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Vorwort

Wie kaum ein anderer Bereich sind die Medienmärkte und insbesondere der Fernseh-

markt im Umbruch begriffen. Zeitungsmeldungen häufen sich, in denen von neuen,

zukunftsweisenden Technologien und - als Reaktion hierauf - von strategischen Allian-

zen der beteiligten Medienunternehmen die Rede ist. Glaubt man den Werbeversprechen

dieser Anbieter, dann hat das Fernsehen der Zukunft nichts mehr mit dem zu tun, was

die meisten Zuschauer heute noch als
”
Flimmerkiste“ kennen.

Denn natürlich werden die Fernsehgeräte der nächsten Generation weder flimmern

noch die gewohnte Würfelform haben. Heute schon klar ist, daß mit Einführung des hoch-

auflösenden Fernsehens die Apparate zwar an Bildqualität und Größe gewinnen werden,

dabei aber an Tiefe so stark einbüßen, daß sie sich wie ein Bild an die Wand hängen

lassen. Ebenso sicher ist aber auch, daß in finanzieller Hinsicht der Standardwechsel

dem seit Jahren stagnierenden Markt für Endgeräte neue Impulse geben wird. Wenn,

wie geplant, die USA bis zum Jahre 2006 ihr Fernsehsystem völlig digitalisieren, wer-

den Millionen von Fernsehapparate und Videorekorder ersetzt oder um eine Set-Top-Box

erweitert werden müssen.

Aus ökonomischer Perspektive sind an dieser Umstellung des Fernsehsystems jedoch

andere Aspekte wichtiger als die zu erwartende Qualitätsverbesserung. Denn zum ersten

Mal in der Geschichte dieses Mediums besteht zumindest die Chance, daß sich auf dem

Fernsehmarkt ein funktionsfähiger Wettbewerb einstellt. Dem stand bislang die analoge

Technologie mit ihrer begrenzten Übertragungskapazität - ein Engpaß im Distributi-

onssystem also - entgegen, was zu einem engen Oligopol der Programmanbieter führte.

Diesen Trend verstärkte die staatliche Lizenzvergabe, welche zwar gut gemeint war in

bezug auf die angestrebte Sicherung der Meinungsvielfalt, einer ökonomischen Prüfung

aber kaum standhalten konnte. Erst mit der Digitalisierung wird es möglich werden,

aus dem angestammten engen Oligopol auszubrechen und mehr als nur eine Handvoll

Anbieter um die Gunst der Zuschauer werben zu lassen.

Heute schon absehbar ist, daß in diesem Markt nicht nur klassische Fernsehsender

vertreten sein werden. Denn vom digitalen Programm ist es nur ein kleiner Schritt in

Richtung des zum Multimedia-Computer gewandelten PC. Das Zusammenwachsen von

Fernseher und Computer wird Branchengrenzen aufheben und vormals getrennte Wett-

bewerber aus den Bereichen Fernsehprogramme, Computersoftware und Verlagswesen

aufeinander treffen lassen.

Obwohl plausibel, sind dies doch nur theoretische Betrachtungen. Ob sich demgemäß

auch real eine vielfältige Angebotsstruktur einstellen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt

völlig ungewiß. Dem wirkt die weltweit zu beobachtende, auch in Deutschland spürbare

Welle von strategischen Allianzen und Fusionen im Medienbereich entgegen. Es ist daher

keineswegs sicher, ob das volkswirtschaftlich durchaus zu begrüßende Programmangebot
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durch Pay-TV-Anbieter dem Zuschauer auch in der Praxis Vorteile bringt. Denn was

nützt ihm eine Programmproduktion, die potentiell seine Bedürfnisse direkt berücksich-

tigt, wenn der Anbieter die notwendige Dekoder-Technologie dazu benutzt, den Markt

mit dieser künstlichen Markteintrittbarriere abzuriegeln?

Für einen Ökonomen stellen diese Fragen nicht nur aufgrund der raschen Marktent-

wicklung ein interessantes Forschungsgebiet dar. Auch aus normativer Sicht sind viele

Probleme, die sich mit der Ausgestaltung eines aus volkswirtschaftlicher Sicht wünschens-

werten Fernsehsystems beschäftigen, alles andere als gelöst.

An dieser Stelle will die vorliegende Arbeit einen Schritt unternehmen, die ökonomi-

schen Fragestellungen des Mediums Fernsehen aufzuzeigen und in die medienpolitische

Diskussion zu tragen. Sie ist bewußt als ein einführender Überblick konzipiert, der

auf die wesentlichen Forschungsgebiete der Ökonomie des Fernsehens eingeht und der

Vollständigkeit einen Vorzug vor einer allzu großen Detailfülle gibt. Die Darstellung ver-

zichtet bewußt auf unnötige Formalisierungen und verdeutlicht reale Zusammenhänge

anhand aktueller Beispiele. Sie versucht damit, einer alten Debatte neue Impulse zu

geben: Gibt es ein Marktversagen im Medienbereich?

Berlin, im September 1997 Prof. Dr. Hans-Jürgen Ewers
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2.1.3 Informationsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1.4 Exklusion und Trittbrettfahrerprobleme . . . . . . . . . . . . . 23

2.2 Das Gut auf dem Fernsehmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.1 Bestimmung des Gutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2.2 Charakteristische Gutseigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.3 Preissetzung und Wohlfahrtswirkung . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2.4 Sozialpolitische Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.3 Programmanbieter in Form von Fernsehsendern . . . . . . . . . . . . . 37

2.3.1 Marktzu- und -austrittsbarrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3.2 Finanzierungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.3.3 Unteilbarkeiten in der Produktion . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.3.4 Auswirkungen auf Anbieterstruktur und Wettbewerb . . . . . . 48

2.4 Oligopoltheoretische Erklärungsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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1 Einleitung

”
Im Zeitalter von Radio und Fernsehen

ist das Problem des freien Zugangs zu Information

nicht mehr ein Problem der Pressefreiheit.“

Friedrich A. v. Hayek
1

Die Kritik am Fernsehen ist so alt wie das Medium selbst. Schon als die Bilder auf der

Mattscheibe
”
laufen lernten“ gab es warnende Stimmen, die behaupteten, daß mit dem

Einsatz der neuen Technologie die Kultur, ja die ganze Zivilisation untergehen werde. Die

Argumente haben sich bis in die Gegenwart gehalten2, wenn auch heute viele Kritiker die

Existenz dieses Mediums akzeptieren und sich darauf beschränken, offensichtliche Fehl-

entwicklungen aufzuzeigen und alternative Wege zu weisen.3 Allzu häufig werden hierbei

Vorschläge unterbreitet, die im Lichte der Realität wenig Bestand haben. Oft werden

Zwänge schlicht übersehen, unter denen ein Fernsehsender bei der Programmgestaltung

steht, und die aus den strukturellen Rahmenbedingungen des Systems resultieren. Ein

Grund dafür ist die in den Köpfen vieler Kritiker noch bestehende Hierarchie zwischen

der hohen Kunst der Publizistik und dem Handwerk der Ökonomie. Zwar gelten bei-

de Bereiche klassischerweise als eng miteinander verwoben, werden aber trotzdem als

unvereinbar angesehen.

In diesem Sinne ist es nicht verwunderlich, auch heute noch in publizistischen Lehrbü-

chern eine zweiteilige Argumentation vorzufinden. Im ersten Schritt wird abgeleitet, wie

aus journalistischer Sicht Medienprodukte idealtypisch auszusehen haben, damit sie den

Erwartungen des gesellschaftlichen Systems und seiner Teilsysteme entsprechen. Hierauf

aufbauend werden im anschließenden zweiten Schritt die ökonomischen, meist betriebs-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Medienproduktion erläutert und es wird – mit

einigem Bedauern – gezeigt, warum es real nicht zur Produktion der gewünschten me-

dialen Inhalte kommt. Es zeigt sich, daß das Geld das Mediensystem penetriert – einem

gefürchteten Virus gleich, der in ein Computerprogramm eindringt.4

Dieser Ansatz ist aus wissenschaftstheoretischer Sicht höchst problematisch, wenn

das Ziel ein Modell der
”
realen Welt“5 ist, dem später ein gewisses Maß an Relevanz

und vielleicht Gestaltungskraft zukommen soll. Denn Qualität und Preis bzw. Kosten

1v. Hayek (1971), S. 280.
2
Jerry Mander fordert ”Schafft das Fernsehen ab!“. Vgl. Mander (1979).

3Weltweit bekannt wurde Neil Postman mit seinem Buch ”Wir amüsieren uns zu Tode“. Auf
seine Argumente wird im Zusammenhang mit Konsumentensouveränität und externen Effekten noch
einzugehen sein (Gliederungspunkt 2.1.2 auf Seite 7). Vgl. Postman (1985).

4Vgl. Marcinkowski (1993), S. 181.
5Auf eine konstruktivistische Problematisierung dieses Begriffs wird noch einzugehen sein (Kapitel

3.3.1 auf Seite 75).
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medialer Produkte getrennt zu bestimmen, kommt dem gleich, wofür sich in der Öko-

nomie der Ausdruck
”
Nirvana-Vergleich“ gefunden hat.6 Denn natürlich lassen sich in

einer Welt ohne beschränkende Knappheiten phantastische Szenarien erdenken, auch in

bezug auf die Ausgestaltung von Medienprodukten. Als Gedankenspiele haben diese

Modelle sicherlich einen Wert, solange nicht der Fehler gemacht wird, die in dieser idea-

len Welt gewonnen Ergebnisse auf reale Fragestellungen zu übertragen. Zweifelsohne

ist das oben genannte Bedauern ebenso berechtigt wie müßig: die Wirklichkeit ist bei

weitem nicht so bunt, wie eine Welt ohne – ökonomische – Restriktionen. Ein Aufheben

dieser Beschränkungen ist aber nicht zu erwarten, jede menschliche Aktivität wird auch

in Zukunft von einer allgegenwärtigen Knappheit umgeben sein.

Praktische Medienproduktion muß einen Ausgleich zwischen den Polen Publizistik

und Ökonomie finden. Ein Prozeß, vergleichbar dem Prägen einer Münze mit zwei un-

terschiedlichen Seiten. Doch eine solche Janus-Köpfigkeit ist nur eine schwache Metapher

für die real gegebenen Interdependenzen. Die – publizistische – Qualität bestimmt eben-

so die Kosten- und Erlösseite wie diese im Sinne einer Rückkopplung Auswirkungen auf

die realisierbare Qualität hat. Keine Seite ist im Sinne einer Zielhierarchie der anderen

übergeordnet und somit kann erst ein simultanes Vorgehen ein sinnvolles Ergebnis zur

Findung beider Zielgrößen liefern.

Für die Fernsehforschung bedeutet der beschriebene Scheingegensatz
”
Publizistik vs.

Ökonomie“, daß über Jahrzehnte hinweg das zwischen beiden Disziplinen vorhande-

ne Synergiepotential nicht oder nur recht sporadisch genutzt wurde. Hierfür ist auch

die Ökonomie mitverantwortlich, hat sie doch das Fernsehen als Betätigungsfeld trotz

seiner offensichtlichen Relevanz lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Der geringe Um-

fang an medienökonomischer Literatur im Vergleich zu den Mengen, die andere gesell-

schaftswissenschaftliche Forschungsrichtungen zusammengetragen haben, spricht hier ei-

ne deutliche Sprache. Besonders plausibel wird diese Einsicht, wenn man sich auf die

in Deutsch verfügbare Literatur zum Thema konzentriert.7 Da das in der Bundesrepu-

blik seit dem Wiederaufbau bestehende öffentlich-rechtliche System der Ökonomie kaum

Gestaltungsmöglichkeiten bot, war es anscheinend als Analysegegenstand für Wissen-

schaftler dieser Disziplin wenig reizvoll. Erst nach der Deregulierung des Fernsehmark-

tes hat sich auch in Deutschland – in Ansätzen – eine ökonomische Fernsehforschung

herausgebildet. Ganz anders verhält es sich mit dem in den Vereinigten Staaten tradi-

tionell privatwirtschaftlich organisierten Fernsehen. Es ist daher verständlich, daß fast

6Der Begriff geht auf Harold Demsetz zurück. Demsetz (1969), S. 1.
7An dieser Erkenntnis ändern auch die unlängst in Deutschland erschienenen Lehrbücher zur Medien-

ökonomie nichts, da diese ihre publizistische Herkunft nicht leugnen können. Während Altmeppen von
Wettbewerb als einem ”Destruktionsverfahren“ spricht, schafft es Heinrich auf knapp sechs Seiten, ein
komplettes Marktversagen nicht nur im Medienbereich, sondern für alle Informationsgüter nachzuweisen.
Vgl. Altmeppen (1996), S. 15 und Heinrich (1994), S. 98 ff.
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ausnahmslos alle bedeutenden Bücher und Aufsätze zur Ökonomik des Fernsehens aus

dem anglo-amerikanischen Sprachraum kommen.

Generell ist die Zurückhaltung der Ökonomen in der Diskussion um das Fernsehen

erstaunlich, zeichnet sich dieses Gebiet – neben der schon erwähnten Bedeutung auch

außerhalb der akademischen Welt – durch einige Besonderheiten aus, die eine Beschäfti-

gung mit dem Thema interessant und vielschichtig werden lassen. Zusätzlich macht es

der rasche technische Fortschritt, mit dem sich sowohl die Übertragungs- wie auch die

Empfangstechnik entwickelt, umso wichtiger, grundlegende Zusammenhänge und Frage-

stellungen zu verstehen, um auch heute schon die Weichen richtig zu stellen – für eine

Fernsehzukunft, die weniger problembeladen ist als die Gegenwart.

An diesem Punkt will das vorliegende Buch ansetzen und zeigen, welche Erfahrun-

gen man in der Bundesrepublik mit der in den 80er Jahren betriebenen Politik der

Deregulierung und Privatisierung des deutschen Fernsehmarktes gemacht hat. Dabei

wird zunächst anhand der ökonomischen Theorie auf Grundlagen des Fernsehmarktes

eingegangen, um danach das deutsche Fernsehsystem zu erläutern, vorhandene Fehl-

entwicklungen aufzuzeigen und zu fragen, ob die bisherige Medienpolitik den gestellten

Aufgaben gerecht geworden ist. Abschließend wird der Frage nachgegangen, inwieweit

die Bedürfnisse des Fernsehzuschauers gegenwärtig einen Einfluß auf das Programman-

gebot haben, und wie der Rahmen einer staatlichen Politik im Hinblick auf den zukünf-

tigen Fernsehmarkt mit seinen sich ankündigenden Innovationen besser gestaltet werden

kann. Um normative Schlußfolgerungen zu ziehen, wird dabei auf die zuvor theoretisch

abgeleiteten Ergebnisse zurückgegriffen.

Im Gegensatz zu vielen medienökonomischen Ansätzen soll also nicht eine Analyse der

(betriebs-)wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Medienproduktion im Vordergrund

der Betrachtungen stehen. Vielmehr soll der Fernsehmarkt mit Hilfe des mikroökono-

mischen Instrumentariums auf Anzeichen von Marktversagen hin untersucht werden, da

es hierdurch möglich wird, ein Szenario zu entwerfen, wie aus Sicht des Ökonomen das

Fernsehen als gesellschaftsrelevantes Teilsystem in Zukunft aussehen soll.

Der Analyseschwerpunkt dieses Buchs liegt dabei auf dem Fernsehmarkt, also der

Austauschbeziehung zwischen Fernsehzuschauer – dem Konsumenten – und dem Fern-

sehsender als Produzenten. Primär wird also der Markt für das Gut
”
Fernsehsendung“

betrachtet, nicht jedoch der Markt für Endgeräte, für Übertragungsrechte – beispielswei-

se von Sportübertragungen – oder für vom Sender zugekauftes Sendematerial in Form

von Spielfilmen, auch wenn diese Märkte eine nicht zu leugnende Relevanz im Hinblick

auf den Untersuchungsgegenstand besitzen.
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2 Ökonomische Grundlagen
des Fernsehmarktes

Die Struktur des Fernsehmarktes wird schrittweise vom Nachfrager über das Gut bis

zum Anbieter betrachtet. Das Verhalten der Produzenten ist Gegenstand des sich an-

schließenden Abschnitts, welcher auf die bestehenden Fernsehmarktmodelle eingeht und

versucht, diese in ihrer Bedeutung für eine Medienpolitik einzuordnen.

2.1 Der Zuschauer als Nachfrager

Dieses Kapitel erläutert, warum der Konsument aus ökonomischer Sicht möglichst sou-

verän sein sollte. In einem zweiten Schritt wird hiervon der Begriff der Rationalität

abgegrenzt. Anschließend wird auf Gründe eingegangen, die gegen eine konsequente An-

wendung des Prinzips der Konsumentensouveränität sprechen und oft als Argumente für

das Vorliegen eines Marktversagens angeführt werden. Im einzelnen sind das externe

Effekte, Informationsasymmetrien und opportunistisches Verhalten.

2.1.1 Konsumentensouveränität und Rationalität

Einen zentralen Stellenwert in der modernen Ökonomie hat das Axiom, daß alles Wirt-

schaften nur dem Zweck dient, die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in ihrer

Rolle als Verbraucher zu befriedigen. Die Konsumenten sollen selbständig in einem

möglichst freien und ungebundenen Entscheidungsprozeß ihren eigenen Nutzen maximie-

ren können.8 Dieses liberale Prinzip wird unter dem Begriff
”
Konsumentensouveränität“

zusammengefaßt.

Übertragen auf das Fernsehen verlangt diese subjektivistische Sichtweise, daß der

Zuschauer als Verbraucher im Mittelpunkt aller Bemühungen der Anbieter stehen sollte,

da letztendlich alle Programme für ihn produziert werden, und nur seine Bedürfnisse

bestimmen, was, wann, wie und in welcher Qualität gesendet wird. Er soll die freie

Wahl haben zu sehen, was er sehen will. Konsequenterweise folgt hieraus, daß Fernsehen

nicht zum Selbstzweck der Programmveranstalter betrieben wird oder Motiven anderer

Anspruchsgruppen folgen soll. An diesem Ziel haben sich alle Fernsehmodelle messen zu

lassen – ob öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftlich organisiert.

Theoretisch rechtfertigen läßt sich die Prämisse, daß der Zuschauer souverän sein

soll, mit dem Ablehnen jeglicher Bevormundung durch Dritte – etwa aus moralischen

oder demokratischen Gründen – und mit der Mobilisierung von dezentral vorhandener

Information, da jeder Konsument seine eigenen Wünsche und Ziele am besten kennt.

