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I. Warum Unabhängigkeit?
Von Thomas Jefferson ist folgender bemerkenswerter Satz zur Frage nach

dem Verhältnis von Staat und Medien überliefert: „[W]ere it left to me to decide
whether we should have a government without newspapers or newspapers without a
government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.“1) Bemerkenswert
ist dieser Satz nicht nur, weil er von einem Politiker stammt, von dem angenom-

1) Thomas Jefferson, Letter to Edward Carrington, 16. 1. 1787, in Shapiro (Hrsg), The
Yale Book of Quotations (2006) 393.
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men werden müsste, er hätte großes Vertrauen in die Regierung eines Staates, der
gerade einmal drei Jahre zuvor von der ehemaligen Kolonialmacht als rechtlich
eigenständig anerkannt wurde; bemerkenswert ist der Satz vor allem, weil sich
von der politischen Philosophie Jeffersons her recht gut belegen lässt, dass er ernst
gemeint war.2)

Aus einer solchen Perspektive stellt sich die Unabhängigkeit der Medien
als Bollwerk der Freiheit der Gefahr staatlicher Unterdrückung entgegen; ein
Bollwerk freilich, das weder selbstgenügsam noch selbstzwecklich existieren soll,
dessen Funktion vielmehr nur im Wechselspiel mit der Rezeption durch mün-
dige Bürger und deren reflektierte Auseinandersetzung mit den transportierten
Inhalten erfüllt werden kann: „Where the press is free, and every man able to read,
all is safe.“ 3) Als Katalysator der öffentlichen Meinungsbildung und Widerpart
zur Gefahr staatlich verordneter Orthodoxie werden die Medien zu zentralen
Institutionen auf dem Marktplatz der Ideen, zur vielbeschworenen vierten Ge-
walt im Staat.4) Ein solcher Ansatz mag schon seiner Grundtendenz nach ide-
alistisch anmuten, das ist zuzugestehen; ebenso, wie zuzugestehen ist, dass sich
dieser Eindruck vor dem Hintergrund der modernen Medienlandschaft mit
ihren zahlreichen Facetten beinah noch verstärken müsste. Idealistisch ist ein
solcher Ansatz freilich im besten Wortsinn, als regulative Idee einer Meinungs-
und Willensbildung informierter Staatsbürger eines demokratisch strukturierten
Gemeinwesens. Aus eben diesem Grund ist ein solcher Ansatz dann freilich kei-
neswegs naiv, sondern vielmehr seinem Anspruch nach heute ebenso gültig wie
im Jahr 1787.

II. Welche Unabhängigkeit?

1. Der grundrechtliche Ausgangspunkt

Wie ist aber die solcherart erstrebenswerte Unabhängigkeit der Medien in
einem demokratischen Gemeinwesen zu gewährleisten? Die Antwort scheint, so-
wohl aus theoretischer,5) als auch aus dogmatisch-vergleichender Perspektive auf
der Hand zu liegen: Der moderne Verfassungsstaat gewährleistet die Unabhän-
gigkeit der Medien auf grundrechtlicher Ebene; primärer Anknüpfungspunkt ist
dabei das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, wobei die Unabhängigkeit
der Medien durchaus auch als Klimax eben jener Garantie betrachtet werden
kann; glaubt man etwa dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, so ist „[j]ournalism […] the primary and principal manifestation of free-
dom of expression or thought.“ 6) Damit ist zugleich viel, aber auch wenig gesagt:
Viel gesagt ist insoweit, als die Unabhängigkeit der Medien in einem solchen

2) Vgl hier nur die Darstellung bei Knudson, Jefferson and the Press – Crucible of
Liberty (2006).

3) Thomas Jefferson, Letter to Charles Yancey, 6. 1. 1816 (FN 1) 394.
4) Zu dieser Einordnung vgl nur Marcic, Vom Gesetzesstaat zum Richterstaat (1957)

364 mwN.
5) Vgl nur Bezemek, Freiheit als europäischer Begriff in rechtswissenschaftlicher Per-

spektive, in Sedmak (Hrsg) Freiheit – Vom Wert der Autonomie (in Druck).
6) IACtHR 13. 11. 1985, Advisory Opinion OC-5/85 Rz 71.
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Verständnis primär über ihre Freiheitssphäre vom Staat definiert wird. Wenig
ist damit gesagt, weil sich die Frage nach der Unabhängigkeit der Medien nicht
in einer solchen bloß abwehrrechtlichen Lesart erschöpft; darauf wird später zu-
rückzukommen sein.

2. Essentialia?

Welchen Imperativen zunächst die abwehrrechtliche Ausformung der Frei-
heitssphäre gehorcht, steht freilich noch nicht fest. Auch losgelöst von konkreten
Einzelrechtsordnungen können vor dem gegebenen ideengeschichtlichen und
kulturellen Hintergrund gewisse Elemente angenommen werden, die als essenzi-
ell für eine unabhängige Medienlandschaft zu erachten sind:

Zum einen drängt beinahe 400 Jahre, nachdem John Milton eine der wohl
wirkmächtigsten Verteidigungsreden for the liberty of unlicensed printing veröf-
fentlicht hat,7) nach wie vor die Frage nach staatlicher Zensur in den Vorder-
grund. Zum zweiten ist zu problematisieren, ob inhaltliche Standards für die
mediale Verbreitung von Information vorgesehen sind, welche Informationen
überhaupt als schützenswert erachtet werden, ob also etwa Unterhaltung glei-
chermaßen als schützenswert zu erachten ist wie seriöse Information. Gleichsam
als Vorbedingung bleibt zu beachten, wie der Informationsfluss zu den Medien
ausgestaltet ist. Und insgesamt stellt sich die Frage, welchen Schranken die Me-
dien im Rahmen ihrer Tätigkeit von Seiten des Staates unterworfen sind. Diese
Liste ließe sich fortsetzen. Es ist aber wohl schon jetzt erkennbar, dass alle hier
grob skizzierten Punkte nicht nur genuin die Stellung der Medien in einem Ge-
meinwesen, sondern auch essenzielle Fragen der Freiheit der Meinungsäußerung
selbst betreffen. Ganz grundlegend gilt es deshalb zunächst das Verhältnis einer
Garantie der unabhängigen Tätigkeit der Medien zu den allgemeinen Gewähr-
leistungen der Meinungsfreiheit zu beleuchten.

III. Eine besondere Unabhängigkeit?

1. Drei Modelle

In Anlehnung an Eric Barendt lassen sich bei einer Annäherung an dieses
Problem grob drei mögliche Modelle unterscheiden,8) die über die Ausgestaltung
dieses Verhältnisses Auskunft geben:

• Zum einen können Meinungsfreiheit und die Garantie der Unabhängigkeit
der Medien in einem Kongruenzverhältnis begriffen werden.

