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Vorwort
Europa kann ohne Europäische Grundrechte nicht gelingen. Das gilt gerade auch
für eine Europäische Medienfreiheit, ohne die sich eine Europäische Öffentlichkeit
nicht in gesicherter Form artikulieren kann. Mit Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist im Kern eine solche Europäische Medienfreiheit mit beachtlichen Schutzgehalten geschaffen worden.
Anband der auf europäischer Ebene wiederaufgelebten Diskussion um die sog.
"Innere Pressefreiheit" bzw. um die etwaige Beseitigbarkeit des sog. Tendenzschutzes geht die vorliegende Studie vor allem den unternehmensbezogenen Garantiegehalten und Auswirkungen der Europäischen Medienfreiheit nach. Aus
deutscher Sicht ist dabei besonders interessant, ob Art. 10 EMRK einen etwa
gleichwertigen Schutz wie Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG gegenüber Herausforderungen
der Medienfreiheit durch vorgegebene interne Strukturierungen von Medienunternehmen entfalten kann.
Die Studie ist aus einem Gutachten hervorgegangen, das ich im November 1995
für die Stiftervereinigung der Presse e. V. erstattet habe. Meinem ehemaligen Trierer Mitarbeiter, Herrn Dirk Uwer, danke ich für seine vorzügliche Unterstützung
bei der Erstellung dieser Studie.
Berlin, im März 1996

Michael Kloepfer
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I. Einleitung
1. Aufgabe
Die Stiftervereinigung der Presse e. V. hat mich um eine gutachtliche Stellungnahme zu der Frage gebeten, ob eine Einführung der sogenannten "Inneren Pressefreiheit" und eine etwaige Beseitigung des sogenannten Tendenzschutzes mit
Artikel 10 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) vereinbar wäre. Im einzelnen soll untersucht werden, inwieweit europäische Grundrechte - in sonderheit Art. 10 EMRK (vor dem Hintergrund der Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten) - folgenden Akten entgegenstehen:
- den Resolutionen und Empfehlungen des Europäischen Parlaments, die in die
Richtung der sogenannten "Inneren Pressefreiheit" zielen,
- der EG-Richtlinie zur Etablierung "Europäischer Betriebsräte", in denen der
Tendenzschutz für Presseuntemehmen als generelle grundrechtliche Konsequenz wie als mitgliedstaatliche "Gepflogenheit" möglicherweise nicht hinreichend beachtet wird,
- den Empfehlungen der Parlamentarischen Versammlung und prinzipiellen Erwägungen des Ministerkomitees des Europarats, die teils ein Sonderarbeitsrecht für
Redakteure intendieren, teils als Votum für die "Innere Pressefreiheit" interpretiert werden können.

2. Problemstellung
Die Diskussion um die sogenannte ,,Innere Pressefreiheit", die ausgangs der
60er und in den 70er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland hohe Wellen geschlagen hat, ist aus deutscher Sicht zum einen durch die Verfassungs- und Gesetzgebung in Brandenburg, zum anderen und vor allem aber durch Empfehlungen der
Parlamentarischen Versammlung und durch prinzipielle Erwägungen des Ministerkomitees des Europarats sowie durch Resolutionen und Empfehlungen des Europäischen Parlaments wiederbelebt worden.
Die große - "schlechthin konstituierende"l - Bedeutung, die der Pressefreiheit
sowohl für die freie Entfaltung des einzelnen als auch für eine demokratische
1