Entscheidet jeder Verbraucher selbständig, ist es am ehesten möglich, ein Maximum an

8Vgl. Schumann (1992), S. 43, 101 f.
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Bedürfnisbefriedigung und Wohlstand zu erreichen, welches dadurch geprägt ist, daß

niemand bessergestellt werden kann, ohne einen anderen zu benachteiligen. Dieser wohl-

fahrtsoptimale Zustand wird in der Ökonomie Pareto-Optimum genannt.

Hiermit nicht zu verwechseln ist die Auffassung vom immer rational entscheidenden,

vollständig informierten Konsumenten, wie er in der klassischen Entscheidungstheorie

unterstellt wird. Natürlich kann niemand ständig aus allen verfügbaren Möglichkeiten

durch Überlegen die beste Alternative auswählen. Menschen sind dadurch gekennzeich-

net, daß sie nur über ein begrenztes Wissen verfügen und vielfach Entscheidungen trotz

eines eingeschränkten Erkenntnishorizonts – ob dieser aus der Situation oder der Person

herrührt, sei dahingestellt – emotional oder gewohnheitsmäßig treffen. Dies gilt erst

recht für das Fernsehen, das viel zur Unterhaltung und Entspannung genutzt wird. Es

ist also wenig realistisch, einer Theorie des Fernsehens das Bild vom Zuschauer als rein

rational Handelndem zugrunde zu legen.

Dabei ist das Problem sicherlich nicht der Mensch, sondern der benutzte Rationa-

litätsbegriff. Eine starke Form von Rationalität im Sinne eines logischen, mit vollständi-

ger Information ausgestatteten Suchprozesses nach dem einen, objektiven Optimum ist

im Zusammenhang mit Menschen schlicht nicht haltbar. Außerdem ist sie stark ver-

einfachend, da wichtige Aspekte, wie unvollständige und falsche Information und sich

wandelnde Bedürfnisse, unberücksichtigt bleiben. Geht man von einer Zweckorientierung

aus, ist das Konzept der subjektiven Rationalität realistischer, nach welchem Individuen

im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten zu einer Entscheidung gelangen. Da die Su-

che nach Informationen, die letztlich nur bedingt verläßlich sind, Kosten verursacht, kann

es vernünftiger sein, den Suchprozeß beim Erreichen einer
”
guten“, zufriedenstellenden

Lösung abzubrechen und sich mit einem Ergebnis zu begnügen, das vom objektiven Op-

timum abweicht. Da das neue Resultat mit seiner Mehrdimensionalität einen anderen

Ausdruck von Optimalität darstellt, ist es gegenüber der ursprünglichen Lösung nicht als

schlechter einzustufen oder dieser unterlegen. Wird Rationalität also als Streben nach

Optimalität verstanden, ergeben sich hieraus auch unterschiedliche Definitionsmöglich-

keiten, die nebeneinander eine Existenzberechtigung haben.9

Damit in engem Zusammenhang steht die Erkenntnis von Simon, nach der auch

der menschliche Geist mit seiner begrenzten Verarbeitungs- und Speicherkapazität eine

knappe Ressource darstellt, welche in jedem bewußten Entscheidungsprozeß notwendig

ist und eingesetzt wird. In einer Welt, geprägt durch unüberschaubare Komplexität, ist

es nötig, Schätzverfahren und Heuristiken im Rahmen des Suchprozesses einzusetzen10,

weil eine exakte Lösung jenseits aller Möglichkeiten liegt. Damit verbunden ist eine star-

9Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (1996), S. 274.
10Möglich ist auch, die Entscheidung zu delegieren und so für eine Entlastung der knappen Verarbei-
tungskapazität zu sorgen. Vgl. Kapitel 2.1.3 auf Seite 18.
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ke Prozeßorientierung der Rationalität, da einerseits erst die Suche selbst relevante Infor-

mationen über das erreichbare Ziel liefert, andererseits bei komplexen Zusammenhängen

die verfügbare Zeit – bei Menschen die Aufmerksamkeitsspanne – eine Restriktion dar-

stellt. Das intelligente Erkennen bestimmter, wiederkehrender Entscheidungsmuster er-

leichtert dabei die Wahl. So ist es durchaus ökonomisch, einige wichtige Sachverhalte

rein verstandesmäßig, also rational, andere wiederum gewohnheitsmäßig oder emotio-

nal zu beurteilen. Die Knappheit des Gutes
”
Intellekt“ erfordert eine Definition von

Rationalität, die sich mit den Attributen
”
Begrenztheit“ (

”
bounded rationality“) und

”
Prozeßorientierung“ (

”
procedural rationality“) am treffendsten kennzeichnen läßt.11

Von dieser Erkenntnis unbeschadet steht die Konsumentensouveränität. Sie impli-

ziert lediglich, daß der Konsument in einem – irgendwie gearteten – Entscheidungsprozeß

zu einer für ihn nutzenmaximalen Wahl gelangt. Ob dieser Prozeß seinen Ausdruck in

einem bewußten Abwägen findet oder das Ergebnis einer Gefühlsregung darstellt, ist

dabei irrelevant. Des weiteren ist damit noch keine Annahme über das Sozialverhalten

verbunden, da es für das Individuum rational sein kann, sich egoistisch auf die eigenen

Bedürfnisse zu konzentrieren oder das Wohl von Mitmenschen zu berücksichtigen, wenn

dies das eigene Nutzenempfinden positiv beeinflußt. Wichtig ist nur, daß dies in einem

Umfeld von Selbstbestimmung und Eigenregie stattfindet.

Eine Einschränkung muß in diesem Zusammenhang gemacht werden. Konsumenten

können nur als souverän agierend begriffen werden, wenn sie in der Lage sind, die Fol-

gen ihres Handelns zu überblicken und etwaige Konsequenzen zu tragen. Hiermit muß

eine gewisse Mündigkeit und ein Verständnis der Tragweite getroffener Entscheidungen

einhergehen.

Ganz sicher ist diese Bedingung bei Kindern nicht erfüllt, weshalb Gesetze ganz mas-

siv – und in diesem Sinne berechtigterweise – in die Souveränität von Heranwachsenden

eingreifen und ihrem Konsumverhalten klare Grenzen setzen. In besonderer Weise gilt

dies für den vorliegenden Fall, da ein Fernsehapparat in nahezu jedem Haushalt verfügbar

ist12 und aufgrund seiner einfachen Bedienung auch von Kindern genutzt werden kann,

noch bevor ihnen Bücher und Zeitschriften durch Lesen zugänglich werden.13

2.1.2 Externe Effekte und meritorische Güter

Nach einer unter Umständen vorhandenen Anlaufphase werden die Entscheidungen eines

Konsumenten für ein Gut seine eigentlichen Präferenzen widerspiegeln, falls nicht durch

11Vgl. Simon (1978), S. 1 ff.
12Darüber hinaus diagnostiziert Postman ein vom Fernsehen hervorgerufenes ”Verschwinden der
Kindheit“ dadurch, daß eine illusionslos harte Realität über den Fernsehapparat in den Kinderzimmern
präsent wird. Vgl. Postman (1983), S. 98.

13In der Bundesrepublik dürfen zum Beispiel Sendungen mit jugendgefährdendem Inhalt erst nach
22.00 bzw. 23.00 Uhr gezeigt werden. Vgl. Art. 1, § 3 Staatsvertrag und Schulz (1993), S. 340.
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bestimmte Einflußfaktoren die Nachfrage ständig und dauerhaft verzerrt wird und somit

nie eine systematische Richtigkeit erzielt wird.

Nun kann es für einen außenstehenden Beobachter so aussehen, als ob die Präferenzen

selbst, als Haupteinflußfaktor der Nachfrage, nicht so geartet sind, wie dies wünschens-

wert wäre, da durch sie ein – in seinen Augen – bestimmtes Gut als zu geringwertig

angesehen wird. Das Vorliegen dieser Bedingung wird in der Ökonomie mit dem von

Musgrave 1957 eingeführten Begriff des
”
meritorischen“, also etwa eines

”
verdienstvol-

len“, Gutes bezeichnet.14

Um diesen Begriff rankt sich ein grundsätzlicher Disput in der Wirtschaftswissen-

schaft, der im Medienbereich seine Entsprechung in der Diskussion um das Fernsehen

gefunden hat. Kernpunkt ist die Frage, ob das Fernsehen ein reines Wirtschaftsgut – wie

beispielsweise Brot und Butter – darstellt, oder ob es auch Träger von Werten, Moral

und Kultur ist, also eher unter den Begriff
”
Kulturgut“ fällt und ihm von dieser Sei-

te ein
”
Verdienst“ zugesprochen werden kann.15 Ausgangspunkt der Debatte sind die

Eigenschaften des Mediums.

”
Die ‘eingebaute Schizophrenie’, der Doppelcharakter der Medien ist [...] kein

Produkt der ‘Neuen Medien’, sondern grundlegendes Merkmal moderner Me-

diensysteme nach westlich-marktwirtschaftlichem Muster: Einerseits sind die

Medien darin soziale Institutionen, sollen also der Allgemeinheit dienen; an-

dererseits sind sie eine Industrie und dienen somit (wirtschaftlichen) Einzel-

interessen. Einerseits sind sie – als Kinder der Aufklärung – philosophischen

Werten verpflichtet (Vernunft, Freiheit, Wahrheit, Wissen, Mündigkeit); an-

dererseits sind sie an praktisch-pragmatischen Vorgaben und Zielen orientiert

(Reichweite, Konkurrenz, Redaktionsschluß, Professionalität, Karriere).“ 16

Die beiden Extrempositionen unterscheidet in erster Linie die Auffassung über die

Art und Stärke der beim Fernsehkonsum eventuell vorhandenen externen Effekte.17 Mit

anderen Worten: Die Aufnahme von Medieninhalten durch den Zuschauer kann nicht nur

eine Wirkung auf ihn selbst haben, sondern sich auch auf andere Menschen übertragen.

14Vgl. Musgrave (1957).
15In diesem Spannungsfeld war der medienpolitische Streit zwischen der Europäischen Union und
der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1994 zu sehen. Die EU begriff Fernsehen als Wirtschafts-
gut und damit als Teil des Maastrichter Vertrags. Deshalb fielen ihr wettbewerbssichernde Aufgaben
zu, wie beispielsweise die Fusionskontrolle oder die Verhinderung von versteckten Subventionen durch
öffentlich-rechtliche Gebühreneinnahmen. Andererseits sollten kulturelle Aufgaben bei den Mitglieds-
staaten verbleiben, weshalb nach bundesdeutscher Rechtsprechung inländische Behörden für die ge-
nannten Aufgaben zuständig waren. Dieser Streit ist inzwischen aufgrund mehrerer Urteile des EuGH
zugunsten der einzelstaatlichen Maßnahmen zur Vielfaltssicherung beigelegt. Vgl. Schuler (1994),
S. 13 und Holznagel (1997), S. 132 ff.

16Weischenberg (1990), S. 34.
17Vgl. Kantzenbach (1988), S. 83.
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Entscheidend für diese Überlegungen ist, daß sich jeder Verbraucher in einem sozialen

Umfeld bewegt, mit welchem er in ständigem Meinungsaustausch steht und welches

wiederum Bestandteil des gesamten gesellschaftlich-sozialen Gefüges eines Staates ist.

Hieraus ergibt sich eine Anzahl von Fragestellungen, die nicht trennscharf vonein-

ander unterschieden werden können, sich teilweise überlappen und letztlich nur Ein-

zelaspekte herausgreifen. Die Auflistung geht dabei von positiven,
”
meritorischen“ zu

”
demeritorischen“ Gütern mit eventuellen negativen externen Effekten über.

• Öffentliche Meinungsbildung

Eine freie öffentliche Meinungsbildung ist sowohl für das Funktionieren der demokrati-

schen Ordnung als auch für die Persönlichkeitsentfaltung eine wichtige Voraussetzung.18

Versteht man die Öffentlichkeit unter anderem als einen Ort der politischen Kontrover-

se, setzt dies unmittelbar voraus, daß der Bürger in seiner Rolle als Wähler sich ständig

informiert und weiterbildet. Dem stehen die Mühen des Informationserwerbs entgegen,

die sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auszahlen, da ein Wähler nicht erwarten

kann, daß ausgerechnet seine Stimme bei der Abstimmung den Ausschlag für den Sieg

der favorisierten Partei gibt. Folglich besteht nur ein sehr geringer Anreiz für den ein-

zelnen, sich an dem Meinungsbildungsprozeß zu beteiligen, sei es durch Stimmabgabe

bei der Wahl oder durch eigene politische Bildung. An diesem Umstand läßt sich nur

etwas ändern, wenn es gelingt, Bürger durch intrinsische Motivation selbst aktiv werden

zu lassen – beispielsweise durch Erziehung, aber auch durch ansprechende Darstellung

politischer Prozesse – und zusätzlich die nötige Information leicht und kostengünstig

zugänglich ist.19

Vor diesem Hintergrund muß eine Definition der Massenmedien über die reine Kon-

sumgüterproduktion hinausgehen, da ihnen eine Vorbild- und Vermittlungsfunktion zu-

kommt:

”
Sie [die Massenmedien] stellen einerseits ein Spiegelbild der politischen Kul-

tur eines Landes dar und prägen andererseits gleichzeitig diese Kultur selbst

wesentlich mit. Deshalb hängen die Chancen einer Verankerung und Stabili-

sierung der [...] Tugenden demokratischer Meinungsbildung in einer Gesell-

schaft maßgeblich davon ab, inwieweit sie gerade auch von den Massenmedien

praktiziert werden.“ 20

Realistischerweise kann trotzdem nicht davon ausgegangen werden, daß sich ein Groß-

teil der Bürger politisch auf dem laufenden hält. Wenn aber Wähler nicht hinreichend

18Vgl. BVerfG (1994), S. 87.
19Vgl. Frey (1980), S. 660.
20Zohlnhöfer (1987), S. 51 f.
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informiert sind und Wahlen nur in einem Abstand von mehreren Jahren stattfinden, kann

hieraus, der ökonomischen Theorie der Politik folgend, auf eine unzureichende Kontrolle

der gewählten Politiker durch die Wähler geschlossen werden.

Für die Massenmedien ergibt sich eine weitere Funktion aus der Fähigkeit, gleich-

zeitig sehr viele potentielle Wähler zu erreichen. Sie können viele unwichtige oder nicht

gewünschte Detailinformationen zu einer fundierten Meinung als Meta-Information21 ver-

dichten und dem Bürger zugänglich machen. Wenn es ihnen gelingt, sich von politischer

Einflußnahme fernzuhalten, besteht außerdem die Chance, in Ausfüllung der genannten

Kontrollücke eine Kraft ähnlich einer
”
Vierten Gewalt im Staat“ zu werden.

• Gemeinsame Wertebasis

Einen anderen Aspekt betont die transaktionskostenorientierte Institutionenökonomie.

Verfügen zwei Individuen, die miteinander Handel treiben wollen, über ein unterschied-

liches Werte- und Moralsystem, dann müssen sie Sicherungsmaßnahmen ergreifen, um

nicht vom anderen übervorteilt zu werden. Zu diesen Vorkehrungen, beispielsweise durch

Versicherungen oder Bürgschaften, kämen für beide noch die laufenden Überwachungs-

aufgaben hinzu, die sicherstellen, daß der andere sich nur im abgesteckten Rahmen

bewegt.22 Letztendlich wären hohe Kosten die Folge, und ein Großteil des Handels würde

unterbleiben, da der erwartete Gewinn die entstehenden Kosten nicht decken würde.23

Anders sähe die Situation aus, wenn beide Geschäftspartner aufgrund der in der Ge-

sellschaft herrschenden Werte und bestehenden Gesetze ausschließen könnten, daß sie bei

dem Geschäft einen unerwarteten Nachteil hinnehmen müßten. Nach Buchanan haben

gesellschaftliche Grundeinstellungen und ethische Werte den Charakter von
”
öffentlichem

Kapital“:

”
In dem Maße, wie den Menschen ethische Überzeugungen gemeinsam sind

und diese das Verhalten des einzelnen beeinflussen, verringert sich der Bedarf

nach gesetzlich auferlegten Normen und ihrer mehr formalen Restriktivität.

Dasselbe gilt auch umgekehrt. Die Überlegenheit ethischer Normen sollte

21Vgl. Merten (1991), S. 61.
22Die entstehenden Transaktionskosten lassen sich danach aufschlüsseln, ob sie vor oder nach Ver-
tragsabschluß entstehen. In diesem Sinne lassen sich Anbahnungs- und Vereinbarungskosten einerseits
und Kontroll- und Anpassungskosten andererseits unterscheiden. Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (1996),
S. 6 f.

23Eine alternative Sicht ergibt sich, wenn man die Situation als eine asymmetrische Informationsver-
teilung zwischen Verkäufer und Käufer betrachtet. Ein Informationsvorsprung des Anbieters resultiert
daraus, daß er seine Ware und den eigenen Grad der Unehrlichkeit kennt. Eine Folge kann sein, daß in
einem Prozeß der ”adversen Auslese“ sich die unehrlichen gegenüber den ehrlichen Verkäufern durchset-
zen, und schließlich der Markt zusammenbricht. Gemeinsame Werte bauen den Informationsvorsprung
des Verkäufers ab, da sein unehrliches Verhalten unwahrscheinlicher wird. Vgl. Informationsprobleme
(Kapitel 2.1.3 auf Seite 18) und Akerlof (1970), S. 495 f.
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offensichtlich sein, wenn es um die Sicherung einer erträglichen Ordnung und

um die Frage der Voraussagbarkeit geht.“ 24

Die Existenz von grundlegenden Institutionen, wie gemeinsamen Werten und Normen

als intersubjektive Vereinbarung, erleichtert somit wirtschaftliche Austauschprozesse und

sorgt damit für Wachstum und Wohlstand. Nach Prosi sind ethische Werte im Gegen-

satz zu Gesetzen ein proaktives Mittel zur Internalisierung negativer externer Effekte

aus unsozialem Verhalten.25

Der Wirtschaftshistoriker North führt aus, daß in jeder Wirtschaftsform eine wach-

sende Arbeitsteilung einhergeht mit einem Anstieg der genannten Transaktionskosten

für Sicherungs- und Meßaktivitäten, da persönliche Kontakte und stark hierarchische

Produktionsformen durch einen weniger persönlichen Marktkontakt ersetzt werden. Be-

ginnend mit der griechischen Antike über das römische Reich bis in die Neuzeit führt

er Beispiele dafür an, daß sowohl Wachstum als auch Niedergang von Zivilisationen

entscheidend von der Fähigkeit abhängen, wie gut diese das Problem der Transaktions-

kosten mit Hilfe von
”
Konsensideologien“ – einer gemeinsamen Wertebasis – oder von

staatlichen Maßnahmen lösen.26

• Kunst und Kultur

Diese gemeinsame Wertebasis wird des weiteren stark von der Rolle geprägt, die Kunst

und Kultur in einem Land spielen. Sie ermöglichen erst so etwas wie eine
”
nationale

Identität“.