• Ein zweiter möglicher Zugang könnte sein, Medienfreiheit als institutionelle
Sondergewährleistung zugunsten der Massenmedien zu betrachten, die ein-
geräumt wird, um der besonderen Funktion der Medien im Gefüge demo-
kratisch organisierter Gemeinwesen gerecht zu werden, mit der wiederum

7) Milton, Areopagitica (1644).
8) Barendt, Freedom of Speech² (2005) 419 ff. Vgl für einen dualen Ansatz Berka,

Medien zwischen Freiheit und Verantwortung, in Aicher/Holoubek (Hrsg), Das Recht der
Medienunternehmen (1998) 1 (5 ff).
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Rechte einhergehen, die dem einzelnen sub titulo individueller Meinungs-
freiheit nicht zukommen.

• Eine dritte – vermittelnde – Deutungsvariante würde schließlich anbieten,
der institutionellen Komponente der Medienfreiheit nicht solch überbor-
dendes Gewicht beizumessen, sondern einen funktionalen Ansatz zu verfol-
gen; primär die Rolle der Medien in einem demokratischen Gemeinwesen
entsprechend ihrer Bedeutung, also ihrer Meinungsmacht, ihrem impact
factor in den Vordergrund zu stellen.

2. No special privilege on behalf of the press…

Die erste der hier vorgestellten Deutungsvarianten ist eng mit dem an-
glo-amerikanischen Rechtsraum verbunden. So lehrte etwa bereits Albert Venn
Dicey [the law of England] recognises in general no special privilege on behalf of
the ‘press’.9) Er steht damit, mutatis mutandis, weitgehend in Einklang mit der
herrschenden Doktrin und Rsp zum Ersten Zusatz zur vorherrschenden Sicht auf
die Bundesverfassung der Vereinigten Staaten;10) „the first amendment does not
belong to any definable category of persons or entities: It belongs to all who excercise
its freedoms.“ 11)

Ein solcher Zugang bietet unfraglich Vorteile; zum einen schon, so ließe sich
argumentieren, durch die Gleichbehandlung aller Beteiligten im öffentlichen Mei-
nungsbildungsprozess, vor allem jedoch dergestalt, dass jene zahlreichen Abgren-
zungsfragen, die mit einer Sondergarantie zugunsten bestimmter Akteure verbun-
den sind, von vornherein nicht gestellt und dementsprechend nicht beantwortet
werden müssen.12) Dass ein solcher Entwurf auch (und zum Teil gleichsam als
Konsequenz der soeben genannten Vorteile) mit zahlreichen Unzulänglichkeiten
zu kämpfen hat, liegt auf der Hand. Nicht nur, dass er die zum Teil explizit ver-
bürgten Garantien zugunsten von Presse und Medien im Allgemeinen von vorn-
herein eines möglichen Gehalts beraubt;13) er kann jene besondere Rolle, die Me-
dien als Knotenpunkt und Drehscheibe öffentlicher Meinungsbildung innerhalb
eines demokratischen Gemeinwesens einnehmen, nicht adäquat würdigen.14)

9) Dicey, Introduction to the Study of the Law of The Constitution (2005, Neudruck
der 8. Auflage 1915) 148.

10) Vgl etwa Associated Press v NLRB, 301 US 103 (1937), Citizen Publishing Co.
v United States, 394 US 131 (1969), Dun & Bradstreet v Greenmoss Builders, 472 US
749 (1985). Aus dem Schrifttum vgl etwa Blanchard, The Institutional Press and Its First
Amendment Privileges, Supreme Court Review (1978) 225 sowie zuvor bereits van Alstyne
The Hazards to the Press of Claiming a “Preferred Position” 28 Hastings Law Journal
(1977) 761.

11) First National Bank of Boston v Bellotti, 435 US 765 (1978) 802 (Chief Justice
Burger, concurring).

12) Barendt (FN 8) 420.
13) Wie dies insb bei der soeben vorgestellten Lesart des ersten Verfassungszusatzes

der USA der Fall ist, der ja ausdrücklich von freedom of speech, or of the press (Hervorhe-
bung durch den Autor) spricht – vgl hiezu Nimmer, Is Freedom of the Press a Redundan-
cy: What Does it Add to Freedom of Speech? 26 Hastings Law Journal (1974–1975) 631.

14) Zu denken ist hier, illustrandi causa, an die Frage bevorzugten Veranstaltungszu-
tritts für Medienvertreter; vgl hiezu etwa VfSlg 13.577/1993.
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3. Ein institutioneller Ansatz

Freilich finden sich auch in der US-amerikanischen Verfassungsdoktrin
Verfechter des Modells einer Medienfreiheit in Gestalt einer institutionellen
Sondergewährleistung;15) eine Position, die prominent mit dem ehemaligen Su-
preme Court Justice Potter Stewart verbunden ist.16) Medienfreiheit wird in einer
solchen Perspektive zu einer Gewährleistung, die bestimmte Institutionen als sol-
che mit Rechten und Privilegien ausstattet, die über den Gewährleistungsbestand
der allgemeinen Meinungsäußerungsfreiheit hinausgehen, um dergestalt die
Sonderstellung der Medien als Kontrollinstanz staatlichen Handelns normativ
zu bekräftigen.

Für den europäischen Rechtsraum findet eine solche Konzeption, verein-
facht dargestellt, bekanntlich in den Medienfreiheiten des deutschen Grundge-
setzes Widerhall, die dezidiert die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstat-
tung durch Rundfunk und Film gewährleisten (Art 5 Abs 1 GG).17) Auf Ebene des
Unionsrechts könnte ein solches Grundverständnis Art 11 Abs 2 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union (GRC) beigelegt werden, der ja ausdrück-
lich „[d]ie Freiheit der Medien und ihre Pluralität“ hervorstreicht,18) wenngleich
beide Aspekte nicht gewährleistet,19) sondern bloß „geachtet“ werden.20) Mit
einem solch institutionellen Zugang werden jene Voraussetzungen geschützt,
„die gegeben sein müssen, damit die Presse [zu ergänzen ist hier: und sonstige Mas-
senmedien] ihre Aufgabe im Kommunikationsprozeß erfüllen können;21) wenn es
also um die institutionell-organisatorischen Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen sowie um die Institution einer freien [Medienlandschaft] geht.“22)

In diesem Verständnis fungieren Medien als „organized, expert scrutiny of
the government; ihre Freiheit wird zu einer staatlich gewährleisteten conspiracy of
the intellect with the courage of the number.“ 23)

15) Vgl 1978 Sup. Ct. Rev 225 (1978) aus der neueren Literatur nur Schauer, To-
wards an Institutional First Amendment, 89 Minnesota Law Review (2005) 1256.

