telekommunikationsbereichen bei 
der Sicherung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung künftig 
eine zentrale Rolle spielen wird. 

Herzlichen Dank. 

Gallwas: Herr Vorsitzender, Sie haben heute Morgen auf das „multi-
funktionale Scharnier" hingewiesen und ich habe das sehr wohl als Warn-
hinweis verstanden, nicht wieder in diese Semantik zu verfallen, gleich-
wohl kann ich's nicht ganz lassen. Herr Schock, Sie schreiben in Ihrer These 
Nr. 4, was Information sei und Sie verstehen darunter unter anderem ei-
nen „adressierten Sachverhalt". Also, ich habe mir das überlegt, wie das 
funktionieren soll: Wenn der Blitz in Sie oder in mich hineinfährt, ist das 
ein adressierter Sachverhalt? Oder wenn ich in der Marienkirche eine Ma-
rienstatue sehe, ist auch das ein adressierter Sachverhalt? Ich meine, das ist 
es alles nicht. Und infolgedessen würde ich vorschlagen, vielleicht noch 
einmal darüber nachzudenken, ob man nicht das genus proximum etwas 
anders bilden sollte. Ich will Ihnen keinen Vorschlag machen, ich weiß, 
wie schwer das anderen schon gefallen ist. 

Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Es ist schon bei Herrn Trute, 
ich glaube in der Nr. 3 seiner Thesen, und von Ihnen, Herr Schock, in der 
Ziff. 1 und in der Ziff. 5 das Modewort dieser Veranstaltung gefallen, näm-
lich die „Entgrenzung". Entgrenzung bezieht sich aber, so meine ich, nicht 
allein auf die Informationen, sondern bezieht sich auf die Informations-
und Kommunikationsvorgänge insgesamt. Es ist sicher richtig, daß darin 
ein zusätzliches Gefährdungspotential liegt und wir müßten uns überle-
gen, wie wir auf dieses Gefährdungspotential antworten. Ein Punkt, der 
mir hier etwas zu kurz gekommen zu sein scheint, ist der, daß man sich 
überlegen muß, wie man der Entgrenzung begegnen kann und da wäre 
doch vielleicht die Überlegung hilfreich, welcher Kompetenzträger die 
Kommunikation bzw. die Informationordnung schafft. J e nach dem 
könnte man ja die Entgrenzung wieder zu einer Begrenzung zurückfuhren. 

Dann habe ich zwei Anmerkungen zu Herrn Trute: Ich bin sehr einver-
standen - und glaube mich hier in einer gewissen Ubereinstimmung mit 
Herrn Hoffmann-Riem zu befinden - mit der These 22. Wenn wir 65, 1 des 
Bundesverfassungsgerichts so zugrundelegen, wie es heute gemeinhin ver-
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standen wird, also losgelöst von dem Sachverhalt, der damals entschieden 
wurde, können wir unsere Informations- und Kommunikationsordnung 
nur als Eingriffsordnung verstehen. Und das wäre, meine ich, der falsche 
Ansatz. Wir müssen, so wie wir schon das Datenrecht eigentlich als Da-
tenverkehrsrecht sehen, auch die Informations- und Kommunikations-
ordnung als Informationsverkehrsordnung gestalten und nicht als Ein-
griffsordnung. Und das bedeutet, wir müssen nochmal neu darüber 
nachdenken, ob es richtig war, daß das Bundesverfassungsgericht in der 
Entscheidung 65, 1 auf die Handlungsfreiheitsschiene gegangen ist und 
nicht auf die Persönlichkeitsrechtsschiene. Das Bundesverfassungsgericht 
hätte es uns viel leichter gemacht, wenn es damals gesagt hätte, wir bilden 
einen Verfassungsrechtssatz, der da lautet: „Der Schutz der persönlichen 
Daten ist gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze 
bestimmt". Man hätte dann sozusagen ein Modell genommen, das auch 
gestern in der Diskussion von Herrn Engel angeklungen ist, daß wir näm-
lich nicht sofort in das Regelausnahmeverhältnis eines Freiheitsrechts ver-
fallen, sondern zunächst mal die Gefährdungslagen ermitteln können und 
dann im Wege einer Abwägung zu den Rechtswidrigkeiten kommen, vor 
denen wir den Betroffenen schützen müssen. 

Eine These, der ich überhaupt nicht zustimmen kann, soweit sehe ich 
mich im Einklang mit Herrn Pitschas, ist die These 27, insbesondere der 
letzte Satz. Ich kann es nicht so ansehen, als wäre die Eröffnung des 
Schlüsselzugangs schlechterdings, so wie Sie das hier formuliert haben, 
verfassungswidrig. Ich meine, daß dieses gegen Schutzpflichten verstoßen 
würde, die wir ja im Grundgesetz auch angelegt haben. Denken Sie nur an 
den Jugendschutz, denken Sie an Ehrenschutz und ähnliches. Man müßte 
sich überlegen, ob man nicht vielleicht denjenigen, die verschlüsseln, ge-
bietet, den Schlüssel zu hinterlegen, daß man unter Umständen mit den 
Sicherungen eines Beschlagnahmerechts dann an den Schlüssel herange-
hen kann. Aber so, wie Sie es hier formuliert haben, muß ich widerspre-
chen. Vielen Dank. 

Schwabe: Wenn man am Schluß aufgerufen wird, bringt es das mit sich, 
daß viele Dinge, die man sich notiert hat, sozusagen verbrannt sind, von 
Vorrednern schon behandelt, auch eben von Herrn Gallwas. Ich hatte auch 
etwas Skepsis hinsichtlich des Verschlüsselungsverbotes, ich hatte auch 
meine Fragezeichen, ob die Begrifflichkeit bei der Information ganz 
stimmt, wenngleich davon zugegebenermaßen auch nicht so sehr viel ab-
hängt. Ich hielt den Hinweis von Herrn Bullinger, auch von Herrn Breuer, 
für nützlich, daß wir es hier nicht mit einer brandneuen Problematik zu 
tun haben - was natürlich weder die Referenten noch der Vorstand be-
hauptet haben - , sondern daß viele Probleme altüberkommen sind. Seit je-
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her war Information von Nutzen, hat Macht begründet, und es bestand 
das Bestreben, Defizite in der Information zu überwinden. 