”
Die Ausbildung einer kulturellen Sphäre ist Ausdruck des öffentlichen Selbst-

gefühls einer kommunalen, regionalen oder nationalen Identität.“ 27

Andererseits wird die Kunst als eine Kraft der Innovation verstanden, die die gesellschaft-

liche Entwicklung vorantreibt und einen Wandel von Werten ermöglicht. Gleichzeitig ge-

neriert sie die dazu erforderliche Vielfalt und sichert dadurch die Anpassungsflexibilität

der Gesellschaft, um auf Herausforderungen der Zukunft reagieren zu können.

Vor diesem Hintergrund muß eine große Zahl aus dem Ausland importierter Fern-

sehproduktionen als Einschränkung der landeseigenen Vielfalt verstanden werden, wenn

diese Erzeugnisse die einheimische Kultur verdrängen, statt ihr neue Impulse zu geben.

Übertragen auf die europäische Region wird verständlich, warum eine Protektion des

Binnenmarktes durch quotenabhängige Sendebeschränkungen für außereuropäische Fern-

seherzeugnisse angestrebt wird oder Produktionen aus der Gemeinschaft durch Subven-

24Buchanan (1984), S. 167 ff.
25Vgl. Prosi (1989), S. 25 ff.
26Vgl. North (1984), S. 15 ff.
27Bonus/Ronte (1991), S. 156.
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tionen gefördert werden sollen.28 Ziel ist es, dem
”
Kulturimperialismus“ – hauptsächlich

dem amerikanischen – Einhalt zu gebieten.29 Hierdurch soll den regionalen Kulturen –

vor allem den Sprachen – ein Freiraum gesichert werden, der als wertvoll beurteilt wird.

• Unterhaltung

Fernsehproduzenten stehen oft unter dem Zwang, möglichst große Zuschauergruppen

erreichen zu müssen. Um dem Ziel der Massenattraktivität näher zu kommen, muß das

Programm für viele Konsumenten unterhaltsam sein, da sie sonst entweder überhaupt

nicht einschalten oder zu anderen Kanälen wechseln.

Nach Postman sind aber nicht alle Themen gleichermaßen geeignet, unterhaltsam

präsentiert zu werden, sondern einige bedingen vielmehr eine nüchterne und sachliche

Auseinandersetzung.30 Beispielhaft wird die politische Debatte genannt, welche ihre Be-

deutung einbüßt und zum Spektakel degeneriert, falls unterhaltsame Aspekte die Ober-

hand gewinnen. Wenn Wahlkampf zu Fernsehwahlkampf wird, besteht die Gefahr, daß

Politiker Mandate in erster Linie aufgrund ihrer schauspielerischen Qualitäten und nicht

wegen objektiv vorhandener Qualifikationen erhalten.31

Jedoch sind diese Thesen bei einer kritischen Betrachtung nur bedingt haltbar. Na-

türlich ist die im Fernsehen gepflegte Diskursform durch den Unterhaltungsaspekt ver-

schieden von der in Büchern oder politischen Diskussionen zu findenden Ausdrucks-

weise.32 Dabei muß der Inhalt jedoch nicht durch die unterhaltsame Form zu kurz

kommen, sondern kann – ganz im Gegenteil – eine Verstärkung erfahren. Gerade über

die Unterhaltung ist es möglich, wichtige Informationen einer Zuschauerschaft anschau-

lich zu machen, so daß das Wissen auch später noch verfügbar ist. Zusätzlich ist schwer

bestimmbar, was Unterhaltung eigentlich ist, und wo die Grenze zur
”
reinen“ Informati-

on verläuft. Die von Postman beschriebene strikte Trennung ist eher künstlich, da der

Übergang zwischen den Extremen in Wirklichkeit fließend verläuft.33

Wichtiger als der Aspekt der Unterhaltung ist in diesem Zusammenhang die Rolle

der Emotion, die ab einem bestimmten Grad den Zuschauer unempfänglich – immun

– gegen eine Aufnahme von Informationen oder Argumenten machen kann. In dieser

Hinsicht verlieren Streitgespräche ihre meinungsbildende Funktion, wenn die inszenierte

28Vgl. Mart́ın-Pérez de Nanclares (1995), S. 111 ff.
29Vgl. Collins (1987), S. 57.
30Vgl. Postman (1985), S. 110.
31Der amerikanische Wahlkampf, welcher aufgrund der Größe des Landes auf Fernsehberichterstattung
angewiesen ist, zeigt deutlich Strukturen, die eine Entwicklung in diese Richtung andeuten. So wird
allgemein der Wahlsieg Kennedys über Nixon auf die mangelnde Ausstrahlung Nixons in der letzten
Wahlkampfdebatte zurückgeführt.

32Dann stellt sich Nixons Niederlage als Unkenntnis der Spielregeln des Mediums dar.
33Vgl. Eigenschaften des Gutes in Kapitel 2.2.2 auf Seite 26.



2.1 Der Zuschauer als Nachfrager 13

Streitkomponente dominiert und
”
Confrontainment“-Beiträge, wie in den Sendungen

PRO 7-
”
2 gegen 2“ und früher SAT.1-EINSPRUCH! oder RTL-Der heiße Stuhl, Emotion

als Unterhaltung darbieten.

• Gewalt, Pornographie und Voyeurismus

Die Kritik am Fernsehen – meist Privatfernsehen – manifestiert sich häufig in dem Vor-

wurf, die Programmacher würden mit Sendungen Einschaltquoten erzielen, welche die

”
niederen“ Triebe des Menschen – also Sex, Gewalt und Voyeurismus – ansprechen. Auch

neuere Sendeformate scheinen das zu bestätigen, besonders in der
”
Reality“-Sparte wie

RTL-Notruf, SAT.1-Nur die Liebe zählt oder früher RTL-Verzeih mir!.

Dabei kann die Diskussion über Gewalt- und Pornographiedarstellungen auf eine jahr-

tausende alte Tradition bauen, wurde doch schon in der griechischen Antike über schädli-

che Auswirkungen von bildlichen und verbalen Darstellungen heftig gestritten. Die bei-

den Extrempositionen, festzumachen an den HauptakteurenAristoteles undPlaton,

trennt nicht nur die Stärke, sondern vor allem die Grundrichtung dieser Wirkungen.34

Einerseits behauptet Aristoteles, Gewaltdarstellungen hätten eine reinigende, so-

zialhygienisch notwendige
”
Katharsis“-Funktion und würden Gewaltbereitschaft abbau-

en. Andererseits befürchten Gegner dieser These wie Platon eine stimulierende Wir-

kung und eine daraus resultierende reale Umsetzung.

Neue Impulse brachte in den 80er Jahren die feministische Bewegung, welche in por-

nographischen Darstellungen die Würde der Frauen und das Recht auf körperliche Un-

versehrtheit verletzt sah.

• Wirkungsforschung und politische Konsequenzen

Ein Fazit läßt sich aus den aufgeführten Problembereichen ziehen: Fernsehen hat eine

Wirkung auf den Zuschauer. Da dieser integriert ist in ein soziales Umfeld, werden

aufgenommene Inhalte auf die Gesellschaft zurückgespiegelt und nehmen damit die Form

von externen Effekten an.

Mit dem Problem, welche Wirkungen Medien auf den Konsumenten haben, beschäf-

tigt sich seit langem die publizistische Medienwirkungsforschung.35 Ausgehend von dem

sehr starkenWirkungszusammenhang des sogenannten Reiz-Wirkungsmodells (Stimulus-

Response-Prinzip) und der sich hieraus ableitenden Allmacht der Medien, lieferte die

Forschung schon bald ein differenzierteres Bild. Demnach ist das Prinzip der direkten

Reizübertragung nur in den seltensten Fällen eine adäquate Beschreibung der realen

Kommunikationsvorgänge und auch die unterstellte lineare Beziehung zwischen Sender

und Zuschauer ist nur eine Vereinfachung. Komplexere Modelle brachten eine Erweite-

34Vgl. Krebs (1991), S. 11 ff.
35Einen Überblick über die Wirkungsforschung der letzten 40 Jahre gibt Merten (1991).
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rung der betrachteten Einflußgrößen und führten zu einer Relativierung der ursprüngli-

chen Hypothesen.

Der Zuschauer ist nicht in einer ausschließlich passiven Rolle bei der Aufnahme von

Medieninhalten, sondern er selektiert aktiv und gewichtet das Ausgewählte. Damit ist er

viel souveräner, als dies in monokausalen Erklärungszusammenhängen unterstellt wurde.

Durch sein soziales Umfeld werden die Bedeutung und Wahrnehmung der aufgenom-

menen Inhalte in Prozessen wie Resonanz oder Ablehnung entscheidend mitbeeinflußt.

Zusätzlich wird hier bestimmt, welche Teile des Gesehenen tatsächlich handlungsak-

tiv werden, da sozial unerwünschte Verhaltensweisen einen Sanktionierungsmechanismus

auslösen und so einer gesellschaftlichen Kontrolle unterliegen.36

Insgesamt sind die kognitiven Prozesse, die beim Fernsehkonsum ablaufen, außeror-

dentlich komplex und vielschichtig. Zusätzlich ist der Kommunikationsablauf in seiner

Gesamtlänge von vielen Unwägbarkeiten begleitet. Beispielhaft seien hier die Auswahl

der Inhalte, ihre Kodierung in Sprache oder Bild, die Übermittlung und die Dekodie-

rung der Information beim Zuschauer genannt. Dieser Prozeß kann für eine Verstärkung

der Wirkung sorgen oder diese bis zur Bedeutungslosigkeit abschwächen. Außerdem ist

völlig unbekannt, zu welchem Zeitpunkt etwaige Auswirkungen zu erwarten sind, da es

Summations- und Katalysatorprozesse gibt.

Größere Sicherheit besteht gegenwärtig in der Ansicht, daß Massenmedien die Gesell-

schaft beeinflussen und hierdurch wiederum Rückwirkungen auf die Effekte entstehen,

die der Medienkonsum beim Zuschauer hinterläßt. Damit ist Fernsehen Bestandteil ei-

nes rückgekoppelten und selbstreferentiellen Systems37, worauf in späteren Kapiteln noch

einzugehen sein wird.

Leider sind jedoch soziale externe Effekte in diesem Kontext in ihrer Richtung und

Größenordnung nur sehr schwer abschätzbar, was auch in Zukunft noch Anlaß zu vielfälti-

gen Untersuchungen im Bereich der Medienforschung geben wird. Ganz sicher sind

aber die manchmal in Diskussionen zu findenden, polar entgegengesetzten Auffassun-

gen vom klassischen Wirtschaftsgut oder vom reinen Kulturgut falsch. Selbst wenn

berücksichtigt wird, daß sozialwissenschaftliche Forschung mit Unsicherheiten aus der

Nicht-Isolierbarkeit der Effekte behaftet ist, scheint es ungerechtfertigt, vom Fernsehen

als einem rein
”
meritorischen Gut“ zu sprechen. Die Wahrheit liegt mit großer Wahr-

scheinlichkeit zwischen den polaren Ausprägungen. Eine rationale Medienpolitik muß

aber diesen Unsicherheiten Rechnung tragen und die Möglichkeit von externen Effekten

berücksichtigen.

Fatal an dem Begriff
”
meritorisches“ oder Kulturgut ist häufig auch nicht die Exi-

stenz von vielleicht vorliegenden externen Effekten, sondern die Wertung, die damit

36Vgl. Krebs (1991), S. 30.
37Vgl. Merten (1991), S. 74 f.
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einhergeht. In der klassischen, Musgraveschen Auffassung von Meritorik schwingt die

Implikation mit, daß die Konsumenten nicht in der Lage seien, den wirklichen Wert des

Gutes
”
Kultur“ zu erkennen und in ihren Präferenzen zu berücksichtigen. Hieraus wird

gefolgert, daß aus einer übergeordneten, paternalistischen Perspektive eine Korrektur

der artikulierten Nachfrage – und damit der Präferenzen – erforderlich ist.

Diesem Konzept entsprechend wird die Rolle der Politik im Verhältnis zur Wirtschaft

abgeleitet, denn nur durch eine staatliche Politik kann eine solche Korrekturmaßnahme

erfolgen. Aber auch der Staat – besser seine Diener – entscheidet, wann ein
”
meritorisches

Gut“ vorliegt. Der Staat weiß also nicht nur, was für seine Bürger gut ist, er weiß es vor

allem besser als sie.

Dies ist eine außerordentlich weitreichende Annahme, deren Plausibilität nicht von

den Erkenntnissen der Neuen Politischen Ökonomie gestützt wird. Statt dessen führt

diese Theorie starke Indizien dafür an, daß Politiker als Teil des politisch-administrativen

Systems eigene Interessen vertreten, also weniger am Gemeinwohl oder meritorischen

Interessen orientiert sind.38

Natürlich erkannte man in der praktischen Medienpolitik relativ früh, daß Politiker

einen starken Anreiz haben, das Mediensystem ihren Zwecken unterzuordnen. Dieses

Problem unterscheidet den Fernsehmarkt von anderen Märkten, die ebenfalls aufgrund

meritorischer Überlegungen reguliert werden – beispielsweise durch Schulpflicht, Schutz-

impfungen oder das Verbot harter Drogen. Um einer drohenden Einflußnahme der Politik

auf den Rundfunk wirksam zu begegnen, wurden in Deutschland die Fernseh- und Ra-

diosender als Anstalten des öffentlichen Rechts ausgelegt. Aus ökonomischer Perspektive

ist damit das Problem der Meritorik medialer Inhalte jedoch bei weitem nicht gelöst, nur

die Mißbrauchsgefahr der Entscheidungsbefugnis wurde – allerdings nicht vollständig –

eingedämmt. Die Frage, wann ein meritorisches Gut vorliegt, wurde lediglich auf eine

andere Ebene verlagert. Jetzt ist der Fernsehsender in der Programmverantwortung, zu

entscheiden, was gut für den Zuschauer ist. Daß die dort Beschäftigten dies aufgrund

ihrer beruflichen Qualifikation besser als die Konsumenten können, ist zumindest kritisch

zu hinterfragen.

Neben diesen praktischen Problemen der Diagnose und des Kompetenzmißbrauchs

gibt es eine Reihe weiterer Gründe, welche das Konzept der paternalistischen Meritorik

fragwürdig erscheinen lassen.39 So ist ungeklärt, wie Abstimmungsprozesse über merito-

rische Güter ablaufen sollen oder wie ein wirksamer Schutz von Minderheitenmeinungen

erreicht werden kann. Aus theoretischer Sicht sind diese Fragen der Bereitstellung von

meritorischen Gütern völlig ungelöst.40 Daher ist es sinnvoll, in einer rationalen Wirt-

38Vgl. Frey (1980), S. 665.
39Vgl. Erlei (1992), S. 28 ff.
40Vgl. Derselbe, S. 33.
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schaftspolitik das Konzept der paternalistischen Meritorik nach Musgrave äußerst re-

striktiv einzusetzen.

Das bedeutet im Umkehrschluß jedoch nicht, daß das Konzept der Meritorik gänz-

lich ungeeignet wäre, die unbestreitbar den Medienkonsum begleitenden externen Effek-

te zu beurteilen. Denn bisher war implizit unterstellt worden, daß das Individuum nur

über ein Präferenzsystem verfügt, das entweder mit den
”
wahren“41 Präferenzen über-

einstimmt oder im Sinne von Meritorik verzerrt ist, also der Korrektur bedarf. Damit

ist die eingangs aufgestellte Forderung nach Konsumentensouveränität42 zur Disposition

durch einen außerstehenden, besser informierten Dritten gestellt, denn bei meritorischen

Gütern kann das Individuum den
”
wahren“ Wert nicht erkennen und sollte somit nicht

souverän sein.

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt die individualistische Meritorik. Sie setzt sich

nicht mehr einfach über die am Markt geäußerten Präferenzen hinweg, sondern macht

jeden Eingriff in die Entscheidungsfähigkeit des Individuums statt dessen – paradoxer-

weise – von seiner Zustimmung abhängig. Diese Erlaubnis wird erteilt, wenn das Indi-

viduum erkennt, daß das eigene Konsumverhalten – eben die marktlichen Präferenzen

– nicht dem entspricht, was aus persönlicher Sicht rational wünschenswert wäre. Da-

mit existieren zwei Präferenzordnungen: Auf der einen Seite entscheidet das marktliche

Präferenzsystem in konkreten Konsumsituationen, auf der anderen werden im rationa-

len System Handlungen fiktiv, d.h. ohne Ausführung, auf ihre Folgen hin beurteilt. Ein

meritorisches Gut in diesem Sinne läge dann vor, wenn permanent beide Präferenzsyste-

me voneinander abwichen, ohne daß eine gegenseitige Annäherung erkennbar wäre. Das

Individuum würde dann ständig gegen die eigenen Vorsätze verstoßen.

Konkret auf den Fernsehmarkt bezogen, lassen sich hieraus mehrere Schlußfolgerun-

gen ziehen:

• Scheinbar schizophrene Konsummuster
Es ist denkbar, daß Zuschauer Fernsehsendungen ablehnen, die sie selbst sehen.

Beispielsweise könnten Gewaltprogramme – generell Sendungen mit negativen so-

zialen Effekten – sowohl vor wie auch nach dem Konsum als verabscheuungswürdig

betrachtet werden, währenddessen jedoch nicht. Oder der Zuschauer bereut, den

ganzen Abend vor dem Fernseher verbracht zu haben, statt einer alternativen,

höher geschätzten Beschäftigung nachgegangen zu sein. Trotzdem findet im realen

Fall weder ein Um- noch Abschalten statt.

Wenn die
”
wahren“, rationalen Präferenzen gegen den Konsum sprechen, verhält

sich der Konsument von außen betrachtet irrational. Warum aber erfolgt keine

41Aus konstruktivistischer Sicht ist der Begriff der ”Wahrheit“ hier gänzlich abzulehnen. Hierauf wird
in Kapitel 3.3.1 auf Seite 75 noch einzugehen sein.

42Vgl. Kapitel 2.1.1 auf Seite 5.
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Verhaltensänderung?

Mit Hilfe der individualistischen Meritorik läßt sich zumindest beschreiben, wie es

zu dem beobachteten Verhalten kommen kann. Denn die diagnostizierte Irrationa-

lität existiert nur scheinbar. Nur bedingt sind die drei Situationen vor, während

und nach dem Konsum vergleichbar, da unterschiedliche Präferenzsysteme zur Be-

urteilung der Handlungsfolgen angelegt werden. In diesem Sinne ist Irrationalität

ein Wechsel des Präferenzsystems und damit eine Frage des Standpunkts. Von den

rationalen als den
”
wahren“ Präferenzen zu sprechen, ist zwar plausibel, jedoch bei

weitem nicht wertungsfrei.