16) Stewart, „Or of the Press“, 26 Hastings Law Journal (1975) 631 zitiert iwF nach
dem Nachdruck in 70 Hastings Law Journal (1998–1999) 705.

17) Vgl nur Bullinger, Freiheit von Presse, Rundfunk, Film, in Isensee/Kirchhoff
(Hrsg), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland VI (1989) § 142.

18) Zum Gehalt dieser Bestimmung vgl etwa Feise, Medienfreiheit und Medienviel-
falt gem Art 11 Abs 2 der Europäischen Grundrechtecharta (2005) 47 ff. Für die Medien-
freiheit auf europäischer Ebene vgl zudem Entschließung des Europäischen Parlaments
vom 25. 9. 2008 zu Medienkonzentration und -pluralismus in der Europäischen Union
(2007/2253[INI]).

19) Was offenbar geschah, um nicht den Anschein zu erwecken, durch eine andere
Textgestaltung sollte ein für die Union (Gemeinschaft) kompetenzbegründender Tatbe-
stand geschaffen werden – vgl Bernsdorff/Borowsky, Die Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union. Handreichungen und Sitzungsprotokolle (2002) 384 f.

20) Hiezu etwa Stock, Medienfreiheit in der EU nur „geachtet“ (Art 11 Grundrechts-
charta) – Ein Plädoyer für Nachbesserungen im Verfassungskonvent, EuR 2002, 566 (insb
575).

21) BVerfGE 85, 1 (12).
22) BVerfGE 86, 122 (128).
23) Stewart, “Or of the Press” (FN 16) 708.
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4. Ein funktionaler Ansatz

Auch der funktionale Ansatz betont die besondere Bedeutung der Medien;
allerdings nicht als „Institution“, sondern wenn und insoweit ihnen eine beson-
dere Bedeutung für den demokratischen Prozess zukommt. Freilich kann das in
zweifacher Richtung verstanden werden:

• Zunächst, so habe ich es zuvor umschrieben, indem an der „Wirkmacht“
des Mediums angesetzt wird und daraus Rückschlüsse auf die Zulässigkeit
staatlicher Eingriffe gezogen werden.24)

• Ein solcher Zugang kann aber auch in anderer Hinsicht verstanden werden,
nämlich dahingehend, dass an der Bedeutung der Kommunikationsinhalte
für den demokratischen Prozess angesetzt wird.
Ein Beispiel dafür wäre etwa die Rechtsprechungslinie des EGMR, die dem

Staat bei Beschränkungen kommerzieller Werbung einen weitergehenden Spiel-
raum zugesteht als bei der Beschränkung insb politischer Kommunikation.25)
Freilich: ein solcher Ansatz trifft fast schon notwendigerweise den Kern der Mei-
nungsfreiheit und damit der Unabhängigkeitsgarantie, indem er eine staatliche
Bewertung voraussetzt, was im Lichte der Medienfreiheit „wichtige“ und „weni-
ger wichtige“ Inhalte sind.26) Ein gefährlicher Ansatz! Wird doch schon die Dif-
ferenzierung zwischen Werbung und Meinung schwierig, sobald man das ver-
meintlich sichere Terrain der Werbung für Waschmittel verlässt. Denn wie steht
es um kommerzielle Werbung für Verhütungsmittel in Irland?27) Wie steht es um
Tabakwerbung in einer Gesellschaft, die das aktive Rauchen zwar nicht verbieten,
zugleich aber das passive nicht tolerieren will?28) Besonders schwierig wird dieser
inhaltliche Ansatz aber erst recht, wenn – was daher auch zu Recht im Allge-

24) Wie im Übrigen auch auf die zulässige Reichweite von Beschränkungen in Um-
setzung staatlicher Gewährleistungspflichten, wie etwa der Ansatz der AMD-RL 2010/13/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. 3. 2010 zur Koordinierung be-
stimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstel-
lung audiovisueller Mediendienste verdeutlicht.

25) EGMR (Plenum) 20. 11. 1989, 10.572/83, Markt Intern Verlag GmbH and Klaus
Beerman v Germany Rz 26 und 33.

26) Hiezu etwa Randall, Commercial Speech under the European Convention on
Human Rights, 6 HRLR (2006) 53.

27) EGMR (Plenum) 29. 10. 1992, 14.234/88, Open Door and Dublin Well Wo-
man v. Ireland. Vgl mutatis mutandis für die Unvereinbarkeit eines Werbeverbots für
Abtreibungen mit dem Ersten Verfassungszusatz der Bundesverfassung der USA – Bifelow
v Virginia, 421 U. S. 809 (1975) 822: The advertisement published in appellant‘s newspaper
did more than simply propose a commercial transaction. […] Viewed in its entirety, the
advertisement conveyed information of potential interest and value to a diverse audience -
- not only to readers possibly in need of the services offered, but also to those with a general
curiosity about, or genuine interest in, the subject matter or the law of another State and its
development, and to readers seeking reform in Virginia. […] Thus, in this case, appellant‘s
First Amendment interests coincided with the constitutional interests of the general public.

28) Vgl SA Fennelly 15. 6. 2000, Deutschland/Parlament und Rat Slg I – 8423 Rz 152 ff
– für den derzeitigen Stand der Tabakwerberegulierung auf europäischer Ebene vgl Be-
zemek/Damjanovic, Tabakrecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg), Öffentliches Wirtschaftsrecht
II² (2007) 613 (619 ff).
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meinen abgelehnt wird – die Zulässigkeit von Beschränkungen daran gemessen
wird, ob es sich etwa um in einem weiten Sinn politische Kommunikation eines
Massenmediums oder um reine Unterhaltung handelt; ob also die Qualität der
Kommunikation als schützenswert erachtet wird.29)

Freilich liegen auch hier die Dinge nicht ganz so einfach; zwar ist nicht
zwischen Qualitäts- und Boulevardjournalismus zu unterscheiden. Aber macht
es einen Unterschied, ob Journalisten einen Politiker in einem Wahlkampf in
einem deklariert politischen Interview hart anfassen oder, um mit dem Wald-
heim-Erkenntnis des VfGH zu sprechen: kritisch-provokant formulieren,30) oder
ob ein ebenfalls wahlkämpfender Politiker mit unternehmerischem Hintergrund
im Baugewerbe in einem Gesellschaftsmagazin der Lächerlichkeit preisgegeben
wird, was seinen Wahlchancen auch nicht eben zuträglich ist?