Wozu ich noch kurz etwas sagen möchte, obwohl das natürlich auch 
schon berührt wurde, ist die verfassungsrechtliche Anbindung. Es sind ja 
zwei Ebenen, die erste, daß man die einfachgesetzliche Regulierung in er-
ster Linie rechtspolitisch diskutiert. Herr Trute hat da viele treffliche Vor-
schläge gemacht, die ich im einzelnen gar nicht diskutieren könnte, weil 
ich in den Feinheiten und Details so nicht drinstecke. Aber dann ist ja im-
mer wieder das Problem, ob hier ein freies Ermessen des Gesetzgebers be-
steht und ob er irgendwie gebunden ist. Und Sie haben sich bekannt zu ei-
ner gewissen Bindung. Diese Verpflichtung wird abgeleitet vorwiegend 
aus den Grundrechten, vielleicht noch unter Heranziehung des Demokra-
tiegebots. Herr Badura hat hier von einem Amalgam gesprochen. Und in-
soweit möchte ich, wenn auch Herr Schoch und stärker noch Herr Trute hier 
die Front schon ein bißchen begradigt und ihre Position vielleicht etwas 
zurückgenommen haben, doch meine grundsätzliche Skepsis gegenüber 
einer solchen staadichen Verpflichtung zur Schaffung von Voraussetzun-
gen für die Grundrechtsnutzung zum Ausdruck bringen. Bei der These 15 
von Herrn Schoch, wo es heißt, objektiv-rechtlich sei eine allgemeine staat-
liche Verantwortung für die Grundversorgung der Bevölkerung mit Infor-
mationen zur Entfaltung des kulturellen Lebens und der Meinungsbildung 
anzuerkennen, hatte ich den Verdacht, er hat vielleicht gemeint und dann 
weggestrichen: zur optimalen Entfaltung des kulturellen Lebens und der 
Meinungsbildung. Das wäre natürlich eine These, die noch bedenklicher 
wäre als die nun ausformulierte. Ich will Ihnen, Herr Schoch, nichts unter-
schieben und Sie können kontern mit dem Hinweis, es stehe ja in Ihrer 
These etwas von der Grundversorgung. Aber dann bleibt die Frage, wie-
viel Maß an Entfaltung des kulturellen Lebens sowie der Meinungsbildung 
denn als staatliche Verpflichtung zu fördern ist. Ein Basisniveau ist ja stets 
schon vorgegeben, weil es unvorstellbar ist, daß ohne staatliche Aktivitä-
ten überhaupt kein kulturelles Leben stattfindet und keine Meinungsbil-
dung. Im übrigen, Herr Starck, ist es auch nicht so, daß ohne das Vereins-
gesetz keine Vereinigungsfreiheit möglich wäre, vielmehr wird nur die 
optimale Vereinigungsfreiheit durch ein optimales Vereinsrecht ermög-
licht. Aber selbstverständlich würden mit Wegfall des Vereinsrechts nicht 
die Vereine sterben, außer im Rechtssinne. Der gesellschaftliche Sachver-
halt würde selbstverständlich bleiben, die Taubenzüchter usw. würden 
weitermachen, ohne Vereinsrecht und nur auf Vertragsebene. Ich glaube, 
das ist die Gretchenfrage, welches Maß von Entfaltung des kulturellen Le-
bens und der Meinungsbildung wird hier gefordert, bei dessen Unter-
schreitung den Staat eine Leistungspflicht trifft. Und solange das nicht 
präzise konkretisiert wird, habe ich gegenüber einer solchen These eine 
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gewisse Skepsis, worin ich mich unterstützt sehe durch Herrn Streinz und 
auch durch Herrn Breuer und durch Herrn Engel. Nun sind die Probleme 
einer staatlichen Pflicht und evtl. - dann wird es noch komplizierter -
eines der Pflicht korrespondierenden Anspruchs des Bürgers auf die Vor-
aussetzungen einer Grundrechtsnutzung durchaus alte Probleme. Man 
entsinnt sich solcher früher geschlagenen Schlachten, kramt im Gedächt-
nis, und da das immer schwächer wird, ist es schöner, wenn man in Papie-
ren kramen kann. Üblicherweise bringt man keine Schriften mit hier zur 
Tagung. Bei mir ist es diesmal zufällig anders gewesen, weil ich nämlich 
auf der Fahrt hier herunter vier Probeexemplare eines Nachdrucks meiner 
Habilitationsschrift mitgenommen habe; da konnte ich in der Pause nach-
schlagen. Sie sehen, wie bei einer Talkshow ziehe ich jetzt ein Buch aus 
dem Jackett, aber natürlich nicht aus Eitelkeit, sondern wegen der objek-
tiv-rechtlichen Funktion von Art. 5 III und der daraus folgenden Informa-
tion. Aber Spaß beiseite, meine Damen und Herren, ich habe gelegentlich 
mal Anfragen bekommen, das Buch sei gestohlen und ein Assistent oder 
Habilitand wollte noch wissen, ob man es noch kaufen könne, und da 
bringe ich jetzt die Information rüber, daß man es wieder bekommen 
kann. Ich hatte mich damals (auf S. 26l) mit einer Schrifttumsstelle aus-
einandergesetzt, die unser Thema genau trifft. Es war eine Äußerung 
von Brinkmann und Heyse, die möglicherweise bei Herrn Schoch oder bei 
Herrn Trute oder bei beiden auch im Anmerkungsapparat sein wird, und 
die 1976 so lautete: „Die Aufrechterhaltung der Funktionsbedingungen 
der politischen Willensbildung wird unter diesen veränderten sozialen 
Gegebenheiten zu einer Sache staatlicher Organisation und Fürsorge. Sie 
kann nicht allein privaten Aktivitäten überlassen bleiben." „Die Meinungs-
freiheit bedarf einer gesetzlichen Absicherung sowohl des Zugangs zu In-
formationen wie einer Absicherung der unterschiedlichen Formen des 
Austausche von Informationen ... Es geht darum, Individuen und Grup-
pen, die jeweils ihren Bedürfnissen entsprechenden Informationen bereit-
zustellen und ihnen ihren jeweiligen Bedürfnissen und Interessen gemäße 
Kommunikationsformen zu ermöglichen." „Meinungsaustausch, Kommu-
nikation is t . . . auf eine Infrastruktur angewiesen, die durch staatliche Maß-
nahmen einzurichten und zu unterhalten ist, um so das Leistungsrecht ein-
zulösen ... Mit Garantie von Informationen und Kommunikation wird 
somit ein dem Staat verfassungsrechtlich auferlegter Auftrag bezeichnet, 
Informations- und Kommunikationsleistungen bereitzustellen." Dies also 
ist eine Position, von der ich nicht behaupte, daß sie völlig deckungsgleich 
ist mit dem, was Herr Schocb und Herr Trute vorgetragen haben, aber es ist 
eine Position, gegenüber der ich skeptisch war und skeptisch bin. Ich habe 
damals geschrieben: „Die in dem Beitrag enthaltenen Befunde und Postu-
late können die Abkunft aus dem Elfenbeinturm und eine letztlich elitäre 
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Einfärbung schwerlich verleugnen. Daß auch der um Information und 
Kommunikation Bemühte derzeit in Unwissenheit und Isoliertheit gehal-
ten wird, weshalb diesem Zustand verfassungsrechtlich abgeholfen wer-
den muß, erscheint mir keine sonderlich wirklichkeitsgetreue Analyse. 
Man wird zuweilen den Eindruck nicht los, daß hier Katheder-Kommuni-
kationsmodelle sowohl als Anliegen der Durchschnittsbevölkerung wie 
als Verfassungsauftrag drapiert werden. Vor allem würde man auch und ge-
rade hier gerne das Ganze sehr viel konkreter gezeichnet sehen." 