• Selbstbindung als möglicher Ausweg
In der eigentlichen Konsumsituation erfahren aus mikroökonomischer Sicht die

marktlichen gegenüber den rationalen Präferenzen eine Aufwertung und sind damit

entscheidungsbestimmend. Vom rationalen Standpunkt aus wird diese Aufwertung

jedoch nicht gewünscht. Aus diesem Dilemma gibt es zwei Auswege:

Einerseits wäre es möglich, dem eigenen Handeln im voraus Grenzen aufzuerlegen.

Auf die eingangs angeführten Beispiele bezogen, könnte der Zuschauer seinen Fern-

sehkonsum planen, bevor er den Fernseher einschaltet. Natürlich ist dies nur eine

schwache Bindung. Denn wenn die Grenze nicht absolut unveränderlich gezogen

ist, hat der Konsument in der realen Konsumsituation die gleichen Anreize wie

vorher, gegen seine Vorsätze zu verstoßen.

Effektiver ist daher der zweite Weg: die Vorteilhaftigkeit des Verstoßes gegen die

rationalen Präferenzen zu verringern. Zur Durchsetzung des gewünschten Verhal-

tens werden Mittel eingesetzt, die dem Konsumenten die Folgen seines Verhaltens

vor Augen führen und auch noch in der konkreten Konsumsituation wirken.

Beispiele für diese Vorgehensweise lassen sich im Alltag finden. So ist es möglich,

daß ein Raucher den Zigarrettenkonsum generell ablehnt, obwohl es ihm nicht

gelingt, selbst abstinent zu bleiben. Aus rein rationaler Sicht wird er die auf Rau-

cherzeugnisse erhobene Tabaksteuer begrüßen. Neben der staatlichen Einnahmen-

komponente ist Zweck der Tabaksteuer die Verringerung des Zigarrettenkonsums

durch künstlich hochgehaltene Preise. Aus Konsumentensicht verringert die Steuer

die Vorteilhaftigkeit, gegen die eigenen Vorsätze zu verstoßen. Sie schafft damit

die Möglichkeit einer Annäherung von marktlichen und rationalen Präferenzen.

Ein ähnliches Vorgehen ließe sich für den Fernsehmarkt konzipieren. Wenn aus in-

dividualistischer Sicht Programme mit negativen sozialen Effekten abgelehnt, diese

im konkreten Fall jedoch trotzdem konsumiert werden, wäre es aus mikroökono-

mischer Perspektive möglich, diese Programme mit Auflagen zu versehen, die ihre

Attraktivität senken. Auf konkrete Ausgestaltungsmöglichkeiten dieses Wegs wird

noch einzugehen sein.
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Wohlgemerkt: In dem vorgestellten Ansatz wurde die Konsumentensouveränität in

keinster Weise abgeschwächt. Nach wie vor bestimmen nur die Präferenzen des Zu-

schauers die Nachfrage nach Fernsehprogrammen. Da er allerdings erkannt hat, daß sein

Konsum in realen Situationen von dem von ihm gewünschten Verhalten abweicht, hat

er hierauf reagiert und sich in freier Entscheidung selbst
”
die Hände gebunden“, um da-

mit auf gewisse, unerwünschte Konsummöglichkeiten gänzlich zu verzichten oder diese

weniger attraktiv werden zu lassen.

2.1.3 Informationsprobleme

Läßt man zunächst den Unterhaltungsaspekt außen vor, ist das Medium Fernsehen

in erster Linie ein Informationslieferant, mit dessen Hilfe sich der Zuschauer über die

vielfältigsten Aspekte des täglichen Lebens kundig machen kann. Diese reichen von

aktueller Nachrichtenberichterstattung über Hintergrundreportagen bis zu Natur- und

Tierfilmen. Besonderer Vorteil ist die Kopplung von Sprache und bewegten Bildern, da

sie sehr intuitiv ist und auf einem niedrigeren Abstraktionsniveau stattfindet als bei-

spielsweise die Schrift. Mehr als andere Medien entspricht Fernsehen der audiovisuellen

Alltagswahrnehmung. Für den Konsumenten hat das zur Folge, daß fast niemand von

dem Medium ausgeschlossen wird. Auch Analphabeten oder Kinder können fernsehen.

Doch die Informationen, die mit Hilfe des Fernsehgeräts empfangen werden, sind

schon durch einen mehrstufigen Auslesevorgang selektiert worden, der durch die Kette

”
Reporter-Redaktion-Sender“ gebildet wird. Es sei unterstellt, daß es dem Zuschauer

theoretisch möglich wäre, die Informationsbeschaffung aus den gleichen Quellen vor-

zunehmen, wie dies in den Nachrichtenredaktionen der Sender über Journalisten und

bezahlte Agenturen geschieht.43 Dann hätten die so erhaltenen Rohdaten zwar den Cha-

rakter von Informationen
”
aus erster Hand“, es müßte aber viel Zeit und Arbeit investiert

werden, um sinnvolle und relevante Daten herauszufiltern. Damit wären die Such- und

Aufbereitungskosten außerordentlich hoch.

Effizienter ist es, eine Person oder Institution zu beauftragen, die für viele Konsu-

menten die Eingangsdaten aufbereitet und nur wichtig erachtete Meldungen weiterleitet.

Nach ihrem Selbstverständnis war und ist dies eine Grundaufgabe der Presse. Das Prin-

zip des
”
gatekeeper“ findet auch im Medium Fernsehen seine Anwendung in Form von

Redaktionen, die für den Zuschauer Nachrichten bewerten und auswählen. Ihm wird

damit erspart, sich mit der täglich anfallenden Flut von Meldungen zu befassen.

Problematisch an diesem Vorgang ist, daß die Redaktion durch den Prozeß der Se-

lektion über einen deutlichen Wissensvorsprung verfügt. Diese asymmetrische Informa-

tionsverteilung wird von einer schlechten Überprüfbarkeit begleitet, da der Zuschauer

43Ein reines Gedankenspiel, da schon das Volumen an produzierter Information in einer modernen
Gesellschaft die Verarbeitungskapazität des einzelnen bei weitem übersteigen würde.
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beispielsweise weltweite Politikmeldungen nur schwer und dann auch nur unter sehr ho-

hen Kosten verifizieren kann.

Theoretisch betrachtet ergeben sich für den Konsumenten zwei Problembereiche, die

beide auf den Zustand der Unkenntnis zurückzuführen sind. Einerseits kann er die Qua-

lität einer Sendung nicht beurteilen, solange er diese nicht gesehen hat. Andererseits

kann er sich auch nach dem Programmgenuß nicht sicher sein, ob die gelieferten Infor-

mationen unverfälscht, wahrheitsgetreu und vollständig waren. Die Qualität der Sendung

ist für ihn nicht ohne weiteres überprüfbar – vor der Sendung überhaupt nicht, nachher

nur sehr begrenzt.44 Allenfalls langfristig entwickelt sich ein Eindruck von der Nachrich-

tenqualität. Güter mit diesen Eigenschaften werden in der Ökonomie
”
Glaubens-“ oder

”
Vertrauensgüter“ genannt.45

Aus dem Problem der Qualitätsunkenntnis ergeben sich konkrete Beschränkungen

für das Fernsehen, da dem Faktor
”
Glaubwürdigkeit“ eine Schlüsselrolle bei der Nach-

richtenvermittlung zukommt.

Fehlt die Glaubwürdigkeit, entwickelt sich nach demModell vonAkerlof ein
”
Markt

für Zitronen“46: Es gebe zwei Anbieter von Informationen, der eine sei zuverlässig, der

andere nicht. Der Zuschauer hat keine Möglichkeit zu überprüfen, ob die gesendeten

Nachrichten qualitativ hochwertig sind oder nicht. Deshalb wird er im voraus mißtrau-

isch gegenüber beiden Nachrichtenproduzenten sein, wobei er dem einen damit Unrecht

tut, den unzuverlässigen Anbieter aber richtig beurteilt. Da der Zuschauer der Be-

richterstattung nicht glaubt, hat kein Produzent einen Grund, besondere Leistungen im

Hinblick auf Qualität und Sorgfalt zu erbringen. So wird sich der vertrauenswürdige

Lieferant auf Methoden seines Konkurrenten einlassen, da gute Berichterstattung für

ihn einen unnötigen, weil nicht gewürdigten, Kostenfaktor darstellt. Da die Nachrichten

insgesamt dann von niederer Qualität sind, hat der Informationssuchende alles recht,

diesen noch weniger zu glauben. So setzt sich der Qualitätsrückgang auf Produzenten-

seite fort. Am Ende dieser Abschwungspirale steht eine Berichterstattung, die kaum

noch als solche bezeichnet werden kann und letzten Endes keine Zuschauer mehr besitzt.

Es tritt der Effekt einer
”
adversen Auslese“ – die schlechte Qualität setzt sich durch –

auf, und der Markt bricht zusammen, obwohl beide Seiten, Anbieter und Nachfrager, ein

Interesse am Zustandekommen der Geschäftsbeziehung gehabt hätten.

Dabei muß die Existenz einer asymmetrischen Informationsverteilung zwischen An-

bieter und Nachfrager nicht notwendigerweise in ein Marktversagen münden, da schon

vorher Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Die schlechter informierte Marktseite

44In diese Lücke treten Programmzeitschriften, die vor der Ausstrahlung einer Sendung eine Inhalts-
beschreibung geben und vielleicht eine Programmempfehlung aussprechen.

45Vgl. Darby/Karni (1973), S. 68 ff.
46Vgl. Akerlof (1970), S. 488 ff.
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kann versuchen, ihre Lage dadurch zu verbessern, daß sie weiterführende Informationen

beschafft. Dieser Vorgang,
”
Screening“ genannt, kann durch eine aktive Bereitstellung

von Information durch die besser informierte Seite (
”
Signaling“) unterstützt werden.47

Im Fernsehbereich wurden schon früh
”
Signal“-Mittel eingesetzt, um den geschilder-

ten Teufelskreis der
”
adversen Auslese“ zu verhindern und das Vertrauen der Zuschauer

in die Integrität der Meldungen zu stärken. So wird gegenwärtig nahezu jede Mel-

dung von einem Bilddokument begleitet, welches das Gesagte untermauern soll. Die

Beweiskraft der Bilder wird zusätzlich durch einen seriösen Sprecher als
”
anchorman“

unterstrichen48, der Abend für Abend quasi persönlich für den Wahrheitsgehalt der Send-

einhalte bürgt. Eine neuere Entwicklung in diesem Bereich ist die Live-Reportagetechnik,

wie sie bei CNN stark genutzt wird. Hierdurch hat der Zuschauer den Eindruck, praktisch

am Ort des Geschehens zu sein und die Handlung als Augenzeuge zu erleben.

Objektiv betrachtet sind diese Maßnahmen jedoch Relikte einer vergangenen Zeit, die

heute keinerlei Sicherung gegen Manipulation darstellen. Ein Bildbeleg ist gegenwärtig

mit viel weniger Aufwand als noch vor Jahren am Computer erstellbar49; amerikanische

Nachrichtensprecher sind in den wenigsten Fällen noch Teil der Redaktion, sondern ver-

lesen lediglich, möglichst
”
telegen“, den ihnen vorgelegten Text – eine Entwicklung, die

auch in Deutschland schon bei einigen Privatsendern zu beobachten ist.

Mit dem nachlassenden Wert dieser eher visuellen Indikatoren gewinnen andere Me-

chanismen an Bedeutung. Ein Nachrichtenanbieter könnte auf die Strategie verfallen,

seinen Mitarbeitern und Zulieferern Vorschriften für eine
”
wahre“ Berichterstattung auf-

zuerlegen. Durch das Setzen von ethischen und professionellen Standards50 könnten

schon im Produktionsprozeß einige Manipulationsgefahren eingedämmt werden. Eine

solche Selbstverpflichtung würde der Verantwortung der Journalisten für ihr Produkt

Rechnung tragen. Könnte diese effektiv nach außen getragen werden, ergäbe sich für

den Sender ein Image- oder Reputationsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten.51

Der Konsument ist bei der Wahl zwischen verschiedenen Anbietern auf Erfahrun-

gen aus der Vergangenheit angewiesen, da er im voraus die Qualität der gelieferten

Information nicht bestimmen kann. Folglich wird er auf einen Produzenten zurückgrei-

fen, mit dem er gute Erfahrungen gemacht hat und der über eine gewisse Reputation

47Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (1996), S. 219 ff.
48Der Ausdruck ”anchorman“ ist im Amerikanischen gebräuchlich für den Nachrichtenpräsentator.
Der um seine Person betriebene Starkult und die damit einhergehenden Gageforderungen der Topmode-
ratoren werden als Hauptursache für die exorbitanten Kostensteigerungen der US-Nachrichtensendungen
angesehen. Vgl. Rust (1988), S. 614.

49In den Vereinigten Staaten sorgte ein gefälschter Bildbeitrag in der Hauptnachrichtensendung von
NBC für eine nationalen Welle der Empörung. Vgl. Crichton (1994), S. G1.

50Vgl. Weischenberg (1992), S. 170 ff.
51Nachrichtenprogramme wie VOX oder n-tv betonen stets ihren soliden Journalismus.
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verfügt. In diesem Zusammenhang stellt die Reputation des Senders gewissermaßen eine

”
Geisel“52 dar, die sich in der Hand des Zuschauers befindet und die bei Fehlverhalten

des Senders Schaden nimmt oder ganz geopfert wird. Dies wird durch den Umstand

ermöglicht, daß das Image eines Anbieters eine spezifische Investition53 in den Markt

darstellt, die einen Wert nur in dieser einen Verwendung besitzt und somit eine ho-

he Quasi-Rente54 erwirtschaftet. Besonders erfolgreich funktioniert dieser Mechanismus

bei langfristigen Geschäftsbeziehungen, bei denen sich die einzelnen Transaktionen sehr

häufig abspielen.55

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch die Konkurrenz durch an-

dere Anbieter. Wettbewerber haben sowohl eine gute Kenntnis der Produktionsbedin-

gungen in der Branche als auch ein Interesse, die Reputation des Konkurrenten negativ

zugunsten ihres eigenen Images zu beeinflussen. Sie stehen damit genau an der Grenze

zwischen dem
”
Signaling“- und dem

”
Screening“-Ansatz, da sie dem Konsumenten zwar

wichtige Informationen zur Verfügung stellen, dies jedoch, um ihre eigene Glaubwürdig-

keit zu erhöhen.56

Daneben ist eine rein externe Überwachung durch spezialisierte Dienstleister möglich,

welche – ähnlich Wirtschaftsprüfern – Einsicht in bestimmte Geschäftsvorgänge nehmen

und bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen ein Prüfzeugnis ausstellen. Mit diesem

Zeugnis oder Label würde in knapper, leicht zu erkennender Weise das Programm eines

Anbieters im Hinblick auf die angelegten Prüfkriterien zertifiziert. Es ist absehbar, daß

zukünftig im Internet diese Label-Strategie eine große Rolle spielen wird.57 Die Übertra-

52Das Prinzip des ”Geiselhaft“ wird seit Jahrhunderten benutzt, um das Verhalten eines Geschäfts-
partners, das nur schwer zu beeinflussen ist, in gewünschte Bahnen zu lenken. Vgl. Williamson (1983),
S. 522 ff.

53Vgl. Williamson (1990), S. 82.
54Unter ”Quasi-Rente“ wird der Mehrertrag eines Gutes im Vergleich zu der nächstbesten Verwendung
verstanden.

55Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (1996), S. 221 ff.
56Einen Beleg und ein anschauliches Beispiel liefert die ARD-Sendung Panorama vom 18.8.1994. The-
ma des Beitrags war der Schmuggel von spaltbarem Kernmaterial aus der ehemaligen Sowjetunion in die
Bundesrepublik. Ziel war es, zu beweisen, daß der Handel nicht auf eine wirklich bestehende Nachfrage
zurückzuführen, sondern erst durch das Auftreten von verdeckten Ermittlern der bayerischen Polizei
und Journalisten als potentiellen Kunden entstanden sei. Dazu wurden zunächst im ersten Teil der
Reportage die Hintergründe der illegalen Atomgeschäfte aufgezeigt und die Rolle der polizeilichen Kon-
taktpersonen als Endabnehmer darin herausgestellt. Anschließend erfolgte eine Nennung der Sendungen
RTL-Das heiße Eisen vom 15.8.94 und ARD-Kontraste sowie die ausführliche Schilderung eines Beitrags
RTL-Spiegel TV vom 11.10.92, die sich mit dem gleichen Thema befaßten. Fazit war, daß die Journalisten
der genannten Beiträge den angeblich von ihnen aufgedeckten Atomhandel selbst initiiert und inszeniert
haben sollen. Durch den Manipulationsvorwurf versucht Panorama, die Konkurrenzprogramme als un-
glaubwürdig darzustellen, während der Zuschauer den Eindruck gewinnen soll, die Produzenten von
Panorama seien umfassend und zuverlässig informiert.

57Vgl. Gröndahl (1997).
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gung dieses Prinzips auf das Fernsehen wird bereits erwogen: Durch Information über die

zu erwartenden Programminhalte wird dem Zuschauer die Möglichkeit gegeben, selbst zu

entscheiden, was er sehen will. Daneben findet diese Idee Anwendung beim Schutz von

Kindern vor jugendgefährdenden Inhalten, beispielsweise beim V-Chip. Auf Wunsch der

Eltern blockiert hierbei das Fernsehgerät Sendungen, die gekennzeichnet mit dem Label

für Jugendgefährdung ausgestrahlt werden.

In diesem Zusammenhang werden ebenfalls Einrichtungen wie der
”
Medienrat“ oder

die
”
Stiftung Medientest“ diskutiert. Sie könnten in unabhängiger Form eine externe,

professionelle Programmbewertung bereitstellen, wie dies schon seit Jahren im Kon-

sumgüterbereich der Fall ist. Aus diesen Bereichen ist auch bekannt, daß die externe

Bereitstellung von Information ein adäquates Mittel sein kann, eine stark asymmetri-

sche Informationsverteilung zu überwinden. Durch die Informationsverbesserung ist eine

Änderung des Konsumentenverhaltens zu erwarten – hin zu genau der Qualität, die er

sich wünscht.