IV. Österreich

1. Ein gemischtes Modell?

Es liegt auf der Hand, dass die hier vorgestellten Ansätze typologisch ar-
beiten und keine stringente Theorie bieten, die in jedem Fall zu klaren Abgren-
zungen führt. Daher verwundert es auch nicht, dass der Versuch, die Ausfor-
mung einer Medienfreiheit in der österreichischen Rechtsordnung in die hier
herausgearbeiteten Kategorien einzuordnen, kein eindeutiges Ergebnis bringt.
Die Ausgestaltung der österreichischen Rechtsordnung kann vielmehr zwischen
einem funktionalen Ansatz mit Blick auf die Wirkmacht der Medien und einem
Ansatz verortet werden, der durchaus auch die Institution der Presse und des
Rundfunks im Blick hat.

Zwar kennt die österreichische Verfassungsordnung keine explizite Ver-
ankerung einer Medienfreiheit; allerdings weisen Art 13 StGG und Z 2 des Be-
schlusses der Provisorischen Nationalversammlung 1918 ausdrücklich auf die
Freiheit der Presse hin, deren „spezifische Bedeutung […] im allgemeinen (sic!)
und ihrer Vielfalt im Besonderen“ zudem ausdrücklich in der Rsp des VfGH an-
erkannt wird.31)

2. Medienfreiheit?

Ein 1979 getätigter Vorstoß zu einer umfassend formulierten Medienfreiheit
scheiterte letztlich im Justizausschuss.32) Wesentliche Teile der vorgeschlagenen
verfassungsgesetzlichen Gewährleistung finden sich nunmehr in einer Präambel
zum geltenden Mediengesetz, die freilich von eher beschränkter normativer Trag-

29) Vgl zu diesem Punkt nur Schauer, Free Speech: A philosophical Inquiry (Nach-
druck 1984) 101 ff.

30) VfSlg 12.086/1989.
31) VfSlg 13.725/1994; vgl auch 13.577/1993 oder 14.260/1995.
32) Vordergründig unter dem Argument, „die Vorteile einer solchen Kompilation

für ein einziges Grundrecht [würden] durch die damit verbundenen Rechtsprobleme
weitgehend aufgehoben werden“ – AB 743 BlgNR 15. GP 3.
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fähigkeit ist. Eine Medienfreiheit ist in der österreichischen Verfassungsordnung
damit einer Gesamtschau mehrerer Gewährleistungen, konkret Z 1 und 2 des
Beschlusses der Provisorischen Nationalversammlung 1918, Art 13 StGG sowie
Art 10 EMRK zu entnehmen.33) Wobei die zuletzt genannte Bestimmung für die
Entwicklung des Gehalts einer Medienfreiheit von besonderer Bedeutung ist.

Freilich wird nach der Rsp des VfGH vor diesem Hintergrund keine Son-
derstellung der institutionalisierten Massenmedien zulasten der Informations-
freiheit des Einzelnen begründet: Vielmehr sei eine Besserstellung von Medien
– auch im Hinblick auf ihre besonderen Aufgaben – „nicht aus Art 10 EMRK
abzuleiten. Die aus dieser Bestimmung erfließenden Rechte [stehen] grundsätzlich
jedermann zu, [wirken] sich allerdings im Hinblick auf den höheren Informations-
bedarf der Presse im besonderen im Medienbereich [aus]. [Dementsprechend ist eine
die Medien] besonders schützende bzw begünstigende Regelung zwar nicht von vorne-
herein unzulässig, sie [darf] aber nicht so gestaltet sein […], daß sie den anderen
Normunterworfenen die durch Art 10 EMRK garantierten Rechte schlechterdings
vorenthält.“34)

V. Die Europäische Menschenrechtskonvention

1. Institutionell – Funktional?

Die für die österreichische Rechtsordnung vorgenommene Einordnung
lässt sich wohl auch auf die Systematik der EMRK übertragen;35) auch wenn dies
auf den ersten Blick nicht unbedingt eingängig erscheint. Denn auch wenn die
Konvention, anders als das deutsche Grundgesetz, keine explizite Gewährleistung
einer Pressefreiheit kennt, so ist es insb die Presse, der nach der Rsp des EGMR
eine essentielle Rolle für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft
zuerkannt wird, der die Verpflichtung zukommt, „to impart […] information and
ideas on all matters of public interest“ 36) und die für das Gefüge einer demokra-
tischen Gemeinschaft vital role of a „public watchdog“ einzunehmen.37)

Diese institutionell ausgerichtete Sichtweise auf die Presse findet ihre deut-
lichste Ausprägung wohl im weit reichenden Quellenschutz,38) der auch den
Schutz des Redaktionsgeheimnisses beinhaltet,39) den die Rsp des Straßburger
Gerichtshofs Journalisten als basic condition der Pressefreiheit zubilligt: „Without
such protection, sources may be deterred from assisting the press in informing the

33) Vgl nur Berka in Berka/Höhne/Noll/Polley, Mediengesetz2 (2005) Präambel
Rz 7 f.

34) VfSlg 13.577/1993.
35) Hiezu grundlegend Holoubek, Medienfreiheit in der Europäischen Menschen-

rechtskonvention, AfP 2003, 193.
36) Vgl hier etwa EGMR 17. 12. 2004, 49.017/99, Pedersen and Baadsgaard v Den-

mark, Rz 71 sowie etwa EGMR 22. 10. 2007, 21.279/02, Lindon, Otchakovsky-Laurens and
July v France, Rz 62.

37) So bereits EGMR 25. 3. 1985, 8734/79, Barthold v Germany, Rz 58.
38) Vgl aus der jüngeren Rsp EGMR 15. 12. 2009, 821/03, Financial Times Ltd ua v

UK und insb EGMR (GK) 14. 9. 2010, 38.224/03, Sanoma Uitgevers B.V. v Netherlands.
39) EGMR 25. 2. 2003, 51.772/99, Roemen and Schmit v Luxembourg, Rz 46 f.
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public on matters of public interest. As a result the vital public-watchdog role of the
press may be undermined and the ability of the press to provide accurate and reliable
information may be adversely affected.“ 40)

Unter Berücksichtigung der Bedeutung des Quellenschutzes für die Pres-
sefreiheit in einer demokratischen Gesellschaft und des chilling effect, also der
abschreckenden Wirkung, die eine erzwungene Preisgabe einer journalistischen
Quelle mit sich bringen kann, fordert der EGMR ein overriding requirement in
the public interest, also einen Standard, dem seitens der belangten Mitgliedstaa-
ten nur erschwert genügt werden kann.41) Dieser strenge Standard bildet einen
augenfälligen Kontrast zur Rsp des United States Supreme Court in vergleich-
baren Problemlagen, der hier – was wiederum vor dem Hintergrund des bereits
angesprochenen Verhältnisses von Meinungs- und Pressefreiheit zu verstehen ist
– den Staat im Bereich strafrechtlicher Auskunftsverlangen an keine vergleich-
baren Restriktionen bindet.42)