Die entscheidende Frage ist also, ob wir in nächster Zukunft irgendeine 
Defizitsituation zu befürchten haben. Wenn dem so wäre, würde ich über 
eine abhelfende Leistungspflicht des Staates mit mir reden lassen, aber 
vorher nicht. 

Geis: Vielen Dank Herr Vorsitzender, sehr verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, 

ich habe zwei ganz konkrete Fragen. Zunächst, Herr Scboch, zu Ihrer 
These 12. Sie sind ja, wie auch Herr Trute, von der Informationsgesell-
schaft, vor allem als Leitbild für die Gegenwart und Zukunft ausgegangen 
und haben hier die Begriffe Sozialstaatlichkeit und Kulturstaatlichkeit als 
verfassungsrechtliche Grenzen eingebracht. Ich erinnere mich, Herr Schock, 
ganz am Anfang haben Sie von der Zweiteilung der Informationsgesell-
schaft in Informationsbesitzende und Informationshabenichtse gespro-
chen. Nun sind ja offensichtlich die beiden Punkte Sozialstaatlichkeit und 
Kulturstaatlichkeit dazu gedacht, als Regulativ zu fungieren. Was die Kul-
turstaatlichkeit betrifft, nun, da werden Sie vermuten, daß ich skeptisch 
bin, wenn man vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk z.B. verlangt, daß er 
im Sinne der Kulturstaatlichkeit etwa möglichst qualitativ hohe Kultur-
programme bringt, im Gegensatz zu den privatrechtlichen Sendern. Da 
kann man schon beim Musikantenstadl geteilter Auffassung sein. Hier 
sollten wir vorsichtig sein mit dem Kulturstaat als verfassungsrechtlicher 
Grenze. Beim Sozialstaat scheint mir das schon sehr viel sinnvoller. Das 
Stichwort Sozialstaatlichkeit erinnert mich aber natürlich auch an ein Wie-
deraufleben der Diskussion um Teilhaberechte, um Recht auf Bildung, etc. 
Das wäre ja jetzt hier frei übersetzt das Recht auf Zugang zu Informatio-
nen aus sozialstaatlicher Sicht, das heißt, vor allem für Schwächere. Das 
finde ich auch sehr sinnvoll: Minderbemittelte können sich eben z.B., 
wenn man sich auf das Internet kapriziert, ja nun nicht unbedingt per 
Computer den Zugang zum Internet leisten; gleichwohl wird in Zukunft 
vermutlich eine immer größere Anzahl von wichtigen Informationen über 
das Internet laufen. Das bedeutet nun, wenn man das hier etwas fort-
spinnt, Ihre Prämisse Sozialstaatlichkeit soll auch hier zum Korrektiv für 
den reinen Marktmechanismus werden: Daß sozialstaadiche Garantien 
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sich so auswirken sollten, daß man z.B. als Staat die Gewährleistungsfunk-
tion ergreifen sollte, ja ich sage einmal, den Minderbemittelten hier den 
Zugang zum Computer zu beschaffen und ihm unter Umständen auch die 
entsprechenden Fähigkeiten zu vermitteln. Herr Trute hat es ja angespro-
chen, so etwa in Richtung Universaldienstmodell, wenn ich das richtig 
verstanden habe, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt spezifisch sozialstaat-
lich gedacht war. Aber das wäre ja zumindest ein Ansatz zum Weiterent-
wickeln. Hier kommen wir dann natürlich in Sphären, die über die reine 
Informationsgesellschaft weit hinausreichen. Man gerät dadurch auch ins 
Kulturverwaltungsrecht wieder hinein, z.B. in Fragen schulischer Bildung, 
oder wie man entsprechende Fähigkeiten absichert, um eben den, wie 
heißt es so schön, Grundrechtsvoraussetzungsschutz in dieser Hinsicht 
noch um eine Komponente zu ergänzen. Die Frage ist also, wie stellen Sie 
sich das konkret vor mit der Sozialstautlichkeit als Korrektiv? Sie geht ja 
doch im weiteren Verlauf Ihres Referats, wie ich meine, ein bißchen verlo-
ren. Sie haben dann die Korrektive überwiegend aus der Grundrechts-
struktur selber und mehr aus dem Demokratieprinzip hergeleitet, wenn 
ich das richtig gesehen habe. 