Die Kritikpunkte58 an einer
”
Stiftung Medientest“ lassen sich daher zumindest vom

ökonomischen Standpunkt entkräften. Natürlich bliebe die Stiftung immer ein Mittel

der externen Programmbeurteilung, deren Wert immer in Kombination mit den schon

diskutierten internen Möglichkeiten zu sehen wäre. Der externe Standpunkt ist aber vor-

teilhaft, da er die Möglichkeit bietet, unabhängig zu sein, was wiederum weitreichende

Konsequenzen hat. Die Bereitstellung von Informationen beeinflußt das Konsumverhal-

ten auf Grundlage der individuellen Präferenzen. Sie bedarf daher keiner staatlicherseits

legitimierten Eingriffsrechte. Daß mit der externen Programmbeurteilung eine weitere

medienrelevante Instanz entsteht, ist ebenfalls mehr Ziel als Einwand gegen diesen Weg.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sich auch um die Bereitstellung von Programminfor-

mationen ein Markt entwickeln wird und daher mehrere Wettbewerber um die Gunst des

Kunden konkurrieren. Auch dieses Phänomen ist im Konsumgüterbereich altbekannt.

Als flankierende
”
Screening“-Maßnahme könnte zusätzlich der Informationsgrad der

Konsumenten bezüglich des Fernsehens angehoben werden, um sie in die Lage zu ver-

setzen, die Arbeitsweisen und Beschränkungen des Mediums kennenzulernen. Damit

würde der Rahmen für eine sinnvolle Mediennutzung abgesteckt. Ähnlich der Verbrau-

cheraufklärung und -bildung für andere Konsumgüter könnte dieser Schritt Ausdruck

in einer
”
Medienalphabetisierung“59 sein, welche sich nicht nur auf ein Schulfach

”
Me-

dienerziehung“ beschränken müßte, sondern vor allem in der Erwachsenenbildung ein

großes Anwendungsgebiet fände.

58Vgl. Vesting (1997), S. 356 ff.
59Vgl. Postman (1993), S. 4.
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2.1.4 Exklusion und Trittbrettfahrerprobleme

Ein einmal produziertes und ausgestrahltes Fernsehprogramm kann von Millionen Zu-

schauern gesehen werden. Für diese sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, daß sie nur

ein Programm einschalten, für das sie auch gezahlt haben.

Zurückblickend war die Vergangenheit des Fernsehens dadurch geprägt, daß Zu-

schauer, die nicht bezahlten, nicht vom Programmgenuß ausgeschlossen werden konn-

ten. Anfänglich war dies technisch unmöglich und später viel zu teuer, als daß sich die

Investitionen jemals amortisiert hätten.

Auf der anderen Seite besteht für den Konsumenten ein starker Anreiz, nicht zu zah-

len und seine wahren Präferenzen zu verschleiern, also ein
”
Schwarzseher“ zu werden,

da er dadurch kostenloses Fernsehen frei Haus geliefert bekommt. Dieser Akt hat nicht,

wie bei anderen Gütern, den moralischen Beigeschmack des Diebstahls, da kein anderer

Zuschauer einen Schaden erleidet. Somit herrscht auf der Nachfrageseite keine Konkur-

renz zwischen den Zuschauern um das Fernsehprogramm, wie sie auf anderen Märkten

üblich ist.

Der in diesem Verhalten zu beobachtende Opportunismus60 läßt ein Prinzip der frei-

willigen Zahlungen scheitern, da, wenn jeder zahlen kann, es effektiv niemand tut. Die

Verbraucher befinden sich in einem – spieltheoretischen – Gefangenendilemma: Jeder

mißbraucht das System als Trittbrettfahrer, ohne zu erkennen, daß seine im Gesamtzu-

sammenhang unbedeutend erscheinende Übertretung zum Zusammenbruch des Angebots

beiträgt.61

Ein Ausweg, der ohne technische Exklusion auskommt, ist die in Deutschland ange-

wandte Gebührenlösung. Der Gesetzgeber bestimmt – Kraft seiner Befugnis –, daß jeder,

der ein empfangstüchtiges Fernsehgerät bereithält, auch die Fernsehgebühr zu entrichten

hat. Um außerdem das Ausmaß an
”
Schwarzsehern“ in Grenzen zu halten, wurde die In-

stitution der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) geschaffen, die berechtigt ist, Stichproben

durchzuführen und dabei aufgefallene Verbraucher mit einer Strafgebühr – der Summe

der geschätzt ausgefallenen Gebührenbeträge – zu disziplinieren. Das Risiko, entdeckt

zu werden, soll somit die Zahlungsbereitschaft erhöhen.

Dieses Vorgehen bedingt einen Eingriff in die Eigentumsrechte der Konsumenten, der

nur von staatlicher Seite durchgeführt werden kann. Für das Entstehen der Gebühren-

schuld ist nicht mehr der tatsächliche Fernsehkonsum entscheidend, wie dies bei Gütern

normalerweise der Fall ist, sondern schon die Möglichkeit des Fernsehempfangs – durch

60
Williamson definiert ”Opportunismus“ als das Verfolgen eigener Ziele mit List und Tücke. Vgl.

Williamson (1990), S. 54.
61Einen spieltheoretischen Überblick über reale Fälle des Gefangenendilemmas gibt Hofstadter
(1988), S. 781.
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den Besitz eines empfangstüchtigen Endgerätes – reicht aus.62 Aus mikroökonomischer

Sicht besteht daher keinerlei Äquivalenz zwischen Zahlung und Leistung.

Nach der Novellierung des Rundfunkgebührenstaatsvertrags als Teil des Staatsver-

trags der Länder über den Rundfunk und dessen Inkrafttreten zum 1. Januar 1997

beträgt die monatliche Rundfunkgebühr 28,25 DM (aus 9,45 DM Grundgebühr und

18,80 DM Fernsehgebühr). Sie ist bis zum Jahre 2000 festgeschrieben und beläuft sich

in der Summe auf rund 11 Mrd. DM.63 Die Aufteilung dieses Betrags zwischen ARD und

ZDF geschieht grob im Verhältnis 64 zu 36.64

Ernsthafte Schwierigkeiten bereitet eine so ausgestaltete verfügungsrechtliche Lösung,

wenn sich die Rahmenbedingungen des Rundfunksystems entscheidend ändern. So hat

das Auftreten von Fernsehsendern, die sich über ein anderes System finanzieren – zum

Beispiel über Werbung – zu intensiven Diskussionen und vor allem rechtlichen Ausein-

andersetzungen geführt. Denn natürlich wollen Zuschauer, die nur diese neuen Sender

sehen, nicht für die anderen, gebührenfinanzierten Programme bezahlen. Würde jedoch

die Gebührenpflicht gelockert, so hätte jeder Konsument – wieder – den Anreiz, vorzuge-

ben, er sähe nie die über Gebühren finanzierten Sender: Das System würde kollabieren.

Auch in Deutschland ergab sich dieses Dilemma mit der Zulassung privater Pro-

grammanbieter, weshalb ein gangbarer Weg gefunden werden mußte. Die Lösung be-

stand darin, nicht die bisherige Gesetzeslage zu lockern, sondern auch weiterhin prinzi-

piell alle Fernsehteilnehmer der Gebührenpflicht zu unterwerfen – ohne Rücksicht auf den

tatsächlichen Konsum. Der gesetzlichen Definition zum Entstehen der Gebührenschuld

folgend, ist gegenwärtig keine Gebührenbefreiung möglich, wenn Zuschauer ausschließlich

private Programme sehen.65

Ob diese Lösung auch in Zukunft Bestand haben wird, ist mehr als zweifelhaft.

Denn im Zuge des Zusammenwachsens der Endgeräte Computer und Fernseher66 ist es

heute schon möglich, Radio- und Fernsehprogramme über das Internet zu empfangen.

Gemäß Rundfunkgebührenstaatsvertrag fallen damit alle an das Netz angeschlossenen

PC unter den Begriff
”
Empfangsgerät“. Sie unterliegen folglich der Gebührenpflicht, da

sie die Möglichkeit bieten, Fernsehsendungen zu empfangen. Aus Sicht der GEZ und

der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender eröffnet sich ein bislang völlig unangetasteter

Gebührenpool: Millionen von Firmen-PC am Internet, die vielleicht faktisch nur zum

Austausch von E-Mail eingesetzt werden. Obwohl nach intensiven Protesten diese Pläne

62Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Rundfunkgebühr diskutiertWenzel (1990), S. 497 ff.
63Vgl. Schneidewind (1997), S. 3.
64Vgl. Art. 5, § 9 Staatsvertrag.
65Vgl. Art. 5, §§ 1, 2 Staatsvertrag.
66Auf die Eigenschaften des Programms als Software wird weiter unten eingegangen.
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wieder fallengelassen wurden,67 gewinnt die Diskussion um das Weiterbestehen des bis-

herigen Gebührensystems an Schärfe.

Denn anders als noch in den 80er Jahren steht heute ein funktionsfähiges, technisches

Exklusionsystem zu Verfügung, das es Schwarzsehern nicht erlaubt, das Programm ko-

stenlos zu konsumieren. Damit gerät die verfügungsrechtliche Gebührenpflicht unter

Druck: Wenn der Produzent eines Gutes es trotz kostengüstiger Ausschlußmöglichkeit

von Nichtzahlern unterläßt, ein Exklusionssystem aufzubauen, ist er selbst für die ent-

stehenden Einnahmeverluste verantwortlich. Die technische Entwicklung läßt dies bei

den meisten Gütern übliche Prinzip im Fernsehbereich praktikabel erscheinen.

Daneben gibt es wettbewerbspolitische Erwägungen, die der jetzigen Gebührenrege-

lung ein Ende bereiten könnten. Traditionell bezeichnet der Ausdruck
”
Gebühr“ eine

Einnahme, die für eine Gegenleistung erhoben wird. Wie schon gesehen, bedarf es bei der

Rundfunkgebühr aber gerade dieser Gegenleistung und der damit verbundenen Äquiva-

lenz nicht. Aus finanzwissenschaftlicher Perspektive wäre es deshalb richtiger, von einem

”
Rundfunkbeitrag“ zu sprechen. Auf europäischer Ebene werden Beiträge unter dem

Aspekt der wettbewerbsrechtlich bedenklichen Subvention kritisch gesehen. Doch die-

ser Subventionscharakter wird sich vor dem Hintergrund der geschilderten technischen

Entwicklung noch verschärfen.68 Daher ist es fraglich, ob sich weiterhin rechtfertigen

läßt, in einem wettbewerblich organisierten Markt Anbieter auftreten zu lassen, die oh-

ne Rücksicht auf ihre Marktleistung staatlicherseits garantierte Einnahmen durch die

Rundfunkgebühr erzielen. Denn natürlich diskriminieren die festen Erlöse Anbieter, die

nicht hiervon profitieren können – unabhängig davon, ob sie aus dem In- oder Ausland

kommen. Auf die sich abzeichnenden Wettbewerbsprobleme wird noch einzugehen sein.

Aus ökonomischer Sicht läßt sich der Schluß ziehen, daß ein verursachungsgerechter

Preis für Fernsehprogramme nur über ein wirkliches, heute verfügbares Exklusionssystem

erreichbar ist. Dieses dem Äquivalenzprinzip genügende Teilnehmerentgeld würde eine

Vielzahl der heute rechtlich auftretenden Probleme vermeiden. Ob dabei wirklich alle

Sender, auch die Massenprogramme, dieser Technik unterworfen werden sollen, wird

Gegenstand des folgenden Kapitels sein.

2.2 Das Gut auf dem Fernsehmarkt

2.2.1 Bestimmung des Gutes

Obwohl jeder, der schon einmal ein Fernsehprogramm gesehen hat, eine Vorstellung von

dem hat, was das Gut auf dem Fernsehmarkt ist, kann jede Beschreibung doch nur recht

vage aufzeigen, worum es geht.

67Vgl. o.V. (1997), S. 3.
68Vgl. Koop (1997), S. 2.
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Auf den ersten Blick ist problematisch, daß es sich eigentlich nicht um ein Gut im

Sinne von körperlich-physischer Greifbarkeit handelt, sondern um eine Dienstleistung,

die vom Fernsehsender erbracht wird, damit das Fernsehgerät überhaupt sinnvoll genutzt

werden kann und die Scheibe nicht matt bleibt. Der Zuschauer erwirbt nicht alle Rechte

– wie Verkauf oder Veränderung – an dem Gut, sondern nur die Möglichkeit der Nutzung.

Stärker den Charakter eines wirklichen Gutes trifft die Bezeichnung
”
Software“, wel-

che ursprünglich für Computerprogramme – zumindest im deutschen Sprachgebrauch –

gebraucht wurde. Traditionell wird dieser Begriff primär für digitale Information be-

nutzt, doch darunter fällt das gegenwärtige analoge Fernsehen nicht. Betrachtet man

aber den Fernsehmarkt der Zukunft, so erscheint eine technische Qualitätsverbesserung

unausweichlich mit einer Digitalisierung der Bild- und Toninformation einherzugehen.

Ist dieser Schritt einmal vollzogen, spricht nichts mehr dagegen, auch im Fernsehbereich

den Ausdruck
”
Software“ zu verwenden. Es ist absehbar, daß die Unterschiede zwischen

einem Computer und einem Fernseher in Zukunft eher gering ausfallen werden. Die heu-

te getrennten Geräte werden aufgrund der Konvergenz beider Systeme in einer einzigen

Anlage zur Nachrichtenvermittlung und Unterhaltung zusammenwachsen.

Außerdem existiert kein unmittelbar intuitiver Mengenbegriff für das Gut, was dazu

führt, daß es für verschiedene Zwecke unterschiedliche Mengeneinheiten gibt. So ist

es möglich, das Gut nach den Kriterien Zeit, in Form von Sendeminuten – wie in der

Werbung üblich –, nach Inhalt, als einzelne Fernsehsendung, oder nach Veranstalter,

in der Erscheinungsweise Fernsehkanal, einzuteilen. Dem Mengenbegriff folgend, gilt

es auch höchst unterschiedliche Kostenbegriffe zu unterscheiden, welche ebenfalls eine

ungleiche Mengenbasis besitzen und speziellen Zwecken dienen.

Bedeutung gewinnt diese Aussage in einem direkt konsumentenfinanzierten Fernseh-

system, Pay-TV, da hier unterschiedliche Abrechnungsmodi denkbar sind und auch schon

eingesetzt werden. So gibt es sowohl die Bezahlung nach Sendung,
”
pay-per-view“, als

auch die Abrechnung nach Kanal und Zeitraum,
”
pay-per-channel“.

Zusätzlich erschwerend wirkt bei einer zeitlichen oder inhaltlichen Abgrenzung der

sogenannte
”
Überleitungseffekt“: Aufgrund der Tendenz der Zuschauer, aufeinanderfol-

gende Programme zu sehen,
”
erbt“ eine Sendung Teile der Seher von dem vorangegan-

genen Beitrag und ist somit nicht allein für die erzielte Reichweite verantwortlich. Diese

Externalität verwischt die Grenzen zwischen den Sendungen.

2.2.2 Charakteristische Gutseigenschaften

Auf einer mehr funktionalen Ebene lassen sich rein gedanklich zwei Komponenten unter-

scheiden, die eine Sendung ausmachen: Unterhaltung und Information. Dabei ist nicht

davon auszugehen, daß die Ausprägungen dieser Funktionen isoliert existieren. Vielmehr

zeichnen sich Fernsehbeiträge dadurch aus, daß sie eine Mischung der polar entgegenge-
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setzten Bestandteile darstellen.

Obwohl beim Herstellen dieser Beiträge viele Arbeitsschritte gleich oder sehr ähn-

lich verlaufen, ist doch jede Sendung ein Einzelstück, dessen Fertigung – im Unterschied

zur industriellen Produktion – ein hohes Maß an Ideen und Kreativität voraussetzt,

was gleichzeitig den vermehrten Einsatz menschlicher Arbeit bedingt. Die fertigen Er-

zeugnisse lassen sich nur auf der Basis von handwerklichen Standards beurteilen, wie

beispielsweise Bild- und Tontechnik. Eigenschaften, die darüber hinausgehen, sind nur

schwer einem Qualitätsbegriff zuzuordnen, da dieser sich weitestgehend einer Meßbarkeit

entzieht und außerdem nur auf einer subjektiven Ebene faßbar ist.

Vor dem Konsum einer Sendung besteht für den Zuschauer Unkenntnis bezüglich der

Qualität, die er sehen wird. Damit liegt ein Erfahrungsgut vor, das im Informationsbe-

reich zusätzlich zu einem Vertrauensgut werden kann.69

Eine einmal hergestellte und aufgezeichnete Sendung unterliegt keinem nennenswer-

ten physischen Alterungsprozeß, sie kann auch nach Jahren so gesendet werden, wie

sie produziert wurde. Dies schließt aber nicht aus, daß andersgeartete Vorgänge einen

Wertverlust verursachen können, die ihren Ausgangspunkt in der Gunst des Publikums

haben. Diesbezüglich besitzen Beiträge, die aktuell und unverbraucht sind, einen hohen

Stellenwert. Durch das Alter und die Zahl der Ausstrahlungen setzen folglich
”
Ver-

schleiß“-Prozesse ein, die die Ausstrahlungsmöglichkeiten begrenzen. Diesem Effekt ste-

hen Vorgänge wie Vergessen und Fluktuation beim Publikum entgegen, die es ermögli-

chen, daß eine alte Sendung
”
neu“ gesehen wird.

Die Feststellung, daß zum Konsum einer Sendung ein Fernsehgerät benötigt wird,

mag zunächst trivial erscheinen. Doch nur so lassen sich beispielsweise Regressions-

funktionen verstehen, die das Nutzungsverhalten beschreiben und in denen das Wetter

regelmäßig als erklärender Faktor auftaucht. Durch das meist inportable Gerät wird der

Zuschauer im Gegensatz zur Zeitung räumlich an den Platz vor dem Schirm gebunden.

Zu dieser Immobilität kommt eine zeitliche Inflexibiliät, d.h. die Tatsache, daß Fern-

sehprogramme, so sie nicht mit einem Videorekorder aufgezeichnet werden, nur zu einer

bestimmten Zeit gesehen werden können. Eine Sendung, einmal ausgestrahlt,
”
versen-

det“ sich und ist danach nicht mehr konsumierbar.

• Qualität

”
Qualität“ ist einer der schillerndsten und – auch politisch – kontrovers diskutierte-

sten Schlagworte im Bereich der Fernsehforschung. Ein erster Einblick darin, was die

Meinungsverschiedenheiten hervorruft, läßt sich anhand einer Begriffsdeutung gewinnen.

Im gewöhnlichen Sprachgebrauch bezeichnet
”
Qualität“ sowohl die Eigenschaften und

Merkmale einer Sache als auch die
”
Güte“ in einer meist objektiv feststellbaren Weise.

69Auf die Informationsprobleme wurde bereits in Kapitel 2.1.3 auf Seite 18 eingegangen.
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Die nachfolgenden Überlegungen zeigen die Konsequenzen auf, wenn im Fernsehbe-

reich
”
Qualität“ im Sinne von Hochwertigkeit aufgefaßt wird. In einem Alternativkon-

zept wird danach auf
”
Qualität“ als Summe der Eigenschaften eines Gutes eingegangen.