2. Ein Wachhund?

Für die EMRK bleibt die Rolle des watchdog nach der Rsp freilich nicht ex-
klusiv Printmedien vorbehalten. Schon Mitte der 1990er bekräftigte der EGMR,
dass die für die Presse entwickelten Grundsätze zweifellos auch auf die audio-
visuellen Medien, in concreto das Fernsehen, Anwendung finden.43) Damit ist
freilich nicht gesagt, dass sich eine solche Funktionszuschreibung angesichts der
Entwicklungen der modernen Medienlandschaft allein auf Presse und Rundfunk
bezieht. Vielmehr ist zu bedenken, um mit einem – zugegebenermaßen aus dem
Zusammenhang gerissenen – Zitat aus René Marcic‘ Skizze einer Magna Charta
der Presse zu sprechen, dass sich ja „in den letzten drei Jahrzehnten […] die gewal-
tigste Revolution in den geistigen Grundlagen des menschlichen Denkens und Han-
delns vollzogen [hat], die die Welt je erfahren hat.“44) Dieser Befund ist freilich,
losgelöst vom historischen Hintergrund, auf den er Bezug nimmt, ohne weiteres
zutreffend, würde man ihn auf die Entwicklung der Medienlandschaft seit 1980
umlegen.

3. Ein functional watchdog?

Bemerkenswert sind vor diesem Hintergrund jüngere Entscheidungen des
EGMR, in denen der Gerichtshof die Funktion des public watchdog überhaupt
nicht länger als Monopol der (Massen-)Medien betrachtet, sondern etwa auch
NGOs die Rolle eines „chien de garde“ zugesprochen hat, „essentielle pour une
société démocratique und similaire au rôle de la presse“;45) als „social watchdog“,

40) EGMR (GK) 27. 3. 1996, 17.488/90, Goodwin v the United Kingdom, Rz 39.
41) Vgl etwa EGMR 22. 11. 2001, 64.752/01, Voskuil v Netherlands, Rz 65.
42) Branzburg v Hayes 408 US 665 (1972).
43) EGMR 23. 9. 1994, 15.890/89, Jersild v Denmark, Rz 31.
44) Marcic, Skizze einer Magna Charta der Presse, JBl 1955, 192 (193 f).
45) EGMR 27. 5. 2004, 57.829/00, Vides Aizsardzïbas Klubs c. Lettonie, Rz 36.
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dessen „activities […] similar Convention protection to that afforded to the press“
rechtfertigen.46)

Diese Äußerung des Gerichtshofs sagt unmittelbar freilich nichts über das
Verhältnis von Staat und Medien, macht jedoch Platz für die Überlegung, dass
die Position eines watchdog vielleicht weniger von der Institution her zu bestim-
men, als vielmehr von der Funktion in einer demokratischen Gesellschaft her
zu denken ist. Es nimmt in Anbetracht der technischen Entwicklungen und der
umfassenden gesellschaftlichen Rezeption von Medien, die nach wie vor mit dem
Attribut „neu“ versehen werden, dann aber nicht wunder, dass vor dem Hin-
tergrund einer solchen Sichtweise im Schrifttum zuweilen gefordert wird, an-
zuerkennen, dass diese demokratiepolitisch wichtige Funktion nicht nur durch
professionelle Journalisten, sondern auch von Amateuren, insb durch die zahl-
reichen Verfasser von Weblogs und dergleichen wahrgenommen wird.47) Dieser
Punkt wird in der notwendigen Ausführlichkeit zu diskutieren sein; dies freilich
nicht ohne hinzuzufügen, dass in einer Entscheidung des Straßburger Gerichts-
hofs aus dem vorletzten Jahr, vom Internet als einem Medium „which in modern
times has no less powerful an effect than the print media“, gesprochen wird.48)

Freilich bleiben, auch wenn man gewillt ist anzunehmen, dass ein solch
funktionaler Ansatz gerade auf die „neuen Medien“ zu übertragen ist, dennoch
Fragen zu beantworten. Hängt es dann nämlich etwa davon ab, ob ein Blog von
einem anerkannten Rechtsexperten stammt und daher (ob ausgewiesen oder
nicht) in die rechtswissenschaftliche Literatur und über den Beschwerdeweg
in verfassungsgerichtliche Verfahren hineinwirkt? Läge es hier nahe, die Diffe-
renzierung zwischen kommerzieller und politischer Kommunikation insoweit
zu übertragen, als bspw eine rein kommerzielle Plattform im Internet für den
Austausch privater Kommunikation vulgo Facebook eine andere demokratische
Bedeutung zugeschrieben wird als „derStandard.at“? Aber erfüllen derartige
Plattformen nicht doch eigentlich in einer sehr reinen Form die Idee des mar-
ketplace of ideas, wenn man etwa bedenkt, wie heute (politische) Demonstrati-
onen organisiert werden (Stichwort: Flashmob), weil sie sich tatsächlich „nur“ als
Marktplatz und Forum verstehen. Dann freilich, so könnte man argumentieren,
hätte der Staat aber möglicherweise auch eine Verpflichtung, diesen Marktplatz
funktionsfähig zu halten.

Je nachdem, so könnte man das Gesagte zusammenfassen, wie das jeweilige
Medium und seine Bedeutung eingeordnet werden, ergeben sich Auswirkungen
auf die demokratische Sensibilität staatlicher Beschränkungen oder grundrechts-
dogmatisch formuliert: Die Kriterien für die Verhältnismäßigkeitsprüfung wer-
den gewichtet.

46) EGMR 14. 4. 2009, 37.374/05, Társaság a Szabadságjogokért v Hungary, Rz 27.
47) Flauss, The European Court of Human Rights and Freedom of Expression, 84

Indiana Law Journal (2009) 809 (827) unter Hinweis auf Docquir, Variables et Variations
de la Liberté d’Expression en Europe et aux Ètats-Unis (2007) 89.

48) EGMR 22. 4. 2010, 40.984/07, Fatullayev v Azerbaijan, Rz 95.
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VI. Freiheiten, Pflichten und Verantwortung
– ein differenziert funktionaler Ansatz?

1. Different duties – differing responsibilities?

Wie ist es nun um den grundrechtlichen Rahmen bestellt, der die Länge der
Leine des public watchdog und damit den Grad der Unabhängigkeit der Medien
von staatlichem Zugriff bestimmt? Folgende, notgedrungen kursorische Beob-
achtungen drängen dabei in den Vordergrund:49)

Allgemein ist bekannt, dass in der Rsp des EGMR viele Fragen der Medien-
freiheit über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung gelöst werden und daher die spe-
zifische Bedeutung der Medienfreiheit die Anforderungen bestimmt, die an die
Rechtfertigungsgründe für einen Eingriff in den Schutzbereich von Art 10 EMRK
gestellt werden und so einen engeren oder weiteren Beurteilungsspielraum der
staatlichen Behörden bewirken.