Herr Trute, noch eine Frage zu ihrer These 18. Sie haben hier vom All-
gemeinen Persönlichkeitsrecht gesprochen, und dieses zum Ausgangs-
punkt für das Recht auf Information genommen. Das ist sicherlich vom 
rechtsanthropologischen Ansatz her richtig, gleichwohl scheint mir hier 
die Grenze zwischen Art. 5 Abs. 1 GG, also dem Informationsgrundrecht 
selbst und dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht, nicht ganz sichtbar. Ich 
will jetzt sicherlich nicht beckmessern, aber es ist dogmatisch doch viel-
leicht problematisch, wenn man zunächst einmal vom Allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht ausgeht, das ohnehin ja ein „Brückengrundrecht" ist, ein 
Konstrukt aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG. Diese beiden hat man in 
einen Topf geworfen, hat umgerührt und hat das neue Grundrecht ge-
schaffen. Und jetzt stelle ich mir das so vor, daß Sie jetzt das Persön-
lichkeitsrecht seinerseits, das bereits gegart ist und Art. 5 Abs. 1 GG noch 
einmal in einen größeren Topf werfen und daraus sozusagen ein Meta-
grundrecht auf Information herleiten. Vom Anliegen her ist das sicherlich 
irgendwo verständlich, ich glaube aber, dogmatisch entsteht dadurch eine 
Art Grundrechtsnebel, und ich halte es daher nicht für hilfreich, wenn 
man jetzt noch einmal ein weiteres „Kumulativgrundrecht" schafft. Durch 
Aneinanderreihung von möglichst vielen Grundrechtsartikeln zu immer 
neueren Grundrechten zu gelangen, also eine Art Grundrechtsmultiplika-
tion, ist der dogmatischen Schärfe abträglich. Wenn man hier den Bo-
gen zur gestrigen Diskussion spannt, und ich glaube, das kann man sehr 
schön, da sich ja gerade der Informationsbereich für Diskussionen des 
Grundrechtseingriffs in besonderem Maße anbietet, und wenn man den 
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gestrigen Ertrag im wesentlichen so zusammenfaßt, daß man eigentlich 
eine präzise Definition des Eingriffsbegriffs immer noch nicht leisten 
könne, dann ergänzt sich das hier mit der Feststellung, daß der Schutzbe-
reich immer weiter, immer diffuser wird. Und wenn schon der Schutzbe-
reich diffus ist und der Eingriff notabene nicht präzisierbar, was bleibt 
dann letzdich? 

Wolf: Vielen Dank Herr Vorsitzender, beide Referenten sind im Rah-
men ihrer Ausführungen über öffentlich-rechtliche Rahmenbedingungen 
einer Informationsordnung auf den Rundfunkbereich zu sprechen gekom-
men und sie sind in der Diskussion mehrfach gefragt worden, wo denn 
nun Ansatzpunkte für solche Rahmenbedingungen liegen und um welche 
Bestimmungen es sich konkret handelt. Die Grundversorgung durch öf-
fentlich-rechtliche Rundfunkveranstaltungen, an der beide Referenten im 
Ergebnis festhielten, verstellt m.E. die Antwort zur Frage nach dem An-
satzpunkt für eine rechdich tragfähige Informationsordnung und nach de-
ren öffendich-rechtlichen Rahmenbedingungen, wenn man diese Grund-
ordnung so versteht, wie es das BVerfG und die überwiegende Lehre 
bisher unverändert tun. Der gesuchte Ansatzpunkt für staatliche Regulie-
rungen und damit für öffentlich-rechdiche Rahmenbedingungen einer In-
formationsordnung kann angesichts der Richtung, in welche sich das In-
formationswesen insgesamt entwickelt, m.E. nur marktstruktureller Art 
sein. Die Marktstruktur und der marktstrukturelle Ansatz bieten gerade 
auch beim Rundfunk Möglichkeit, publizistische Anforderungen, ökono-
mische Anforderungen, nämliche insbesondere wettbewerbsrechtlicher 
und fusionskontrollrechtlicher Art, mit technischen Anforderungen in ei-
nen Gesamtzusammenhang zu bringen. Dieser Gesamtzusammenhang ist 
von der Seite des Rundfunks her ein publizistischer Veranstaltungszusam-
menhang. Dazu einige Punkte, auf welche beide Referenten in einem ge-
wissen Spannungsverhältnis, vielleicht sogar in gewissem Widerspruch zu 
ihren Grundpositionen, zum Teil selbst hingewiesen haben. 

Erstens, worum geht es bei den Rundfunkveranstaltern? Es geht um 
eine publizistische Veranstaltung, um die periodische Verbreitung publizi-
stischer Inhalte, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Bedeutung 
der Kriterien publizistischer Inhalte und ihrer Bestimmung für die Öffent-
lichkeit können wir an uns selbst kontrollieren, indem wir nach unserem 
eigenen persönlichen Informationsbedarf fragen. Er umfaßt typischer-
weise einen Aktualitätsbedarf, einen Unterhaltungsbedarf, einen kulturel-
len Informations- und Veranstaltungsbedarf, er umfaßt wissenschafdichen 
Bedarf, Wissensbedarf in einem weitergehenden, nicht-wissenschaftlichen 
Sinne, um nur die wichtigsten Bereiche zu nennen. Diese Bereiche sind 
spartenmäßig durch die Publizistik schon seit langem in einer tragfähigen 
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Weise aufgearbeitet. Hieran sind, im Grundsätzlichen unverändert, auch 
die Programme der Rundfunkveranstalter orientiert und diese Orientie-
rung eröffnet weiträumige Möglichkeiten der Anknüpfung auch für eine 
zukünftige öffentlich-rechtliche Regelung mit dem Ziel der Wahrung pu-
blizistischer Vielfalt und der Abdeckung auch eines publizistischen Min-
derheitsbedarfs. Eine solche Regelung könnte mit dauerhaften Verwal-
tungsaufgaben in diesem Bereich verbunden sein. Fassen wir nämlich die 
verschiedenen Programme in ihrer publizistischen Bestimmung für die Öf-
fentlichkeit zusammen, dann kommen wir auf die Vollprogramme und 
ihre Bedeutung in der Rundfunklandschaft. Ich halte diese Bedeutung füir 
zentral und ich verstehe dies im Sinne einer marktstrukturellen Ordnung, 
in welcher die Existenz und Ausgestaltung von Vollprogrammen eine 
Schlüsselfrage darstellt. Wenn es nämlich gelingt, solche Vollprogramme 
aufgrund ihrer publizistischen Bedeutung als vorrangig bedeutsam zu ver-
ankern, dann hätten wir eine wesentliche strukturelle Sicherung dafür, daß 
nicht im Verhältnis der verschiedenen Programmsparten zueinander die 
eine Sparte gegenüber anderen in einer Weise überhand nimmt, daß sich 
beispielsweise der Anbieter von Unterhaltungsprogrammen wirtschaftlich 
des Gesamtfeldes publizistischer Kommunikation bemächtigen kann. Das 
ist ja eine aktuelle Gefahr. Und hier könnte eine Marktstrukturregelung, 
die publizistisch beim Vollprogramm ansetzt, weitreichende Gegenwir-
kungen erzielen. 