Eine Definition von
”
Qualität“ als Güte führt im Fernsehen zu Problemen, die vor

allem in den Spezifika des gegenwärtig existierenden Fernsehmarktes begründet sind.

Da auf diese Besonderheiten spätere Kapitel ausführlicher eingehen werden, ist an dieser

Stelle nur wichtig zu wissen, daß es derzeit zwischen Konsument und Fernsehsender

keine direkte Rückkopplung über einen Preismechanismus gibt. Die Finanzierung der

Programmanbieter erfolgt über Pauschalgebühren für einen Monat oder über Werbung.70

Somit zahlen Fernsehzuschauer nicht direkt für die Sendungen, die sie wirklich sehen.

Dies hat zur Konsequenz, daß der Konsument nicht gezwungen ist, seine wahren

Präferenzen für die Sendung seiner Wahl in Form seiner Zahlungsbereitschaft zu offen-

baren. Im Vergleich zu der Situation, in der dies der Fall ist und er wirklich zur Zahlung

herangezogen wird, besteht verstärkt der Anreiz, durch strategisches Verhalten die ei-

genen Wünsche übermäßig zu betonen und dadurch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen,

daß ein Mehr an gewünschten Programmen ausgestrahlt wird. Die hieraus resultierende

Anspruchshaltung jedes Zuschauers gegenüber dem Sender, welche sich letztlich in einer

Veränderung des ohnehin schon sehr subjektiven Qualitätbegriffs manifestiert, ist von

diesem nur schwer zu erfüllen, da er nur ein Programm für alle Zuschauer bereitstel-

len kann. Schließlich haben alle Konsumenten eine Vorstellung davon, wie ein
”
gutes“

Programm auszusehen hat, doch muß die Wirklichkeit hinter diesen Erwartungen zurück-

bleiben.

Da es sich beim Fernsehen um ein Medium – also
”
Träger“ im engeren Wortsinn –

handelt, das eine breite Öffentlichkeit erreicht, ergeben sich weitere Anspruchsgruppen,

die ihr Interesse auf Verbreitung der eigenen Botschaften vertreten sehen wollen. Aus

jeder einzelnen der unterschiedlich gearteten Erwartungshaltungen folgt unmittelbar eine

Sichtweise zum Thema
”
Qualität“. In beispielhafter Weise gilt dies für das politische oder

das wirtschaftliche System.71

Noch komplexer wird der Qualitätsbegriff, wenn versucht wird, auch externen Effek-

ten in einer geeigneten Definition Rechnung zu tragen. Aus historischen Gründen war es

in der Bundesrepublik notwendig, Fernsehsender auf Vielfalt der Programmgestaltung

festzulegen, da davon ausgegangen wurde, daß Vielfalt – wie schon erörtert – eine Be-

deutung für die öffentliche Meinungsbildung hat. Die Tragweite dieses Vorgehens wird

deutlich, wollte man den Vielfaltsbegriff auf einen reinen Konsumgütermarkt übertra-

gen. So würde sich beispielsweise die Qualität bei einem Automobilhersteller – neben

anderen Größen – aus der Zahl der gefertigten Varianten ergeben.

70Eine genauere Beschreibung liefert Kapitel 2.3.2 auf Seite 42.
71Ausführlicher schildert die Problematik der Anspruchsgruppen das Kapitel 3.3.1 auf Seite 75.
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Aus ökonomischer Sicht ist Vielfalt das Ergebnis eines Marktprozesses, also der Aus-

tauschbeziehung zwischen Anbieter und Nachfrager, und nicht eine Bedingung, die ein

Anbieter erfüllen muß. Damit entspricht Rundfunkvielfalt dem Kriterium
”
Relevanz“ –

nur nachgefragte Ansichten sind von Bedeutung – und nicht einer
”
Repräsentanz“ der

Meinungen. Wird trotzdem der Produzent zu einer vielfältigen Produktion verpflichtet,

ergeben sich notwendigerweise einige unbeabsichtigte Verzerrungen. Diese äußern sich

in einer Ausstrahlung von Programmen, für die es keine oder nur eine sehr erlesene,

”
elitäre“ Gruppe von Zuschauern gibt, wobei auf der anderen Seite die Finanzierung von

allen Zuschauern getragen wird.

Bemerkenswert ist außerdem, daß fast durchgängig
”
Qualität“ im Zusammenhang

mit Minderheitenprogrammen gesehen wird. Damit wird nicht nur ein Scheingegensatz

”
Masse versus Qualität“ aufgebaut, sondern gleichzeitig für die Mehrheit der Zuschauer

unterstellt, daß sie augenscheinlich keine Vorstellung davon haben, wie ein Programm

mit Niveau aussieht.

Bei der praktischen Durchführung einer Qualitätsanalyse für eine Einzelsendung wird

häufig in einem ersten Schritt die komplexe Größe in einzelne Erklärungskomponenten

zerlegt, die dann getrennt erfaßt werden, beispielsweise Relevanz, Vielfalt, Professio-

nalität.72 Die in diesem Punktbewertungsverfahren ermittelten Werte ergeben in ihrer

Gesamtheit ein mehrdimensionales Qualitätsprofil, das charakteristisch für eine Sendung

ist. Eine bessere Vergleichbarkeit zwischen Programmbeiträgen wird durch eine Verdich-

tung des Schemas ermöglicht. Hierzu finden die Einzelkategorien über Gewichtungsfak-

toren Eingang in eine einzige Qualitätsgröße. Wird dieser Vorgang auf der Basis der

ermittelten Qualitäten wiederholt, ergibt sich, zumindest rein schematisch, die Qualität

des Gesamtprogramms.

Problematisch an diesem Verfahren ist, daß es sich bei genauerer Betrachtung als

wenig robust gegen bewußte Manipulation entpuppt. Schon die Auswahl der Einflußfak-

toren ist oft mit einer Wertung verbunden. Eine Kategorie wird beispielsweise stärker

gewichtet, wenn ein ursprünglich gelisteter Oberbegriff in seine Komponenten aufgelöst

wird. Bei anschließender Ermittlung einer einzigen Kenngröße sind sowohl das Ver-

knüpfungsverfahren als auch die bei der Verarbeitung benötigten Gewichtungsfaktoren

anfällig gegen Beeinflussung. Die so ermittelten Ergebnisse sind zumindest einer kriti-

schen Würdigung zu unterziehen. Außerdem ist zu hinterfragen, welche Aussagekraft

eine aggregierte Qualitätsgröße besitzt.

In besonderer Weise gilt dies für einen politisch so heftig diskutierten Bereich wie das

Fernsehen. Wenn der Fortbestand mehrerer Fernsehsender, wie im Fall der öffentlich-

rechtlichen Anstalten, davon abhängig ist, daß sie ein
”
qualitativ hochwertiges“ Pro-

gramm bereitstellen, besteht für sie ein starker Anreiz, genau diesen Sachverhalt in

72Vgl. Schatz/Schulz (1992), S. 693.
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Studien zu belegen. Folglich ist bei der Auswertung von Forschungsergebnissen zum

Thema
”
Qualität“ zu berücksichtigen, ob der Zweck der Untersuchung eine Analyse des

Phänomens
”
Qualität“ darstellt oder ob versucht wird, für ein bestehendes Programm

hohe Qualität zu attestieren.73

Es zeigt sich also, daß das Problem der Anspruchsgruppen verbunden mit latenter

Manipulationsgefahr einer Qualitätsdefinition im Sinne von
”
Güte“ entgegensteht. An-

gesichts dieser Widersprüche betrachtet ein ökonomischer Ansatz das Problem von einer

ganz anderen Perspektive. In logischer Fortführung des Prinzips der Konsumentensou-

veränität steht der Zuschauer im Zentrum der folgenden Überlegungen, da für ihn alle

Fernsehprogramme produziert werden. Bezogen auf den Qualitätsbegriff gewinnt damit

die Bedeutungskomponente
”
Beschaffenheit“ im Gegensatz zur Güte an Wichtigkeit. Im

weiteren gilt es also, Determinanten zu finden, mit denen sich das Phänomen
”
Qualität“

hinreichend genau erklären und beschreiben läßt.

Die meisten Modelle gehen dabei zunächst von einer Auftrennung des Gesamtpro-

gramms in Sendungen aus, die sich einzelnen Sparten oder Genres zuordnen lassen.

Nötig wird dieses Vorgehen durch die Unterschiedlichkeit der Sendungen verschiedener

Sparten und der hiermit einhergehenden Erwartungshaltung der Zuschauer, da eine Un-

terhaltungssendung einen ganz anderen Zweck erfüllt als eine Nachrichtensendung.

Für das weitere Vorgehen leistet der konsumtheoretische Ansatz nach Lancaster

wertvolle Dienste, wonach jedes Gut für ein Bündel an Einzeleigenschaften oder Charak-

teristika steht.74 Für den Konsumenten ist somit nicht der Verbrauch des Gutes selbst

von Bedeutung, vielmehr resultiert der eigentliche Nutzen aus den Gütermerkmalen.

Auf das Fernsehen übertragen ergeben sich drei Folgerungen:

• Für den Zuschauer hat nicht die Fernsehsendung an sich einen Nutzen, sondern
nur die ihr innewohnenden Attribute, wie beispielsweise Spannung, Humor oder

Vergnügen. So lassen sich auch die eingangs aufgestellten Programmkomponenten

”
Information“ und

”
Unterhaltung“ in weitere Bestandteile auflösen und differen-

zierter analysieren.

Diese Aussage trifft sogar dann zu, wenn der Konsument das Fernsehen als reines

Hintergrundmedium nutzt, also gar nicht oder nur hin und wieder sieht. Die Be-

deutung der einzelnen Sendung tritt dann im wahrsten Sinne des Wortes
”
in den

Hintergrund“, ist also nur noch ein Mittel zur Erzeugung einer Geräuschkulisse.

73Wird beispielsweise das Programm im Schema (soziale) Relevanz, Vielfalt, Professionalität und
Akzeptanz gemessen wie bei Schatz/Schulz, so kann sich dieser Eindruck aufdrängen. Die ersten
drei Kriterien sind stark meritorisch motiviert, obwohl die Autoren selbst eingestehen, daß der Ak-
zeptanzfaktor in der deutschen Qualitätsforschung traditionell stark vernachlässigt wird. Aus dieser
paternalistischen-meritorischen Sicht muß sich das Programm der privaten Anbieter als qualitativ min-
derwertig darstellen. Vgl. Schatz/Schulz (1992), S. 693.

74Grundlage der folgenden Überlegungen ist der Aufsatz von Lancaster (1966).
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• Jede Sendung besitzt ein mehrdimensionales Eigenschaftsprofil. Zwar verfügen

alle Beiträge über die gleichen Merkmale, jedoch schwanken deren Anteile stark.

So lassen sich auch in Informationsprogrammen Unterhaltungsaspekte finden und

umgekehrt.

• Werden mehrere Sendungen zu einem Programm verbunden, können die Charak-

teristika dieser Kombination andere sein als die Summe der Eigenschaften der

Einzelbeiträge.

Mit dem Lancaster-Modell ist es möglich, Effekte zu erklären, die in der Realität

von Bedeutung sind. So besteht zwischen zwei Sendungen eine um so stärkere Sub-

stitutionsbeziehung, je ähnlicher ihre Merkmalsprofile sind. Andererseits sind Beiträge

komplementär, wenn ihre Charakteristika zwar verschieden sind, sich aber für den Zu-

schauer zu dem einheitlichen Profil ergänzen, das er sehen möchte. Eine Sendung ist

”
besser“, als eine andere, d.h. dominiert diese, wenn sie eine Eigenschaft stärker erfüllt

und in allen anderen Bereichen mindestens gleichauf mit der Alternative liegt.

Unter der Annahme, daß ein Zuschauer Wünsche und Bedürfnisse hat, die unmöglich

von einer einzigen Sendung erfüllt werden können, ergibt sich für ihn die Notwendigkeit,

mehrere Beiträge zu sehen. Hieraus folgt, daß er nacheinander oder vielleicht auch

gleichzeitig verschiedene Sendungen auswählt, um hierdurch unterschiedliche Bedürfnisse

zu befriedigen. Durch den Auswahlprozeß stellt er sich
”
sein“ Programm zusammen.75

Gestützt werden diese Erkenntnisse von den empirischen Ergebnissen der publizisti-

schen Attributenforschung. Dabei wurde in den durchgeführten Befragungen zwischen

zwei Klassen von Programmattributen unterschieden: Stilistischen Charakteristika, wie

beispielsweise
”
lustig“,

”
gewaltsam“ oder

”
komplex“, undWirkungsattributen wie

”
über-

zeugend“,
”
bewegend“ und

”
informativ“. Die Qualität einer Sendung ergibt sich als

Mischung verschiedener Attribute aus beiden Klassen. Mit Hilfe von Regressions- und

Faktoranalysen konnten die Ergebnisse fundiert werden und es zeigte sich – wie von

Lancaster beschrieben –, daß die Charakteristika einer Sendung festgelegt sind und

keinen intersubjektiven Schwankungen unterliegen, sich sehr wohl aber die Bedürfnisse

der Zuschauer unterscheiden.76

• Fernsehen als Kollektivgut

Ist ein Programm erst einmal produziert und ausgestrahlt, können nahezu beliebig viele

Zuschauer am Fernsehkonsum teilhaben. In der Ökonomie wird ein Gut als öffentli-

ches oder Kollektivgut bezeichnet, wenn es die Merkmale
”
Nicht-Rivalität im Konsum“,

75In einigen Programmzeitschriften wird dies daran deutlich, daß beispielsweise ein Spielfilm in ver-
schiedenen, für den Zuschauer relevanten Kategorien beurteilt wird und zusätzlich die Redaktion eine

”subjektive“ Empfehlung im Sinne von ”Güte“ gibt.
76Den Forschungsstand der Attributenforschung geben Schenk/Gralla (1993) wieder.
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”
Nicht-Exkludierbarkeit von Nicht-Zahlern“ oder idealtypisch beide zugleich besitzt. Mit

Hilfe der Kollektivguttheorie ist zu prüfen, ob diese Eigenschaften im Bereich des Fern-

sehens erfüllt sind. In einem weiteren Schritt sind die theoretisch empfohlenen Finan-

zierungsvorschläge auf ihre Anwendbarkeit zu untersuchen.

Die Bezeichnung des Gutes als
”
Software“ war schon bei der allgemeinen Beschrei-

bung von Charakteristika hilfreich und soll hier wieder aufgegriffen werden. Software

nutzt sich im Gebrauch nicht ab und kann von verschiedenen Personen nacheinander

oder parallel eingesetzt werden. Zusätzlich entstehen bei der Vervielfältigung keine

oder nur geringe Kosten, die in keinem Verhältnis zum Wert des Gutes stehen. Oh-

ne Einschränkung der Gültigkeit lassen sich diese Phänomene auf dem Fernsehmarkt

ausmachen. Beispielsweise ist es sehr leicht möglich, eine auf Magnetband aufgezeichne-

te Sendung zu kopieren. Hieraus läßt sich die Problematik der illegalen Vervielfältigung

in Form von
”
Raubkopien“ erklären.

Wenn der Gebrauch des einen Konsumenten die Nutzungsmöglichkeiten des anderen

nicht einengt, gibt es zwischen beiden keine Konkurrenz um das Gut. Der Rivalitätsgrad

des Gutes geht gegen Null. Schlüsselt man die Größe in ihre Faktoren auf, wird klar,

warum dies so ist: Eine Komponente ist die Nutzungselastizität der Nachfrage, d.h. die

Reaktion der Bereitstellungsmenge auf den Konsum eines zusätzlichen Verbrauchers. Ein

Fernsehsender muß seine Leistung nicht erhöhen, wenn ein Zuschauer mehr einschaltet,

damit ist diese Größe gleich Null. Der zweite Faktor, die Herstellungsmengenelastizität,

gibt die Änderung der Bereitstellungskosten bezüglich einer Mengenänderung an. Für

den Wert des Rivalitätsgrades ist er irrelevant, da im Fernsehen bereits die Nutzungs-

elastizität Null ist.77

Nachdem Exklusionsprobleme schon in Grundzügen behandelt wurden78, soll an die-

ser Stelle eine tiefergehende Betrachtung erfolgen. Die Exkludierbarkeit ist nicht eine

primäre Eigenschaft eines Gutes, sondern der Situation und Rahmenbedingungen. Im

Fernsehen werden Exklusionsprobleme erst durch den Vorgang der Distribution hervor-

gerufen. Programme in aufgezeichneter Form sind materiell an eine Kassette gebunden

– für den Eigentümer ist eine Exklusion sehr einfach möglich (Beispiel: Videothek). Erst

eine Ausstrahlung macht die Sendung vielen Konsumenten zugänglich und erfüllt gleich-

zeitig die notwendige Verteil- und Vervielfältigungsfunktion. Hierbei tauchen die oben

diskutierten Trittbrettfahrer- und
”
Schwarzseher“-Probleme auf, weshalb dort immer die

Rede von
”
ausgestrahlten Programmen“ war.

Ist eine Exklusionstechnik nicht verfügbar oder zu teuer und unrentabel, fallen ge-

sendete Fernsehprogramme in die Klasse der Zwangskollektivgüter nach Grossekett-

77Vgl. Grossekettler (1985), S. 216 f.
78Vgl. Kapitel 2.1.4 auf Seite 23.
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ler.79 Eine Finanzierung über Zwangsgebühren oder Steuern ist erforderlich, da es

sonst zu keiner Bereitstellung käme und der Markt aufgrund des fehlenden Angebots

nicht existent wäre. Ein rein staatlich finanzierter Rundfunk beispielsweise, aber auch

der Spezialfall des werbefinanzierten Privatfernsehens fällt in diese Kategorie, da er auf

Exklusion verzichtet.80

Andere Finanzierungssysteme kommen nicht ohne Exklusion aus. So betreibt das

öffentlich-rechtliche Fernsehen über eine entsprechende Property-Rights-Struktur eine

Art rechtlich-organisatorische Exklusion, da Zuschauer zwar nicht technisch ausgeschlos-

sen werden, jedoch Nicht-Zahler keine Programme sehen dürfen und ein Zuwiderhandeln

als Verstoß sanktioniert wird. Ersetzt man dieses problembehaftete Verfahren durch eine

technische Lösung, ist der Schritt zum Abonnentenfernsehen vollzogen. In der Sprache

der Kollektivguttheorie ist das Zwangs- zum Klubkollektivgut geworden.