Lässt sich nun iS der besonderen Wirkmacht audiovisueller Massenmedi-
en, insb des klassischen Rundfunks, zwischen Rundfunkjournalismus und Jour-
nalismus für Printmedien differenzieren? Der EGMR kann durchaus in diese
Richtung verstanden werden, wenn er im Fall Radio France gegen Frankreich
die in Art 10 EMRK festgelegten duties and responsibilitis, die nach ständiger Rsp
insb an Journalisten erhöhte Anforderungen stellen können,50) unterschiedlich
würdigt, ausgehend vom „potential impact of the medium concerned als important
factor“.51) Dabei betrachtet es der EGMR als „commonly acknowledged that the
audiovisual media have often a much more immediate and powerful effect than the
print media“;52) audiovisuelle Medien hätten „means of conveying through images
meanings which the print media are not able to impart“.53) Ob eine solche Diffe-
renzierung aufrecht erhalten werden kann, bleibt freilich vor dem Hintergrund
des Phänomens zunehmender Medienkonvergenz fraglich.54)

2. Medienbezogene Divergenzen?

Im Hinblick auf den spezifischen Rundfunkvorbehalt in Art 10 Abs 1 S 3
EMRK hat der EGMR seit der Lentia-Entscheidung eine besondere Ausgestal-
tung der Rundfunkordnung, insb auch inhaltliche Vorgaben für den Rundfunk
für zulässig erklärt,55) die so für Presseunternehmen wohl – das ist der Gegen-

49) Für Fragen der Rundfunkzulassung und der Rundfunkaufsicht vgl den Beitrag
von Hoffmann-Riem in diesem Band.

50) Hiezu bereits etwa EGMR 30. 9. 1975, 5493/72, Handyside/UK – vgl aus dem
Schrifttum insb Berka (FN 8) 8 f.

51) EGMR 30. 3. 2004, 53984/00, Radio France ua v France, Rz 39.
52) Vgl bereits Jersild v Denmark (FN 42) Rz 31; EGMR 28. 1. 2003, 44.647/98, Peck v

UK, Rz 62; EGMR, 17. 9. 2009, 13.936/02, Manole ua v Moldova, Rz 97 und 101.
53) Jersild v Denmark (FN 42) Rz 31.
54) Vgl hiezu bereits Berka, „Content-Regulation“ im Lichte der Konvergenz, JRP

2000, 193 (198 ff).
55) EGMR 24. 11. 1993, 13.914/88 ua, Informationsverein Lentia v Austria, Rz 32.

Hiezu Holoubek, Bedeutung und Konsequenzen des Rundfunkmonopol-Urteils des
EGMR, MR 1994, 6 (7 f).
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schluss – unzulässig sind. Insb Objektivitätsgebote, wie sie in differenzierter Form
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einer- und nach der Rsp in Richtung
eines Sachlichkeitsgebots abgeschwächt etwa in Österreich auch für den privaten
Rundfunk andererseits gelten, 56) können zu nicht unerheblichen Unterschieden
im Hinblick auf die zulässige Ausübung politischer Meinungsmacht durch un-
terschiedliche Medien führen.

So hat in Österreich wohl zu Recht niemand verfassungsrechtliche Argu-
mente dagegen vorgebracht, dass ein weitverbreitetes Kleinformat einen dekla-
rierten politischen Feldzug gegen die damals amtierende Außenministerin und
deren EU-Politik geführt hat.57) Im Gegenzug hat es der Bundeskommunikati-
onssenat aber einem Journalisten des öffentlichen Rundfunks verwehrt, im Rah-
men eines Meinungskommentars zur Abwahl eines Mitglieds des Nationalrats-
präsidiums bzw zur Schaffung der Voraussetzungen dafür aufzurufen.58) Ob man
dieser Entscheidung des BKS beipflichtet, hängt wohl stark davon ab, wie man
die Rolle und Funktion des öffentlichen Rundfunks definiert.59)

Wie wirkt sich eine solch ideal-typische Differenzierung jedoch mit Blick
auf den privaten Rundfunk aus? Verhindert das in § 41 des AMD-Gesetzes für
lineare Dienste verankerte, also für Rundfunkprogramme iSd Art I Abs 1 des
BVG Rundfunk weiterhin geltende Objektivitätsgebot, dass ATV politische Kam-
pagnen lanciert? Im Hinblick auf den impact factor: Macht es dementsprechend
einen Unterschied, ob ATV eine Kampagne über sein klassisches Rundfunkpro-
gramm oder über Facebook und Twitter organisiert?

3. Methodenbezogene Divergenzen?

Weiters differenziert der EGMR im Rahmen seiner Medienfreiheitsjudika-
tur auch nach der vom jeweiligen Journalisten angewendeten Methode; wie im
Fall Jersild, in dem die Technik des Interviews eine besondere Rolle spielte: „News
reporting based on interviews, whether edited or not, constitutes one of the most im-
portant means whereby the press is able to play its vital role of public watchdog. The
punishment of a journalist for assisting in the dissemination of statements made by
another person in an interview would seriously hamper the contribution of the press
to discussion of matters of public interest and should not be envisaged unless there
are particularly strong reasons for doing so.“ 60) Im Jersild-Fall war der Interview-
er konkret nicht für die derb rassistischen Auswüchse seiner Interviewpartner
zu belangen; eine Sichtweise, die wiederum in Richtung eines stark funktions-

56) Um den unterschiedlichen Gegebenheiten in beiden Bereichen des dualen Rund-
funksystems sachgerecht Rechnung zu tragen, ErläutRV 1134 BlgNR 18. GP zu § 4 RRG.

57) Vgl pars pro toto für diese Auseinandersetzung den offenen Brief der damaligen
Außenministerin Plassnik an Hans Dichand, den mittlerweile verstorbenen Herausgeber
der Kronen Zeitung – abrufbar unter www.bmeia.gvat/aussenministerium/aktuelles/
presseaussendungen/2008/offener-brief-von-bundesministerin-ursula-plassnik-an-hans-
dichand-herausgeber-der-kronen-zeitung-zur-krone-vom-29-62008.html (25. 1. 2011).