Ein zweiter Punkt: Entflechtung zwischen Programmveranstaltern und 
Netzbetreibern. Wir haben diesen Befund rechtlich inzwischen auf zwei 
Ebenen, nämlich im Bereich des Europäischen Gemeinschaftsrechts be-
züglich der Position, welche die EG-Kommission im Telekommunikati-
onssektor einnimmt, und im Rahmen der deutschen rundfunk- und fern-
melderechtlichen Entwicklung. Bei der EG handelt es sich zur Zeit um 
eine Entmonopolisierungsstrategie. M. E. spricht sehr viel dafür, daß die 
Entflechtung von Dienstleistung - beim Rundfunk also Programmveran-
staltung - auf der einen Seite und Netzbetrieb auf der anderen Seite zu ei-
nem dauerhaften Strukturmerkmal künftiger Informationsordnung und 
damit auch Rundfunkordnung gehören wird. Verfassungsrechtlich ist dies 
für das deutsche Rundfunkrecht schon in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 G G angelegt. 
Insofern sind wir in Deutschland ganz gut vorbereitet. Denn im Unter-
schied zur Pressefreiheit, die umfassend gewährleistet ist und auch den 
Vertrieb als unternehmerische Freiheit einschließt, haben wir beim Rund-
funk nur die Freiheit der Berichterstattung. Es ist eine naheliegende Aus-
legung, diesen Formulierungsunterschied so zu verstehen, daß hier der 
Vertriebssektor, also der Telekommunikationssektor, verfassungsrechtlich 
nicht zum Inhalt der Grundrechtsgewährleistung in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
G G gehört. 
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Ein letzter möglicher Anknüpfungspunkt für Regulierungen, die zusam-
mengenommen eine Verwaltungsverantwortung im Rahmen der Rund-
funk- und Informationsordnung darstellen können, soll hier abschließend 
nur kurz gestreift werden. Ausgangspunkt ist die Frage: wie weit reicht 
eine umfassende Wettbewerbsordnung im Informationswesen und wo 
brauchen wir Universaldienste? Beide Referenten haben Überlegungen 
zum Stichwort Universaldienste auf den Tisch gelegt. Ich meine, für den 
Rundfunksektor - hier wird die rechtliche Trennung von Telekommunika-
tionssektor bedeutsam - müssen wir aus verfassungsrechdichen Gründen 
auf Universaldienste verzichten und haben wir dementsprechend keinen 
Regulierungsansatz. Das belegt m.E. auch ein Vergleich zum Pressewesen. 

Trute: Schönen Dank Herr Vorsitzender, 
zunächst noch einmal zum Komplex Grundrechte. Herr Vesting, was die 

Beschreibung des Sachbereichs betrifft, glaube ich, bestehen kaum Unter-
schiede zwischen unseren Positionen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob 
man allein aus dem abstrakten Gesichtspunkt, das Recht müsse eine ange-
messene Komplexität haben, deswegen auch schon der Konzeption einer 
dienenden Funktion des Grundrechts beitreten muß und alle anderen 
Konzeptionen als Entdifferenzierung behandeln kann. Es könnte ja sehr 
wohl sein, daß eine konkurrierende Dogmatik, wie sie im Wissenschafts-
recht zwanglos gehandhabt wird, die gleiche Leistungsfähigkeit aufweist. 
Dann wäre das, was Sie befürworten, letztendlich keine Komplexitätsstei-
gerung, sondern möglicherweise eine Blockade. Ich glaube schon, daß 
man in gewisser Hinsicht sagen kann, daß das Bundesverfassungsgericht 
das Funktionsgrundrecht in einer spezifischen historischen Situation gut 
begründet entwickelt hat und dann ständig weitergeführt hat, ohne die 
Veränderung im Realbereich konsistent zu verarbeiten. Da scheint mir be-
züglich des privaten Rundfunksektors eher eine Blockade eingetreten zu 
sein, die möglicherweise Innovation im rechtlichen Ordnungsrahmen ver-
hindert und damit gerade das nicht erreicht, was Sie eigendich mit Ihrem 
Modell erreichen wollen. 

In meiner Konzeption geht es mir, Herr Stettner, freilich nicht um die 
Verabschiedung von Vielfalt und Ausgewogenheit. Im Gegenteil, ich habe 
großen Wert darauf gelegt, daß sie auch unter veränderten Bedingungen, 
wenn auch mit einer veränderten Dogmatik, zu sichern sind. Die Frage ist 
nur, worin die den Veränderungen des Sachbereiches Rechnung tragenden 
und insofern adäquaten Instrumente bestehen. 

Nun zu dem Komplex Information. Herr Pitschas, lassen Sie mich zwei 
Punkte aufgreifen. Zunächst einmal das Verhältnis von Freedom of Informa-
tion und Datenschutz. Das Datenschutzrecht kannte immer schon den Zu-
sammenhang von Freedom of Information und Schutzrechten. Je mehr Trans-
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parenz im staatlichen Bereich - Herr Schoch und ich haben beide dafür 
votiert - desto eher können bestimmte Schutzmechanismen zurück-
genommen werden. Das liegt im Grunde auch der Begründung für das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht zugrunde: Schutzrechte als Kom-
pensation für mangelnde Transparenz. Insoweit bin ich also völlig einver-
standen. Ich gebe nur bezüglich des privaten Sektors zu bedenken, daß 
dort eine eigentumsanaloge Informationsordnung entsteht, die natürlich 
selbstverständlich zur Privatisierung und Kommerzialisierung von Infor-
mationen führt. Dadurch hervorgerufenen Schutz- und Informationsbe-
dürfnissen kann man nicht ohne weiteres durch den Verweis auf Freedom of 
Information Rechnung tragen. Auch wenn im Ausgangspunkt überhaupt 
nichts dagegen spricht, daß sich eine solche eigentumsanaloge Ordnung 
entwickelt, so wird dort, wo sie zu Freiheitsgefahrdungen führt, die Ord-
nungsfunktion des Staates wiederum herausgefordert und andere Schutz-
mechanismen erforderlich werden, zu denen auch Transparenz gehört, die 
sich in ihrer Gewährleistung aber schon deswegen nicht erschöpfen kön-
nen, weil die Ubiquität der Datenaustauschvorgänge diese schlechterdings 
unrealistisch erscheinen läßt. Dann noch ein Wort zu dem von Ihnen, Herr 
Pitschas, eingeforderten Informationsverwaltungsrecht. In der Zielrichtung 
stimme ich Ihnen zu. Selbstverständlich gibt es dazu auch bereits Ansätze. 
Nur ist meine Sorge, daß man mit einem zu schnellen Sprung in ein allge-
meines Informationsverwaltungsrecht die nötigen Differenzierungen in 
den jeweiligen Teilrechtsordnungen überspringt und damit ein höchst ab-
straktes Modell eines allgemeinen Informationsrechts entwirft. Es gibt das 
schöne Werk von Herrn Kollegen Druey aus der Schweiz zu der Informa-
tion als Gegenstand des Rechts, das ungemein interessant ist, aber unge-
achtet seines erheblichen Umfangs abstrakt bleiben muß und damit viele 
der Fragen, die wir hier behandelt haben, letztendlich nicht zum Gegen-
stand machen kann. Insoweit scheint mir hier vor allem erst einmal ein Be-
darf in der Analyse der Teilrechtsordnungen zu bestehen. 