BVerfGE 10, 118 (121).
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Staats- und Gesellschaftsordnung zukommt, und die Unverzichtbarkeit dieser Freiheit in einer rechtsstaatlichen Ordnung müssen auf allen rechtlichen Ebenen beachtet werden. Dabei kann die Verbürgung der Äußerungs- und Informationsfreiheit in
internationalen Konventionen nach verbreiteter Ansicht freiheitsverstärkend wirken. Die Freiheitsgewährleistung auf verschiedenen normativen Fundamenten
wirft jedoch Fragen auf, ob der auf einer Ebene gesicherte Garantiegehalt des Freiheitsrechts auch auf anderen Ebenen eingriffsfest ist. Während es für das bundesdeutsche Recht nach den einschlägigen Forschungsergebnissen, die sogleich zu referieren sind, als weitgehend gesicherte Erkenntnis gelten kann, daß der grundgesetzliche Schutz der Pressefreiheit einerseits Bestrebungen zur Statuierung "Innerer Pressefreiheit" grundsätzlich entgegensteht und andererseits den Tendenzschutz prinzipiell verfassungsrechtlich absichert, sind diese Fragen für die europäische Ebene bislang nicht hinreichend oder gar abschließend geklärt worden. Die
Studie wird sich daher mit der Frage beschäftigen, ob die Garantie der Äußerungsund Informationsfreiheit nach Art. 10 EMRK, die (was auszuführen ist) die Pressefreiheit umfaßt, europapolitischen Vorstößen zur Fixierung "Innerer Pressefreiheit", zur Relativierung der privatwirtschaftlichen Struktur der Presse und einer
möglichen Preisgabe des deutschen Tendenzschutzes wehren kann.
Dabei ist von dem Befund auszugehen, daß zwar Art. 10 EMRK allgemein in
der Literatur wie auch in der Rechtsprechung der Konventionsorgane durchaus
Aufmerksamkeit gefunden hat, daß aber die Frage der Vereinbarkeit der "Inneren
Pressefreiheit" mit Art. 10 EMRK bislang nur wenig behandelt wurde und bisher
nicht eindeutig beantwortet ist, Äußerungen der Konventionsorgane zum Tendenzschutz fehlen - soweit ersichtlich - ganz.
Dogmatisch unabdingbare Voraussetzung für die Prüfung der Vorschläge des
Europarates und der Europäischen Union im Lichte des Art. 10 EMRK ist, daß die
EMRK überhaupt als Prüfungsmaßstab herangezogen werden kann. Zu untersuchen ist daher, ob sich die EMRK, obschon "einfacher" völkerrechtlicher Vertrag,
als materielle Verfassung des Europarates gegen das Sekundärrecht (bzw. entsprechender, allgemein politischer Äußerungen) des Europarates und in seinem Rahmen geschlossene völkerrechtliche Verträge durchsetzen kann (und muß). Darüber
hinaus wird zu überprüfen sein, ob auch Akte von Organen der Europäischen Gemeinschaft 2 im Falle des Verstoßes gegen die EMRK unwirksam sind. Dabei ist
auch auf Art. F Abs. 2 EUV einzugehen, wonach die Union die in der EMRK gewährleisteten Grundrechte unter Berücksichtigung der "gemeinsamen Verfassungs2 Im folgenden wird stets von der ,,Europäischen Gemeinschaft" gesprochen, nicht von
der ,,Europäischen Union". Nur die Gemeinschaft ist rechtsfähig, nicht aber die Union; diese
ist nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts "Bezeichnung für die gemeinsam handelnden Mitgliedstaaten" (BVerfGE 89, 155 (195)). Man kann die Union auch als ,,institutionalisierten Rahmen der Zusammenarbeit" bezeichnen (Ingolf Pemice, ZEuP 1995, 177 (179».
Für die vorliegende Studie kommt es auf alle damit verbundenen Zweifelsfragen nicht an
(vgl. insoweit Ingolf Pe mice, a.a.O.); alle bisherigen pressefreiheitsrelevanten Maßnahmen
waren solche der Gemeinschaft, nicht der Union.

3. Wesentliche, für das Gutachten relevante Vorschriften
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überlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts" achtet.
Die Studie wird sodann darlegen, ob und gegebenenfalls inwieweit sich die Garantie der Pressefreiheit nach Art. 10 EMRK von der Garantie der Pressefreiheit
nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG unterscheidet. Auf dieser Grundlage ist gutachtlich
zu untersuchen, ob die auf der Ebene des Europarats und der Europäischen Union
von einigen Organen geforderte Pluralismusförderung und Stärkung der Arbeitnehmerrechte im Medienbereich mit dem abschließenden Katalog der Ziele nach
Art. 10 Abs. 2 EMRK in Einklang stehen müssen.

3. Wesentliche, für das Gutachten relevante Vorschriften
Art. 10 EMRK lautet in den beiden in gleicher Weise authentischen 3 englischen
und französischen Fassungen:
(1) Everyone has the right to freedom of expression. This right shall inc\ude freedom to
hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public
authority and regardless of frontiers. This artic1e shall not prevent States from requiring the
licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

Toute personne a droit a la liberte d'expression. Ce droit comprend la liberte d'opinion et
la liberte de recevoir ou de communiquer des informations ou des idees sans qu'il puisse y
avoir ingerence d' autorites publiques et sans consideration de frontiere. Le present artic\e
n'empeche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de dnema ou de television a un regime d' autorisations.

(2) The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may
be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law
and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or
morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disc10sure of
information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the
judiciary.

L' exerdse de ces libertes comportant des devoirs et des responsabilites peut etre soumis a
certaines formalites, conditions, restrictions ou sanctions, prevues par la loi, qui constituent
des mesures necessaires, dans une sodete democratique, a la securite nationale, a I'integrite
territoriale ou a la silrete publique, a la defense de l' ordre et a la prevention du crime, a la
protection de la sante ou de la morale, a la proteetion de la reputation ou des droits d' autrui,
pour empecher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir I'autorite et
l' impartialite du pouvoir judiciaire.

3

Vgl. die Schlußformel der Konvention.