58) BKS 7. 9. 2009, 611.978/0006-BKS/2009.
59) Hiezu Bezemek, Objektivität und Meinungsfreiheit, ÖJZ 2011, 208.
60) Jersild v Denmark (FN 42) Rz 35.
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grundrechtlichen Ansatzes verstanden werden kann. Betrachtete man hingegen
den Rundfunk – mit der klassischen Formulierung des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts – nicht nur als Medium, sondern auch als eminente[n] „Faktor
der öffentlichen Meinungsbildung“,61) kann eine funktionale Betrachtung nicht
konsequent durchgehalten werden. Zu berücksichtigen ist hier freilich, dass es
sich bei einem Interview um eine Medientechnik handelt, die ganz bewusst die
Position des Fragenden in den Hintergrund spielt.

4. Ein fragmentarischer Befund

Was lässt sich nun aber aus den zahlreichen hier angeschnittenen Punkten
gewinnen? Eine Medienfreiheit, das sollten die hier ausgewählten Beispiele zei-
gen, besteht dementsprechend nach der Rsp des Straßburger Gerichtshofs nicht;
vielmehr wird vielfach einzelfallbezogen im Zuge einer Verhältnismäßigkeitsprü-
fung und in Relation zum jeweiligen Medium argumentiert.

VII. Grundrechtliche Gewährleistungspflichten
– Unabhängigkeit im Staat und durch den Staat

1. Der Staat als Garant

Freilich erschöpft sich die grundrechtlich gewährleistete Unabhängigkeit der
Medien vom Staat nicht in der hier diskutierten abwehrrechtlichen Dimension;
vielmehr sind an dieser Stelle, will man dem Thema in seinem Facettenreichtum
gerecht werden, grob auch jene grundrechtlichen Schutzwirkungen zu skizzieren,
die in Form von Gewährleistungspflichten aus Art 10 EMRK Unabhängigkeit der
Medien qua staatlicher Intervention sicherstellen sollen.

Jedenfalls seit dem Urteil des EGMR im Fall Lentia ist anerkannt, dass die
Informationsvermittlung durch die Presse nur erfolgreich verwirklicht werden
kann, wenn das Prinzip des Pluralismus realisiert wird, ein Prinzip, dessen ulti-
mate guarantor aber wiederum der Staat ist.62) In welcher Intensität diese Rolle
wahrzunehmen ist, mag wiederum nicht losgelöst von einer einzelfallbezogenen
Betrachtung bestimmt werden. Den Höhepunkt hat diese Judikaturlinie jeden-
falls bislang in einem Fall gefunden, der Ende des Jahres 2009 entschieden wurde:
Nach dem in Manole eingeschlagenen Weg trifft den Staat in aller Deutlichkeit
nicht nur die Verpflichtung, seinerseits bestimmte Eingriffe in die Medienfreiheit
zu unterlassen, sondern darüber hinaus auch als inhaltlicher Garant von Plura-
lismus im audiovisuellen Medienbereich im Rahmen des von ihm veranstalteten
öffentlichen Rundfunks aufzutreten: „Where a State does decide to create a public
broadcasting system, it follows […] that domestic law and practice must guarantee
that the system provides a pluralistic service. Particularly where private stations are
still too weak to offer a genuine alternative and the public or State organisation is
therefore the sole or the dominant broadcaster within a country or region, it is in-

61) BVerfGE 12, 205 (260).
62) Lentia v Austria (FN 54) Rz 39.
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dispensable for the proper functioning of democracy that it transmits impartial, in-
dependent and balanced news, information and comment and in addition provides
a forum for public discussion in which as broad a spectrum as possible of views and
opinions can be expressed.“ 63)

2. Der fördernde Staat

Was aber bedeutet das für die Unabhängigkeit der Medien? Grundrechts-
dogmatisch ist gesichert, dass Ausgestaltung und Beschränkung eines Grund-
rechts nur die zwei Seiten einer Medaille darstellen.64) Nicht ohne Grund finden
wir etwa in einer der vielfach rezipierten dissenting opinions von Louis Brandeis
die Warnung: „Experience should teach us to be most on our guard to protect liberty,
when the government’s purposes are beneficent.“ 65)

Um auch hier einige Beispiele anzuführen:
Allgemein ist anerkannt, dass der Staat aus Gründen der Pluralitätssiche-

rung fördernd in eine sonst nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten orga-
nisierte Medienlandschaft intervenieren darf. Es steht ihm frei, bspw durch Pres-
se- oder Rundfunkförderung einen Beitrag zur Sicherung einer pluralistischen
Medienordnung zu leisten.66) Die Förderung muss, wie dies etwa Berka betont,
freilich nach sachgerecht ausgestalteten Kriterien erfolgen und darf zu keiner
Vereinnahmung der Medien führen, die mit der grundrechtlich gewährleisteten
Staatsfreiheit nicht vereinbar ist.67)

In dieser Allgemeinheit ist eine solche Aussage durchaus konsensfähig. Was
bedeutet das aber im Einzelnen? Dass die Presseförderung am kommerziellen
Erfolg des Printmediums anknüpft, weil dieser – nachweisbar – Rückwirkungen
auf die Art der Inhalte hat, ist ein Kriterium, das so mit einer „Inhaltskontrolle“
und damit mit der gebotenen Unabhängigkeit dieser Medien wohl nicht in Kon-
flikt gerät.

Wie wäre es jedoch andererseits darum bestellt, wenn die bei knappen Mit-
teln immer notwendigen Auswahlentscheidungen bspw bei der Förderung des
privaten kommerziellen und nicht kommerziellen Rundfunks auch auf inhaltliche
Überlegungen gestützt werden, indem etwa politischen und kulturellen Inhalten
mehr Förderung zuerkannt wird als Unterhaltung oder Sport? Hier gewichtet der
Staat Inhalte – auf der anderen Seite: Verpflichtet das Unabhängigkeitsgebot die
öffentliche Hand zum „Gießkannenprinzip“? In derartigen Fällen macht es einen
Unterschied, ob Eingriffe wie etwa das Verbot bestimmter Meinungsäußerungen
oder Kommentare abwehrrechtlich zu beurteilen sind, oder ob der Staat seine
Förderung nach abstrakt gehaltenen Kategorien von Medieninhalten verteilt,
wobei natürlich letztlich immer eine Bewertung konkreter Inhalte notwendig ist

63) Manole ua v Moldova (FN 51) Rz 101.
64) Vgl nur Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten (1997) 274 ff.
65) Olmstead v United States (dissent) 277 US 471 (479).
66) Vgl für das österreichische System der Presseförderung Laiß, Presseförderung

neu, MR 2004, 165.
67) Vgl nur Berka (FN 32) Präambel Rz 22.
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– freilich immer nur kategoriebezogen und an typischen Beispielen, niemals an
konkreten Äußerungen oder Sendungen. Hier verläuft wohl die Grenze: Ob die
politische Magazinsendung in den Augen des Staates und seiner Organe, die die
Förderung verteilen, kritisch oder weniger kritisch ist, darf keine Rolle spielen;
aber zwischen einem politischen Magazin und einem Boulevardmagazin darf für
die Frage, ob der Staat dafür knappe Budgetmittel zur Verfügung stellt, differen-
ziert werden.