Erlauben Sie mir noch einige Worte zur Verschlüsselungsproblematik. 
Das ist derzeit gewiß ein Kardinalproblem, und ich habe, ebensowenig 
wie Sie, die Lösung des Problems, weil es auf allen Seiten Schutzansprüche 
und Sicherheitsinteressen gibt, die berücksichtigungsfähig und -bedürftig 
sind. Entscheidend ist, so meine ich, daß jedes Verbot der Verschlüs-
selung, aber auch das Konzept der Hinterlegung von Schlüsseln, letzt-
lich nicht geeignet ist, die Ziele der Kriminalitätsbekämpfung zu errei-
chen. Denn jeder kann mit einer billigen, überall sich zu beschaffenden 
Verschlüsselungssoftware eine Doppelverschlüsselung vornehmen. Auch 
wenn die erste Verschlüsselung „geknackt" werden kann und die Sicher-
heitsbehörde feststellt, daß möglicherweise eine zweite Verschlüsselung 
vorhanden ist, läßt sich kaum ausschließen, daß es nicht einfach technisch 
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zufallig bewirkter Datensalat ist. Wie wollen Sie dann jemanden aber da-
für haftbar machen? Wie soll dann aber eine Einschränkung der Verschlüs-
selung sanktioniert werden? Gerade diejenigen, denen man unter dem 
Stichwort Organisierte Kriminalität mit einem Verschlüsselungsverbot 
oder der Schlüsselhinterlegung bei sog. Trusted Third Parties zu Leibe rücken 
will, werden immer andere Wege der Verschlüsselung ohne wesentliche 
Risiken einschlagen können. Diese Einschränkungen der Verschlüsselung 
führen also letztlich zu keinem effektiven Sicherheitsgewinn im Hinblick 
auf den eigentlichen Zielkreis. Der Sicherheitseinbuße aller Kommunika-
tionsteilnehmer steht kein erheblicher Gewinn an Sicherheit gegenüber. 
Deswegen halte ich die Einschränkung von Verschlüsselungen für kein ge-
eignetes Instrument. Es mag sein, daß es technisch später andere Möglich-
keiten gibt, aber ich bezweifele das, und Informatiker bezweifeln das auch 
sehr nachhaltig. Ich gehe dabei noch nicht einmal auf andere Arten der 
Verschlüsselung ein, wie etwa die steganographische Verfahren, die in ei-
ner gleichsam zweiten Ebene Informationen im Datenfluß verstecken, die 
nur schwer erkennbar sind. Auch diesbezüglich liegt m.E. die Ungeeignet-
heit einer Einschränkung der Verschlüsselung auf der Hand. Bedenken Sie 
bitte auch, daß eine Schlüsselhinterlegungsstelle mit Sicherheit ein promi-
nentes Angriffsziel jeder Art von Organisierter Kriminalität, aber auch 
von Wirtschaftsspionage ist. Ist der Schlüssel erst einmal „geknackt", hat 
dies die Ungesichertheit aller informationellen Vorgänge zur Folge. Ich 
gebe zu, daß es sich um ein höchst difiziles Problem handelt, das nicht 
schneidig gelöst werden kann und schon gar nicht für alle Zeit. Ich habe 
deshalb vorsichtig das Wort „derzeit" eingefügt, weil ich die technische 
Entwicklung nicht zureichend übersehe. 

Ein Wort noch zu Herrn Geis. Es war ganz gewiß nicht mein Anliegen, 
Grundrechtsnebel zu erzeugen, sondern eher Grundrechtsstrukturen her-
auszuarbeiten. Dazu gehört m.E., daß man fragt, was das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht leistet, welche Probleme durch andere Grundrechte ver-
arbeitet werden. Es geht mir gerade nicht darum, aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht eine Superstruktur des Informationsrechts abzulei-
ten. Insofern hatte ich ja vorhin zu Herrn Hoffmann-Riem schon an diesem 
Punkt darauf hingewiesen, daß man das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht nicht als grundrechtlichen Schlüssel zum gesamten Problem-
komplex Informationsordnung verwenden könne. Es geht vielmehr um 
die Abschichtung einzelner Normbereiche und ich glaube, daß das allge-
meine Persönlichkeitsrecht in dem Bereich, in dem die Informationsfrei-
heit etwa im Hinblick auf die allgemeine Zugänglichkeit Grenzen hat, 
durchaus eine eigenständige Funktion hat, wie es überhaupt dazu anregt, 
über informationelle Grundversorgungsaspekte nachzudenken. Insoweit 
habe ich mich in meinem Referat im Ergebnis allerdings eher vorsichtig 
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geäußert zu der Frage, ob es denn tatsächlich im Moment einen inhaltlich 
defizitären Grundversorgungsanspruch gibt. Und im Hinblick auf die 
m.E. etwas überhitzte und oftmals auf neue Medien und ihre Nutzungs-
möglichkeiten verengte Diskussion in der Öffentlichkeit habe ich auf die 
vom Staat zur Verfügung gestellten und angeregten Strukturen der In-
formationsversorgung verwiesen, zu denen ja ganz unterschiedliche und 
durchaus auch sehr klassische Institute gehören wie Archive, Bibliothe-
ken, Datenbanken und ähnliches. Auch mit ihnen wird natürlich Grund-
versorgung gewährleistet. Historisch gesehen habe ich keinen Zweifel, daß 
Veränderungen in den Informations- und Kommunikationstechniken im-
mer mit Veränderungen in diesen informationssichernden Strukturen ver-
bunden gewesen sind. Und das, glaube ich, wird auch bei diesem als 
grundlegend apostrophierten Wandel so sein. Daß man grundrechtliche 
Schutzpflichten auch insoweit nur sehr behutsam entwickeln kann, habe 
ich hoffentlich genügend betont. 