Nach Grossekettler sollen Klubkollektivgüter durch einen gespaltenen Tarif fi-

nanziert werden: Ein Optionspreis sichert durch Vorhalten von Kapazitäten die Bereit-

stellung des Gutes, während für den Konsumakt ein Preis in Höhe der Grenznutzungs-

kosten verlangt wird.81 Im Fernsehen wäre dieser Nutzungspreis gleich Null, da auch

die Grenzkosten Null sind. Folglich ergäbe sich eine reine Gebührenlösung, wobei der

Gebühr die Rolle des Optionspreises zukäme.

2.2.3 Preissetzung und Wohlfahrtswirkung

Vor dem Hintergrund der aus der Kollektivguttheorie abgeleiteten Finanzierungsregeln

ist nun zu fragen, welche Wohlfahrtswirkungen eine Preissetzung hat, bzw. welcher

Preis unter Wohlfahrtsgesichtspunkten wünschenswert wäre. In der ökonomischen Theo-

rie wird dabei der Zustand des Pareto-Optimums als Referenzmaßstab benutzt: Ein

Wohlfahrtsoptimum ist dann erreicht, wenn kein Individuum besser gestellt werden kann,

ohne die Nutzenposition eines anderen zu verschlechtern.82

Ein Fernsehenprogramm als Zwangskollektivgut verlangt vom Zuschauer keinen Preis

für den Nutzungsakt, da dieser aufgrund der fehlenden Ausschließbarkeit nicht durchzu-

setzen wäre. Damit wird kein potentieller Konsument ausgeschlossen und jeder könnte

seinem Wunsch nach Fernsehen nachkommen. Augenscheinlich ist damit ein Wohlfahrts-

optimum erreicht, da sich die Nutzenposition von keinem Individuum verbessern läßt.

79Vgl. Grossekettler (1985), S. 213.
80
Kleinsteuber leitet eine indirekte Besteuerung des Konsumenten aus der Tatsache ab, daß Fern-

sehwerbung über höhere Konsumgüterpreise bezahlt werden muß. Auf die Gültigkeit der sehr restrikti-
ven Annahmen dieses Vorgehens soll hier nicht weiter eingegangen werden. Vgl. Kleinsteuber (1973),
S. 60 ff.

81Vgl. Grossekettler (1991), S. 75.
82Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (1996), S. 14.
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Gleichzeitig entspricht der Grenznutzen der letzten Verwendung den Grenzkosten von

Null.

Zweifel an dieser Lösung kommen auf, wenn man sich die Inhalte eines so ent-

worfenen Fernsehsystems ansieht. Beispielsweise dient ein werbefinanziertes Fernsehen

hauptsächlich der Industrie, die den Konsumenten ihre Botschaften zu übermitteln ge-

denkt. Ähnlich hätte ein staatlich finanziertes Programm – ohne weitere Vorkehrungen –

den Charakter eines Regierungskanals. Als Ergebnis wird der Konsument nicht die Sen-

dungen zu sehen bekommen, die seinen Bedürfnissen entsprechen. Das Beispiel läßt sich

ad absurdum führen, wenn man berücksichtigt, daß die ausschließliche Ausstrahlung des

Testbilds wohlfahrtsoptimal ist, da ebenfalls kein möglicher Zuschauer ausgeschlossen

wird.

Die Frage ist nun, warum sich Fernsehen von anderen Zwangskollektivgütern unter-

scheidet, bei denen die Finanzierung über Steuern (im theoretischen Idealfall Beiträge)

oder Werbung akzeptabel ist. An einer werbefinanzierten Straße beispielsweise wäre –

falls es so etwas gäbe – wenig auszusetzen. Der Grund hierfür liegt an den unterschied-

lichen Erwartungen an das Fernsehen von den werbetreibenden Unternehmen einerseits

und von den Zuschauern andererseits.83 Das Gut Fernsehprogramm weist somit einen

weitaus höheren Grad an Inhomogenität auf, als dies bei einer Straße der Fall ist.

Wenn aber ein Programm an den Bedürfnissen der Zuschauer ausgerichtet sein soll,

scheint es unumgänglich, daß es auch die Konsumenten sind, die hierfür bezahlen. Die

wohlfahrtsökonomischen Probleme, die in diesem Zusammenhang auftauchen, sind Ge-

genstand der bekannt gewordenen Minasian-Samuelson-Debatte.84

Samuelson forderte, daß Fernsehprogramme wohlfahrts-, d.h. Pareto-optimal

angeboten werden müßten. Da die Grenzkosten bei der Ausstrahlung nahe oder gleich

Null sind, ergibt sich ebenfalls ein Preis von Null für die Nutzung. Er verfolgt hier also

eine reine ex-post-Betrachtung. Dem entgegnete Minasian, daß es bei diesem Preis

ex-ante zu keiner Bereitstellung kommen werde und die vorgeschlagene Lösung nicht

optimal sein könne, da sie die Produktionsseite außer acht ließe. Außerdem hätte der

Preis jegliche Lenkungs- und Signalfunktion verloren. Das angeblich wohlfahrtsoptimale

Fernsehsystem besitze keine Rückkopplung vom Konsumenten zum Produzenten und

von gleichgerichteten Interessen des Zahlers und der Zuschauer könne von vornherein

nicht ausgegangen werden.85

Das auftretende Dilemma läßt sich wie folgt zusammenfassen: Jeder Preis bedarf

eines Ausschlußverfahrens für Nicht-Zahler, damit die Forderung überhaupt durchsetz-

bar ist. Die Exklusion andererseits verhindert in der einschränkenden ex-post Sichtweise

83Kapitel 3.3.1 auf Seite 75 geht genauer auf das Problem der Anspruchsgruppen ein.
84Vgl. Davis/Whinston (1967), S. 360.
85Vgl. Minasian (1967), S. 205.



2.2 Das Gut auf dem Fernsehmarkt 35

eine Pareto-Optimalität, da Zuschauer ausgestrahlte Sendungen sehen könnten, oh-

ne hierfür bezahlt zu haben und ohne den Zahlern einen Schaden zuzufügen. Damit

ist es durch die Nicht-Rivalität möglich, Individuen besser zu stellen, ohne andere zu

benachteiligen. Im Sinne dieser Auffassung des Wohlfahrtskriteriums wäre jeder von

Konsumenten verlangte Preis, ob Gebührenlösung oder Pay-TV, suboptimal und eine

Äquivalenz in jeglicher Form wäre abzulehnen.86

Zusätzlich zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang die Kosten für die ge-

nutzte Exklusionstechnik, da diese Auswirkungen auf das Marktergebnis haben. Eine

zu teuere oder unmögliche Exklusion reduziert die bereitgestellte Menge und schafft so

Wohlfahrtsverluste.

Einen Versuch, diese Einflußfaktoren der Wohlfahrt in einem Modell zu beschrei-

ben, haben Spence und Owen unternommen.87 Obwohl der Ansatz nicht ohne eine

Reihe von Prämissen auskommt, gibt das Ergebnis Hinweise auf die Gestaltung einer

Medienpolitik im Hinblick auf eine Maximierung des sozialen Überschusses. Die Auto-

ren konnten ableiten, daß ein Pay-TV-System näher an der optimalen Lösung liegt als

ein werbefinanziertes Fernsehprogramm. Dabei werden mehr Programme für tendenziell

kleinere Zuschauergruppen angeboten.88

Der statische Charakter der genannten Ansätze läßt sie hinsichtlich einer Beurteilung

realer Wettbewerbsprozesse nur bedingt tauglich erscheinen. Aber gerade die Frage, ob

ein System zum Wohlfahrtsoptimum tendiert oder nicht, ist für die Beurteilung von

medienpolitischen Eingriffen wichtig. In dieser Hinsicht verfügt ein wettbewerbliches

System über die Vorteile der Förderung des technischen Fortschritts, der Anpassung an

sich wandelnde Zuschauerbedürfnisse und der Vermeidung von X-Ineffizienzen.89

Anfänglich wurde die Frage aufgeworfen, ob bei allen Fernsehkanälen eine Ausschluß-

technik Anwendung finden muß. Die Antwort hierauf läßt sich nicht theoretisch im vor-

aus beantworten, sondern wird ein Ergebnis des Marktprozesses sein. Bei einem funktio-

nierenden Wettbewerb, welcher die Existenz eines Preismechanismus beeinhaltet, wird

sich eine Konkurrenzsituation zwischen werbe- und konsumentenfinanzierten Program-

men einstellen. Aus Sicht des Zuschauers ist Werbung dann eine Programmeigenschaft,

die ihn vielleicht stört oder ihm nützt. Für die Duldung der Werbebotschaften wird er

entlohnt durch die Subventionierung des Rahmenprogramms. Folge ist, daß er weniger

oder nichts – wie im rein werbefinanzierten Privatfernsehen – für eine Sendung direkt

bezahlen muß. Im Rahmen des Wettbewerbs wird sich die Form der Mischfinanzierung

86Unter Zuhilfenahme eines ähnlichen Schemas von ex-post- und ex-ante-Paretooptimalität argumen-
tiert Demsetz im Bereich der Bereitstellung von Informationsgütern. Vgl. Demsetz (1969), S. 10.

87Vgl. Spence/Owen (1977), S. 103 ff.
88Zu den näheren Gründen hierfür siehe Kapitel 2.4.2 auf Seite 54.
89Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (1996), S. 53.
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des Programms einstellen, die vom Konsumenten gewünscht wird. Dabei können einzel-

ne Sender völlig unterschiedliche Wege gehen. Die Bandbreite erstreckt sich vom reinen

Pay-TV zu Kanälen, die nur durch Werbung finanziert werden.

2.2.4 Sozialpolitische Implikationen

Eine Preissetzung im Fernsehbereich hat neben den beschriebenen Wohlfahrtseffekten

konkrete sozialpolitische Folgewirkungen, die es zu berücksichtigen gilt.

Grundsätzlich ist ein Marktmechanismus nicht in der Lage, Probleme der Einkom-

mensverteilung zu regeln. Das am Markt erzielte Einkommen trägt nur dem Aspekt der

Leistung Rechnung, nicht jedoch einer sozialen Gerechtigkeit. Umverteilungsmaßnah-

men sind deshalb traditionell eine politische Aufgabe. Anders ausgedrückt: Der Markt

erfüllt nur eine Art Gerechtigkeit – Tauschgerechtigkeit – und maximiert so den sozialen

Überschuß aus Produzenten- und Konsumentenrente. Wie sich die Renten auf beide

Marktseiten verteilen und ob überhaupt die – primäre – Besitzverteilung in der Volks-

wirtschaft als
”
gerecht“ empfunden wird, sind zwei zusätzliche Fragestellungen. Erfolgt

aber die Verteilungspolitik auf Basis eines wettbewerblichen Systems, ist das erwirt-

schaftete Sozialprodukt größer als im umgekehrten Fall. Da es mehr zu verteilen gibt,

profitieren auch sozial schwächer gestellte Gruppen vom Wettbewerb.90

Diese Aussagen gelten in gleicher Weise für den Fernsehmarkt. Wird hier ein Preis

für einige Programme erhoben, so sind diese für Bevölkerungsschichten mit niedrigem

Einkommen vielleicht nicht mehr finanzierbar. In der Bundesrepublik besteht aus diesem

Grund eine Rundfunkgebührenbefreiung für einkommensschwache Haushalte.91

Eine Alternative dazu könnte aus direkten, ungebundenen Beihilfen bestehen, wobei

die Empfänger dann frei in ihrer Wahl wären, dieses Geld für andere Konsumaktivitäten

aufzuwenden. Außerdem hätten die Produzenten nicht sozialpolitisch bedingte Einkom-

menseinbußen zu verzeichnen, wie die öffentlich-rechtlichen Anstalten mit Einführung

der Befreiung.

Sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse unterstreichen die Bedeutung von ver-

teilungspolitischen Maßnahmen im Fernsehbereich. So konnte nachgewiesen werden, daß

Bevölkerungssegmente mit höherem sozioökonomischem Status oder höherer Bildung

besser in der Lage sind, die Informationsangebote des Fernsehens zu nutzen. Hieraus

resultiert ein Vorsprung gegenüber schlechter gestellten Bevölkerungsteilen, der sich im

Verlauf der Zeit noch vergrößert. Eine sogenannte
”
Wissenskluft“ tut sich auf. Sie wird

zwar nicht von den Massenmedien verursacht, jedoch tragen diese zum Fortbestehen

bei.92

90Vgl. Weizsäcker (1988), S. 20.
91Vgl. Art. 4, § 6 Staatsvertrag.
92Vgl. Merten (1991), S. 65 f.
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2.3 Programmanbieter in Form von Fernsehsendern

Traditionell werden in der Bundesrepublik Fernsehsendungen von Fernsehsendern pro-

duziert. Diese Aussage macht schon einige Aspekte deutlich, die es in der späteren

Diskussion zu beachten gilt.

Die Rolle eines Senders ist dadurch geprägt, daß er als Dienstleister einzelne Sendun-

gen zu einem Gesamtprogramm kombiniert. Die Einzelbeiträge in diesem einheitlichen

Rahmen werden dem Zuschauer über einen bestimmten, regelmäßig genutzten Übertra-

gungsweg zugänglich gemacht. Hierfür ist weder notwendig, daß der Sender eigentlicher

Produzent des verwendeten Materials ist, noch muß er selbst über das notwendige Distri-

butionssystem in Form von Sendetechnik verfügen. Genau wie in anderen Branchen trifft

der Fernsehsender93 aufgrund von Rentabilitätsüberlegungen die Entscheidung
”
Eigen-

produktion oder Zukauf“ und bestimmt damit das Ausmaß an vertikaler Integration.94

Die nachfolgenden Abschnitte sind danach geordnet, welche Bedingungen ein potenti-

eller Konkurrent erfüllen muß, bis er am Marktgeschehen teilnehmen kann: Zutritt zum

Markt, Finanzierung und Produktion. Danach wird diskutiert, welche Konsequenzen

hieraus für das Verhalten am Markt folgen.

2.3.1 Marktzu- und -austrittsbarrieren

Für einen Fernsehsender ist eine der wichtigsten Existenzvoraussetzungen die Möglich-

keit, seine Zuschauer über ein geeignetes Distributionssystem erreichen zu können. Tra-

ditionell mit einfachen technischen Mitteln realisierbar und somit kostengünstig, erfolgt

diese Programmverteilfunktion über ein terrestrisches Sendenetz, das die Atmosphäre als

natürliches Trägermedium für elektromagnetische Wellen nutzt, welche das eigentliche

Fernsehprogramm in kodierter Form beinhalten. So können gleichzeitig Tausende von

Zuschauern mit einem Programm versorgt werden.

Im natürlichen Zustand ist das Frequenzspektrum der Umwelt ein freies Gut. Falls

noch nicht die Grenze erreicht ist, an der sich Nutzer gegenseitig durch Interferenzen

oder doppelte Kanalnutzung stören, kann es in beliebigem Umfang beansprucht werden,

ohne daß hierfür ein Preis zu entrichten wäre.

Tritt jedoch ein Überfüllungsproblem auf – und dies ist gewöhnlich im Rundfunk der

Fall, da es mehr potentielle Rundfunksender als benötigte Sendefrequenzen gibt –, dann

sind organisatorische Maßnahmen zu treffen, damit nur eine begrenzte Anzahl von Sen-

93Der deutsche Ausdruck ”Fernsehsender“ ist in diesem Zusammenhang zweideutig, da er die Funk-
tionen der Programmerstellung und des Vertriebs miteinander verbindet. Des üblichen Sprachgebrauchs
willen sei hier die Bezeichnung beibehalten, wobei jedoch auf die Programmproduktion in erster Linie
abgestellt wird. In ähnlicher Weise ist das Wort ”Programm“ von einer ”Sendung“ zu unterscheiden,
da hiermit eigentlich eine Mehrzahl von Sendungen gemeint ist.

94Vgl. Seufert (1992), S. 14.
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dern auf den für sie reservierten Frequenzen sendet. Technische Gründe zwingen folglich

zu einer Rationierung der Distributionskanäle und verhindern das Auftreten weiterer

Bewerber auf dem Markt.95 Gewöhnlich wird diese regulatorische Aufgabe vom Staat

erfüllt, der sich als Inhaber der Verfügungsrechte über das Frequenzspektrum versteht

und den Sendern Sendelizenzen nach Prüfung bestimmter Voraussetzungen ausstellt.

Dabei lassen sich zwei Zulassungsmethoden unterscheiden, die sehr unterschiedliche Wir-

kungen auf den Marktprozeß haben: das Zuteilungs- und das Versteigerungsverfahren.

Bevor jedoch auf eine Diskussion dieser beiden Varianten eingegangen wird, soll noch

eine Isomorphie aufgezeigt werden, die es erübrigt, für das Feld der Rundfunklizenzen

ein selbständiges theoretisches Gebäude zu entwerfen. Das wirtschaftswissenschaftliche

Teilgebiet der Umweltökonomie verfügt über ein Instrument der dezentralen Begrenzung

von Schadstoffemissionen, das es ermöglicht, nicht nur die Schadstoffhöchstmenge festzu-

legen, sondern auch Mittel der Steuerung von Immissionsmengen an einem Ort vorsieht.

Die Rede ist von der sogenannten Zertifikat- oder Lizenzlösung.96 Dabei ist der Emissi-

onsbegriff nicht auf eine chemische Substanz begrenzt, sondern umfaßt auch Lärm und

Strahlung. Sieht man aber eine Sendelizenz als ein schriftlich verbrieftes Recht zur Pro-

grammausstrahlung, also elektromagnetische Wellen in die Umwelt als Emissionen einzu-

bringen, wird deutlich, daß es sich beim vorliegenden Problem um einen Anwendungsfall

der Zertifikate handelt. Somit ergibt sich als
”
Schadstoff“ die elektromagnetische Strah-

lung und als
”
Emissionsmenge“ die Sendeleistung der Fernsehstation, wobei diese Größe

im Gegensatz zu Substanzen zusätzlich über eine zeitliche Dimension verfügt, also mehr

eine
”
Emissionsintensität“ darstellt. Anders ausgedrückt ist die Gesamtmenge der in

die Umwelt abgegebenen Emission wegen der kurzen Verweildauer der Strahlung ohne

Bedeutung. Statt dessen kann es sein, daß die Emissionen aus verschiedenen Strah-

lungsquellen sich an einem Ort konzentrieren und so zu einer Überlastung werden. In

der Umweltökonomie werden die Stellen, an denen eine zu hohe Konzentration auftritt,

”
Hot Spots“ genannt. Hiermit strukturgleich ist das geschilderte Interferenzproblem,

da auch hier eine zu hohe Emissionsintensität (Sendeleistung) – meist – verbunden mit

einer zu geringen Entfernung der Emissionsquellen (Sender) zu einer Überkonzentration

(Überlagerung der Frequenzen) führt. Die zwischen Emission und Immission stattfin-

dende Transmission ist dabei in den meisten Fällen einfach geartet – elektromagnetische

Strahlung breitet sich wellen- oder lichtförmig aus –, kann aber durch Wetter und at-

95In den USA der 20er Jahre unterblieben diese ordnenden Maßnahmen. Ein Frequenzkrieg der
Radiostationen und schließlich völliges Chaos im Äther waren die Folge, so daß eine Behörde (die
Federal Radio Commission (FRC), seit 1934 Federal Communications Commission (FCC)) gegründet
werden mußte, um fortan die Frequenzen zuzuteilen. Vgl. Müller (1979) S. 27.