Natürlich gibt es auch in diesem Zusammenhang hard cases: Denn wie ver-
hält es sich, wenn nicht im engeren Sinn gefördert wird, sondern der Staat im
Wege seiner Organe (Bundesministerien oder Landesregierungen etc) über In-
formationskampagnen im Anzeigeweg durch das damit bewegte Anzeigenvolu-
men ökonomisch auf dem Medienmarkt interveniert? Wie weit reichen hier aus
der Überlegung einer Unabhängigkeitssicherung der Medien begründete Gleich-
behandlungsgebote? Muss der Staat hier einen „Förderungsaspekt“ zwangsweise
anerkennen und nach diesen Grundsätzen beurteilt werden oder kann er wie je-
der Private schlicht darauf achten, welcher Multiplikatoreffekt für sein Anzeigen-
entgelt erzielt wird?

3. Der geforderte Staat

Die Beispiele ließen sich ohne weiteres fortsetzen (an die ohnedies ausführ-
lich geführte Diskussion über die verfassungsrechtliche Rückbindung von Me-
dienkonzentrationsregelungen im (rundfunkspezifischen) Wettbewerbsrecht sei
an dieser Stelle nur erinnert):68) Kommt man etwa in einer solchen beispielhaften
Auseinandersetzung auf Facebook als Plattform für den Markt der Meinungen
zurück – wenn man die Aussage über den Staat als letzten Garanten der Plura-
lismussicherung weiter verfolgt – ist jedenfalls fraglich, ob staatliche Regulierung
sehr wirkmächtige Internetplattformen einfach sich selbst überlassen kann, wenn
nachweisbar die Gefahr von Verzerrungen durch private Infrastrukturbetreiber
besteht.69)

Das wiederum führt zum letzten Gesichtspunkt, der hier angedeutet werden
soll: ob und gegebenenfalls inwieweit den Staat auch eine Gewährleistungspflicht
dafür trifft, die Freiheit der Medien vor Dritten zu schützen. Hier treffen die As-
pekte der Unabhängigkeitssicherung gegenüber dem Staat und jenen gegenüber
Bedrohungen aus der Gesellschaft aufeinander.70) Die Umsetzung dieses Gedan-
kens kann etwa dazu führen, dass der Gesetzgeber Marktverzerrungen im Medi-

68) Zu diesem Komplex etwa Aicher, Medienfusionskontrolle und Holoubek, Rund-
funkrechtliche Probleme des Medienverbundes – beide in Aicher/Holoubek (Hrsg), Das
Recht der Medienunternehmen (1998) 81 bzw 107.

69) Vgl etwa Balkin, The Future of Free Expression in a Digital Age, 36 Pepperdine
Law Review (2008–2009) 427 (432 ff) sowie ders, Digital Speech and Democratic Culture:
A Theory of Freedom of Expression for the Information Society, 79 NYU Law Review
(2004) 1 (52 ff).

70) Zu letztgenanntem Phänomen s umfassend den Beitrag von Winkler in diesem
Band, Seite 39 ff.
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enbereich durch spezielle Werbebeschränkungen im öffentlichen Rundfunk ver-
hindern will.71) Jedoch kann sich auch – auf einer grundlegenderen Ebene – das
Problem stellen, ob bzw wann der einzelne Journalist und die einzelne Journa-
listin in ihrer Tätigkeit vor der Bedrohung durch Dritte geschützt werden. Der
EGMR hat in einigen jüngeren Entscheidungen diesen Gedanken der Unabhän-
gigkeit der Medien im Staat aufgegriffen und einschlägige Schutzpflichten nicht
nur aus Art 2,72) sondern auch aus Art 10 EMRK bejaht;73) „[L]es obligations po-
sitives en la matière impliquent, entre autres, que les Etats sont tenus de créer, tout
en établissant un système efficace de protection des auteurs ou journalistes, un en-
vironnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes
concernées, leur permettant d’exprimer sans crainte leurs opinions et idées, même si
celles-ci vont à l’encontre de celles défendues par les autorités officielles ou par une
partie importante de l’opinion publique, voire même sont irritantes ou choquantes
pour ces dernières.“74)

VIII. Fazit
Insgesamt zeigt sich vor dem Hintergrund des Gesagten die Unabhängigkeit

der Medien vom Staat als vielschichtiges und komplexes Phänomen. Das wie-
derum bedeutet nicht, dass dem hier Gesagten, gleichsam in Form eines über-
greifenden Befundes, keine verallgemeinerungsfähige Aussagen, iS wesentlicher
Leitlinien, entnommen werden könnten. Denn insb für die Rsp des EGMR kann
man, ausgehend von einer abwehrrechtlichen Grundkonzeption, innerhalb derer
sich gute Argumente für einen funktionalen Zugang zu einem Medienbegriff fin-
den lassen, der aber in sich nicht geschlossen ist, einen grundrechtlichen Rahmen
beschreiben, der dem Staat zusehends Schutz- und Gewährleistungspflichten im
Hinblick auf die Pluralität der Medienlandschaft auferlegt.

Die hier vordringlich thematisierte Freiheit der Medien vom Staat wird da-
durch sukzessive zu einer Freiheit der Medien im und durch den Staat. In die-
ser Perspektive wird in etwa 17 Jahre nach Lentia der in dieser Entscheidung
geprägte Begriff des Staates als „ultimate guarantor of the principle of pluralism“
mehr und mehr verwirklicht.

Thomas Jefferson jedenfalls hätte seine Freude gehabt.

71) Vgl die Werbebeschränkungen für periodische Druckwerke im öffentlichen
Rundfunk gem § 14 Abs 8 ORF-G idF BGBl I 2010/50. Siehe hiezu die ErläutRV 634 Bl-
gNR 21. GP 35 sowie die Auseinandersetzung mit diesem Komplex bei Grabenwarter, TV-
Werbund für Printmedien und Art 10 EMRK, ÖZW 2002, 1.

72) Vgl etwa EGMR 28. 3. 2000, 22.492/93, Kılıç v Turkey.
73) EGMR 16. 3. 2000, 23.144/93, Özgür Gündem v Turkey. Vgl auch EGMR 20. 2.

2000, 39.293/98, Fuentes Bobo c. Espagne.
74) EGMR 14. 9. 2010, 2668/07, Dink c. Turquie, Rz 137.