Damit komme ich zum Schluß. Ich danke Ihnen allen für die vielfältigen 
Anregungen, die gewiß weiterer Verarbeitung bedürfen. Ich bitte um 
Nachsicht, wenn ich manche Beiträge nicht hinreichend gewürdigt habe. 
Es ist entweder der Unvollständigkeit meiner Notizen zuzuschreiben oder 
der Knappheit der Zeit. Dem Vorstand danke ich fur das Vertrauen und 
für die Gelegenheit, zu diesem höchst aktuellen Thema zu referieren. Die 
Vorbereitung des Berichts war gerade angesichts der Dynamik und Aktua-
lität nicht immer eine reine Freude, aber stets spannend. Vielen Dank. 

Schoch: Zum Rundfunkrecht, das erneut thematisiert worden ist, habe 
ich meine Position bereits deudich gemacht. Nur zwei Punkte sollen 
nochmals hervorgehoben werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist 
durch das Europarecht in einem Protokoll zum Vertrag von Amsterdam 
abgesichert; das hat Herr Eberle bereits betont. Deshalb sind die Vor-
schläge, die Herr Wolf gemacht hat, europarechtlich einfach „versperrt". 
Dies müssen wir, solange juristisch argumentiert wird, zur Kenntnis neh-
men. Die zweite Bemerkung bezieht sich auf den Realbereich. Die Kon-
vergenzthese habe ich so, wie sie von Herrn Vesting hier präsentiert worden 
ist, in meinem Referat nicht vertreten. Ich habe darauf aufmerksam ge-
macht, und dabei möchte ich bleiben, daß zunehmend eine funktionelle 
Austauschbarkeit unterschiedlicher Medien eintreten wird; von daher war 
zu betonen, daß sich alte Abgrenzungsformeln nicht mehr umsetzen las-
sen und daß Regulierungsfragen offen bleiben. Daß die Gesamtentwick-
lung zu einer Fragmentierung und nicht etwa zu einem einheidichen Gerät 
führt, ist selbstverständlich. Doch dies war nicht mein Thema. Im übrigen 
hat mich das von Herrn Vesting hier dargelegte Verständnis des Art. 5 Abs. 1 
S. 2 GG nach der Lektüre seiner Habilitationsschrift, wenn ich das offen 
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sagen darf, doch etwas überrascht. In der Sache bleibe ich bei meinem Mo-
dell der Rundfiinkrechtsdogmatik, das sich an Art. 10 EMRK orientiert. 

Mit den Stichworten „Sozialstaat" und „Regulierung" hat Herr Pitschas 
die Überlegung verknüpft, ob der Kommunikationssektor überhaupt zu 
regulieren sei oder ob nicht alles offen bleiben müsse. Argumentieren wir 
juristisch, haben wir festzustellen, daß das Europarecht Vorgaben für Re-
gelungen zum Universaldienst setzt. Art. 87 f GG nimmt dies auf und er-
bringt, wie ich es genannt habe, verfassungsrechtliche Transformationslei-
stungen. Die weitere rechtliche Verarbeitung erfolgt auf der Ebene des 
Gesetzes und der Verordnung. Rechtlich bestehen also klare Vorgaben. In 
der Sache trifft sich das mit dem, was Herr Engel in seinem Diskussions-
beitrag gesagt und Herr Trute in seinem Zwischenwort aufgenommen hat, 
nämlich daß ein Monopolist ohne Entflechtung in den Wettbewerb ent-
lassen worden ist. Dieser Befund hat einen Regulierungsbedarf nach sich 
gezogen, und das Recht hat darauf reagiert. 

Zu dem Beitrag von Herr Gallwas ist zunächst klarzustellen, daß ich in 
These 4 als Jurist gesprochen und den Transport von Informationen zwi-
schen Rechtssubjekten vorausgesetzt habe. Daß nicht nur Informationen, 
sondern Informations- und Kommunikationsvorgänge grenzenlos wir-
ken, habe ich im Referat fast wörtlich so ausgeführt. Die Idee von Herrn 
Gallwas, daß man die von mir beschriebene Entgrenzung „zurückführen" 
könnte in eine Begrenzung, halte ich für illusorisch. Dies gilt vom Sachbe-
reich, also von den realen Phänomenen her; das Internet ist ja behandelt 
worden. Das gilt aber auch für die Rechtslage, etwa das Europarecht; auf 
das Sendestaatsprinzip habe ich hingewiesen. Vor diesem Hintergrund 
sehe ich nicht, wie etwas soll „zurückgeführt" werden können. 

Herr Schwabe hat sich in seinen kritischen Betrachtungen zur staatlichen 
Verantwortung auf These 15 beschränkt. Ich bitte doch die Verknüpfung 
dieser These mit These 18 zu beachten. Damit ist ein „weites Feld" ange-
sprochen, das auf den Grundrechtsvoraussetzungsschutz nicht begrenzt 
ist. Beide Referate haben deutlich zu machen versucht, wie im Grunde ge-
nommen mit den Privatisierungsvorgängen ein Grundvertrauen in den 
Markt verbunden ist. Das schließt an Überlegungen von Herrn Pitschas zur 
Leistungserbringung durch den Markt an. Hierauf beruht doch das Kon-
zept der „Privatisierungswelle". Andere lebensnotwendige Güter, z.B. im 
Bereich der Lebensmittelversorgung, werden längst vom Markt bereit ge-
stellt. Im Informationssektor entsteht ein neues Problem, wenn bislang 
allgemein zugängliche Informationsquellen in die Hand Privater mit ent-
sprechender Verfügungsbefugnis gelangen. Deshalb habe ich These 15 for-
muliert, die auf eine objektivrechtliche allgemeine staatliche Verantwor-
tung hinweist; zur Konkretisierung ist damit noch nichts gesagt. Um den 
differenzierenden Ansatz aufzuzeigen, ist dann in These 19 ausgeführt, daß 
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dem Grundgesetz eine spezielle informationelle Grundversorgung nicht 
bekannt ist. In den nachfolgenden Thesen finden sich weitere Differenzie-
rungen. Ich bitte, deutlich zwischen den Schichten zu trennen und These 14 
in Verknüpfung mit These 19 und den weiteren Thesen zu sehen. 

In bezug auf die skeptischen Anmerkungen von Herrn Geis zur Kultur-
staatlichkeit ist zu erwidern, daß ich von einem breiteren Verständnis des 
Begriffs „Kultur" ausgegangen bin. Und bei den Fragen zum Sozialstaat 
müssen wir sehen, daß Art. 87 f GG primär eine spezielle Ausprägung 
des Sozialstaatsprinzip darstellt, auch wenn die Vorschrift im Verfassungs-
organisationsrecht angesiedelt ist. Im übrigen hat Herr Trute bereits geant-
wortet. 

Ein Anliegen ist es mir, Herr Vorsitzender, trotz der fortgeschrittenen 
Zeit etwas zu noch offenen Fragen von Herrn Breuer und Herrn Stremi 
nachzutragen. Es geht um Reaktionsmöglichkeiten des Volkerrechts im 
Hinblick auf die beschriebene Entgrenzung von Informationsvorgängen. 
Es gibt erste Ansätze im Wirtschaftsvölkerrecht, die sich mit dieser The-
matik befassen. Vereinbarungen aus den letzten Monaten weisen aber fast 
ausschließlich die Tendenz einer weiteren Liberalisierung auf. Das im Rah-
men der Welthandelsorganisation abgeschlossene Allgemeine Überein-
kommen über den Handel mit Dienstleistungen drängt auf weitere Libe-
ralisierung; Bereichsausnahmen sind in Art. i Abs. 2 etwa für Fernsehen 
und sonstige audiovisuelle Medien vorgesehen. Dies geht auf die Haltung 
Frankreichs zurück, den Kulturbereich nicht auch noch der Liberalisierung 
zu unterstellen. Für Telekommunikationsleistungen gibt es einen Beschluß 
der Welthandelsorganisation vom 15. Februar dieses Jahres, der eine wei-
tere Liberalisierung vorsieht. Auch insoweit ist die Richtung ganz klar: 
Marktöffnung, Kautelen sind nicht eingebaut. Dieser Punkt ist für Deutsch-
land relativ unproblematisch, weil das Telekommunikationsgesetz den 
Vorgaben weithin entspricht. Die Bundesregierung geht davon aus, daß 
die Anforderungen des Völkerrechts erfüllt sind. Insgesamt muß man sa-
gen, daß internationalrechtlich die Akzentuierung auf Liberalisierung liegt 
und Überlegungen zu deren Begrenzung kaum angestellt werden. 

Zum Schluß habe auch ich ein Wort des Dankes an das Auditorium zu 
richten. Ich bedanke mich für Ihre Geduld, für Kritik, Anregungen und 
weiterführende Hinweise. Bedanken will ich mich auch beim Vorstand für 
den „Zwang", mich mit diesem Thema beschäftigen zu müssen. Herr Hoff-
mann-Riem hat eingangs darauf hingewiesen, daß ich als Medienrechtler 
bisher nicht aufgefallen bin. Angesichts der zu bewältigenden Stoffülle 
war die Vorbereitung des Referats nicht immer ein Vergnügen, aber zuneh-
mend hat das Thema doch seine Faszination entfacht. Die Gelegenheit des 
Schlußworts möchte ich für einen Appell an die Kollegen nutzen, sich 
dem Gebiet der Informationsordnung nicht schon deshalb zu verschlie-
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ßen, weil es etwas mit Technik zu tun hat. In Veröffentlichungen von Kol-
legen aus Nachbarwissenschaften findet man immer wieder den Hinweis, 
Juristen beschäftigten sich mit der Thematik nicht, offenbar da sie mit 
Technik zu tun habe. Ich kann Ihnen davor die „Angst" nehmen; vor ei-
nem Jahr wußte ich auch noch nicht, worüber ich heute zu reden hatte. Ich 
möchte sie also auffordern, sich diesem ganz wichtigen Gebiet der Infor-
mationsordnung zu widmen. Vielen Dank! 

Vorsitzender: Zum Schluß habe ich zu danken, in allererster Linie un-
seren Referenten heute und der Referentin und dem Referenten gestern. 
Sie alle vier haben uns inhaltsreiche Vorträge geboten, die zu lebhaften 
Diskussionen geführt haben und von denen ich überzeugt bin, daß sie 
auch die wissenschaftliche Entwicklung weiterführen werden. Danken 
möchte ich auch allen Diskutanten, die zur Vertiefung beider Themen bei-
getragen haben. Sehr herzlich danken möchte ich den Kollegen Hoppe und 
Klein, die die Diskussion heute bzw. gestern geleitet und die bei der Aus-
wahl der Themen und der Vorbereitung mit den Referenten viel Initiative 
entfaltet haben. Ich danke Ihnen auch als sehr kooperativen Vorstandsmit-
gliedern. Wir haben effizient und zügig auf kurzen Sitzungen getagt. Ein-
geschlossen in diesen Dank ist natürlich auch Herr Ipsen, der als geradezu 
generalstabsmäßig ausgebildeter Organisator zusammen mit den Osna-
brücker Kollegen fur die vorzügliche Vorbereitung und den reibungslosen 
Ablauf dieser Tagung in Osnabrück verantwordich ist. In diesen Dank ein-
geschlossen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Osnabrücker 
Universität, die uns geholfen haben, die Tagung zügig abzuwickeln und 
ohne deren Hilfe durch Information und Kommunikation wir die Tagung 
und die Exkursion so nicht hätten gestalten können. Geben Sie bitte den 
Dank an dienenigen weiter, die jetzt bereits den heutigen Abend vorbe-
reiten. 

Damit sind wir am Ende des wissenschaftlichen Teils unserer Tagung. 
Ich hoffe, Sie alle in Potsdam wiederzusehen. Dem neuen Vorstand wün-
sche ich Erfolg und uns allen gleich einen angenehmen Festlichen Abend 
und einen schönen Ausflug morgen nach Kalkriese. Denjenigen, die be-
dauernswerterweise dieses Abends und des Ausflugs entraten müssen, 
wünsche ich schon hier eine gute Heimkehr. 