96Das hier favorisierte Modell der Immissionslizenz im Rundfunkbereich ist die logische Konsequenz
der einfachen, von Summations- und Synergieeffekten befreiten Transmissionsmechanismen. Reine
Emissionslizenzen diskutiert Kruse (1995).
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mosphärische Störungen beeinflußt werden, beispielsweise in Form von Überreichweiten

oder Sonnenwinden. Anders als in den meisten Anwendungsfällen der Lizenzlösung ist

die Umwelt hierbei nicht reines Aufnahmemedium, sondern erfüllt in erster Linie die

Rolle eines Trägers.

Die Theorie der Zertifikate ist heute bereits sehr weit ausgereift und auch über die

politische Durchsetzbarkeit des Instruments wird nachgedacht.97 Deshalb sei an die-

ser Stelle auf eine ausführlichere Diskussion verzichtet und nur streiflichtartig auf die

Konsequenzen für den Fernsehbereich eingegangen.

• Zuteilungsverfahren
Eine Lizenzzuteilung durch den Staat in Form eines Zuteilungsverfahrens ist nach ökono-

mischen Maßstäben ineffizient. Obwohl die Lizenz für das Unternehmen einen Produk-

tionsfaktor darstellt, der eine hohe Quasi-Rente liefert, somit sehr wertvoll ist, erfolgt

eine Zuteilung nicht nach Zahlungsbereitschaft, sondern nach Verhandlungsgeschick oder

Reihenfolge – auch bekannt als
”
Windhundverfahren“. Alle Anstrengungen des Unter-

nehmens werden sich folglich auf den Prozeß der Lizenzerteilung konzentrieren; danach

besteht lediglich der Anreiz, die vertraglichen Auflagen in kostenoptimaler – also mini-

maler Weise – zu erfüllen, um schließlich nicht wegen grober Verstöße die Lizenz wieder

entzogen zu bekommen. Die Vertragsbedingungen selbst erfüllen in den seltensten Fällen

nur die Aufgabe der Verteilung der knappen Ressource. Statt dessen werden den ökono-

mischen Voraussetzungen weitere Auflagen an die Seite gestellt, welche medienpolitischen

Zwecken genügen und sich damit oft einer Überprüfbarkeit entziehen.98 Als Folge tritt die

Bewirtschaftung des Frequenzspektrums zugunsten einer Selektion der möglichen Anbie-

ter in den Hintergrund und die im Markt zu beobachtende Konkurrenzsituation ist nicht

mehr Ergebnis des reinen Wettbewerbsprozesses. Auch ein Verfahren mit regelmäßig

wiederkehrender Konzessionsüberprüfung, wie in einigen Ländern vorzufinden, ist nicht

wirkungsvoller als das in Deutschland bestehende System der Einmalzuteilung99, wenn

die Zulassungsbehörde zu einer eher konservativen Politik tendiert.

Volkswirtschaftlich betrachtet hat das Zuteilungsverfahren einige negative Konse-

quenzen. Die Ressource
”
Frequenzspektrum“ wird nicht in ihre produktivste Verwen-

dung gelenkt und somit verschwendet, da ihr Nutzungspreis – unter Vernachlässigung

97Eine ausführliche Analyse der Umweltlizenzen unter Berücksichtigung der genannten Aspekte gibt
Kemper (1994), S. 41 ff.

98Beispiele hierfür sind die Bestimmungen zur Sicherung der Meinungsvielfalt in den Bestimmungen
zur Zulassung privater Anbieter. Vgl. Art. 1, § 26 Staatsvertrag und § 7 LRG NW.

99Juristisch betrachtet stimmt das nicht ganz, da auch in Deutschland Sendelizenzen für einen Zeit-
raum von vier bis zehn Jahren ausgestellt werden. Faktisch ändert sich aber nichts an der getroffenen
Aussage, da die Genehmigung verlängert wird, falls nicht wichtige Gründe für die Ausschreibung der
Übertragungskapazität sprechen. Vgl. u.a. § 8 I LRG NW.
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der Verhandlungskosten – gleich Null ist und nicht die eigentliche Knappheit widerspie-

gelt. Bei den beteiligten Unternehmen entsteht eine Rente aus der freien Nutzung dieser

Ressource.100 Sie müssen keinen überraschenden Marktzutritt durch potentielle Konkur-

renten befürchten, da diese sich erst um eine Lizenz bemühen müßten, die sie bei aus-

geschöpftem Kontingent nicht bekämen. Andererseits verlieren sie beim Marktaustritt

den gesamten Wert der Lizenz als Investition. Aus ökonomischer Sicht behindern diese

Inflexibilitäten die Anpassung der Marktstruktur bei sich verändernden Wettbewerbsbe-

dingungen.

Bezüglich der regulativen Lizenzpolitik lassen sich zwei unterschiedliche Anspruchs-

gruppen bestimmen. Einerseits werden außenstehende Konkurrenten am Marktzutritt

und damit am Auftreten als Wettbewerber gehindert. Andererseits stellt die Lizenz für

zugelassene Wettbewerber einen existentiellen Produktionsfaktor dar und schützt sie ge-

gen unerwünschte Konkurrenz. Folglich hat das Senderecht einen beträchtlichen Wert,

den der Anbieter auch auf einem
”
Markt für regulatorische Maßnahmen“ zu zahlen bereit

wäre.101 In diesem Sinne produziert die Regulationsbehörde ein Gut, das von den regu-

lierten Unternehmen nachgefragt wird. Dabei besteht die Gefahr, daß sich Anbieter- und

Nachfragerseite verständigen und einander anpassen. Die Behörde wird gewissermaßen

”
eingefangen“102 von der Industrie, die sie regulieren und kontrollieren soll.

• Versteigerungsverfahren
Ein Gegenstück zum Zuteilungsverfahren wäre ein wettbewerbliches System, beispiels-

weise durch die Versteigerung der Sendelizenzen. Jedes Unternehmen, das die Ausstrah-

lung eines Fernsehprogramms in Erwägung zieht, wäre gezwungen, einen Preis für die

angestrebte Erlaubnis zu nennen, welcher ein Ausdruck dafür wäre, wie produktiv der

Sender diese Ressource zu nutzen gedenkt. Anschließend würde das Kontingent unter

den Meistbietenden aufgeteilt, die damit das Alleinverwertungsrecht für eine begrenz-

te Zeit, ein temporäres Monopol also, an der Frequenz erstanden hätten. Gleichzeitig

stünden sie unter dem Druck, die aufgewandten Beträge durch das Programm wieder

einzuspielen. Der entstandene Preis wäre Folge eines Marktprozesses, damit einerseits

in seiner Informationsfunktion Ausdruck der Frequenzknappheit, andererseits als Preis-

lenkung effizientes Instrument zur Ressourcenallokation. Außerdem wäre er Ausdruck

für die Opportunitätskosten dieser Distributionsform im Vergleich zu Alternativen, wie

100Ein Beispiel für diesen Sachverhalt liefert die Politik um den Privatsender VOX, bei dem monatelang
die Lizenz mit Hilfe eines Notprogramms gehalten wurde, um neue Investoren zu finden. Vgl. Leder
(1994), S. 24.

101
Hazlett hat die These aufgestellt, daß die Radiostationen in den USA der 20er Jahre das genannte

Durcheinander im Spektrum bewußt herbeigeführt haben, um eine Regulierung des Marktes zu bewirken.
Vgl. Hazlett (1990), S. 158.

102Vgl. Stigler (1971), S. 3 ff.
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dem Kabel oder der Ausstrahlung über Satellit, deren Vorteilhaftigkeit im Zuteilungs-

verfahren nur recht vage bestimmt werden kann. Die eingenommenen Beträge stünden

zur Kapazitätsausweitung des Spektrums oder für andere Infrastrukturmaßnahmen zur

Verfügung. Auch die Entscheidungsflexibilität eines Lizenzinhabers würde erhöht, da

dieser seine Rechte an einer Börse verkaufen könnte, wenn er keinen Bedarf mehr dafür

sähe. Neue Bewerber könnten die benötigten Rechte hier erwerben oder einem aktuellen

Inhaber abkaufen; der Markt wäre weitaus weniger abgeschottet als im Zuteilungsver-

fahren. Zusätzlich wäre die Lizenz entschlackt von nicht-ökonomischen Kriterien103 und

würde somit weniger Spielraum für Eingriffe von außen bieten.104

• Weitere Markteintrittsbarrieren?

Ein Versteigerungsverfahren würde auf der anderen Seite dafür sorgen, daß sich die zum

Betrieb eines Fernsehsenders nötige finanzielle Ausstattung weiter vergrößert. Neben

der Lizenz sind in diesem Rahmen auch andere Produktionsfaktoren hochspezifisch, wie

beispielsweise die Produktionstechnik oder Übertragungsrechte.105 Mit der Investiti-

onsentscheidung ist zusätzlich ein Großteil der Kostenstruktur festgelegt, da viele der

Kosten den Charakter von Fixkosten aufweisen. Für den potentiellen Investor bedeu-

tet dies eine verminderte Anpassungsflexibilität auf etwaige Nachfrageänderungen, da er

nur in begrenztem Umfang Kostenreduktion betreiben kann – und das in einem Markt,

der nur unter hohen Verlusten ein Ausscheiden gestattet, da alle spezifischen Investi-

tionen ihren Wert verlieren. Damit führt der
”
sunk cost“-Charakter der Investitionen

zu Irreversibilitäten und senkt Markteintrittwahrscheinlichkeiten durch den erschwerten

Marktaustritt.

Aus den genannten Gründen folgt aus ökonomischer Sicht jedoch nicht der Ruf nach

einer Regulierung des Fernsehmarktes, da ein Zuteilungsverfahren für die Sendelizenzen

die beobachteten Anpassungsprobleme des Marktes gerade noch verstärkt. Vielmehr muß

das verfügbare Sendespektrum bewirtschaftet werden, ein Dienst, der auch von nicht-

staatlichen Stellen bereitgestellt werden kann. Im Gegensatz zur Regulierung besäße

ein
”
Markt um den Engpaß“ den Vorteil einer dynamischen Anreizwirkung bezüglich

der Suche nach Technologien, die das Spektrum besser nutzen, oder nach Möglichkeiten,

103
Poppe stellt fest, daß die deutschen Zulassungsorgane, die Landesmedienanstalten, nicht un-

abhängig vom Einfluß der Landesregierungen sind. Über Auslegungsspielräume bei den Programman-
forderungen treten die Länder in einen Wettbewerb untereinander und betreiben so eine aktive Stand-
ortpolitik um attraktive Arbeitsplätze in der als Zukunftsbranche eingestuften Medienwirtschaft. Vgl.
Poppe (1994), S. 15.

104Das Beispiel VOX ist zusätzlich dadurch geprägt, daß die nordrhein-westfälische Landesregierung
den Sender als wünschenswert einstufte und über eine unterlassene Lizenzprüfung – trotz Notprogramm
– den Weiterbetrieb ermöglichte. Vgl. Leder (1994), S. 24.

105Das Verfassungsgericht begründete in den Jahren 1961-81 die Regulation des Fernsehmarktes, neben
der Frequenzknappheit, vor allem mit der Höhe der nötigen Investitionen. Vgl. BVerfG (1961), S. 261.
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den knappen Faktor zu substituieren. Mehr noch als die nötige finanzielle Ausstattung,

welche bei funktionierenden Finanzmärkten und zu erwartenden Renditen verfügbar sein

dürfte, stellt die wertvolle Sendelizenz den Hauptgrund für fehlenden Marktzutritt und

verspätetes Marktausscheiden dar.

2.3.2 Finanzierungsarten

Grundsätzlich gibt es für einen Fernsehsender verschiedene Wege, Einnahmen zu erzie-

len und hierüber den Sendebetrieb zu finanzieren. Die Zielsetzungen, welche ein Sender

verfolgen kann, lassen sich in zwei Klassen unterteilen. Sie bilden den Rahmen für alter-

nativ mögliche Finanzierungsformen. Unternehmerisches Oberziel kann dabei einerseits

die Gemeinwohl-, andererseits die Gewinnorientierung sein. Dies wird in nachfolgender

Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Finanzierungsarten im Überblick

• Gemeinwohlorientierung

Gemeinwohlorientierte Sender strahlen meist ein Programm aus, das idealistischen Wer-

ten wie Aufklärung, Bildung oder Information verbunden ist. Zur Verankerung von po-

sitiven Werten in der Gesellschaft soll eine reine Kostendeckung ausreichen. Mit den zur
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Verfügung stehenden Mitteln aus Spenden, Stiftungsbeiträgen oder Zuschauergebühren

soll möglichst effizient ein qualitativ hochwertiges Programm produziert werden.

Reine Ausprägungen dieser Organisationsform sind in den Vereinigten Staaten zu fin-

den als öffentlich-rechtliches Fernsehen PBS, getragen durch Stiftungen und gemeinnützi-

ge Organisationen, oder als Kirchenfernsehen, welches sich aus Spenden finanziert. Am

Beispiel des
”
church-tv“ wird noch ein anderer Zusammenhang deutlich: Gemeinwohl-

orientierung ist unter Umständen ein sehr weit gefaßter Begriff, mit dem eine vielleicht

auf anderer Ebene vorhandene Gewinnerzielungsabsicht verdeckt wird. Die in den Ver-

einigten Staaten bestehende
”
Electronic Church“ ist zwar dem Anschein nach ein ge-

meinwohlorientiertes Fernsehen, bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch starke

Parallelen zum wirtschaftlichen System. Meist steht nämlich in den Fernsehpredigten

nicht der missionarische Anspruch im Vordergrund, sondern der Verkauf von religiösen

Artikeln oder die Erzielung von Spendeneinnahmen.106

Das öffentlich-rechtliche System in Deutschland finanziert sich zu einem Teil aus

Zuschauergebühren, zu einem anderen aus Werbeeinnahmen. Es stellt somit im Sinne

des genannten Schemas eine Mischform dar.

Da gemeinwohlorientierte Sender –primär – keine wettbewerblichen Strategien ver-

folgen, konzentrieren sich die nachfolgenden Kapitel auf gewinnorientierte Produzenten,

die dem Wettbewerb unterliegen.

• Gewinnorientierung

Für gewinnorientiert arbeitende Sender ist die Programmproduktion lediglich ein Mittel,

um die eigenen Ziele zu verwirklichen, nämlich den Gewinn zu maximieren. Erreicht wird

dieses Ziel, wenn hohe Einnahmen geringen Kosten gegenüberstehen. Dabei können

die Rückflüsse aus zwei verschiedenen Quellen stammen: einmal vom Konsumenten,

der die gesehenen Sendungen bezahlt, zum anderen von Werbeunternehmen, die das

ausgestrahlte Programm nutzen, um ihre Werbebotschaft darin unterzubringen.

Die direkte Bezahlung ist auf anderen Gütermärkten der normale Zahlungsmodus.

Aus historischen Gründen stellt sie im Fernsehsektor eher eine Ausnahme – beispielsweise

durch Pay-TV – als die Regel dar.

Viel häufiger wird privatwirtschaftliches Fernsehen durch Werbung, Sponsoring oder

Merchandising finanziert. Dabei tritt das eigentliche Programm in den Hintergrund, es

ist lediglich der Träger für das Gut, das verkauft wird – die Werbezeit.

Unter der vereinfachenden Prämisse, daß für den Zuschauer Werbung keinen Nutzen

hat und er diese deshalb nicht als separates Gut konsumieren würde, lohnt es sich für den

Sender, die beiden Komponenten zu einer möglichst untrennbaren Mischung zusammen-

zuschweißen. Diese Aussage macht deutlich, daß ein werbefinanzierter Sender in diesem

106Vgl. Ege (1992), S. 28 ff.
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Szenario ein anderes Ziel verfolgt als eine möglichst weitgehende Zuschauerorientierung.

Er will den verkauften Werbeplätzen ein attraktives Umfeld geben, bei dem kaufkräfti-

ge Konsumenten in möglichst großer Zahl einschalten. Dazu verbindet er Sendung und

Werbung zu einem einzigen Endprodukt, was sich nur schwer in seine gewünschten und

unerwünschten Bestandteile aufspalten läßt.

Denn der Zuschauer ist wiederum nur an der attraktiven Seite dieser Medaille inter-

essiert. Wohlgemerkt gilt dies strenggenommen nur unter der getroffenen Prämisse, daß

Werbung für ihn keinen Nutzen hat. In seiner Rolle wäre es optimal, wenn er das Pro-

gramm kostenlos und ganz ohne störende Einblendungen zu sehen bekäme. Falls aber

Werbung hingenommen werden muß, soll sie für ihn vom Hauptprogramm separierbar

sein, beispielsweise durch blockweise Ausstrahlung der Spots.

Theoretisch betrachtet bedeutet dies, daß der Sender eigentlich zwei Produkte ver-

kauft: Das Programm und – in diesem – buchbare Werbeplätze. Er ist gleichzeitig

auf zwei Märkten tätig. Dabei stellt das eigentliche Programm nicht nur die notwen-

dige Bedingung dar, um überhaupt Werbung verkaufen zu können, sondern bestimmt

gleichzeitig über Faktoren wie Einschaltquote und Zuschauerzusammensetzung die Höhe

der Einnahmen entscheidend mit. Folge dieser Rahmenbedingungen ist, daß der Sen-

der versuchen wird, ein ansprechendes Massenprogramm anzubieten, das gleichzeitig die

Kostenseite berücksichtigt und günstig zu produzieren ist. Minderheitenbeiträge haben

aufgrund der mengenmäßigen Größe des Massenmarktes kaum eine Chance, gesendet zu

werden, selbst wenn das angesprochene Publikum insgesamt zahlungskräftiger ist und

eher der Zielgruppe des Werbepartners entspricht.

Abschließend läßt sich feststellen, daß der Sender gleichzeitig auf beiden Absatzmärk-

ten mit unterschiedlichen Wettbewerbsmitteln operiert. Das auf dem Fernsehmarkt ein-

gesetzte Mittel des Qualitätswettbewerbs wirkt direkt auf den Werbemarkt, auf dem

aber das Mittel des Preiswettbewerbs dominiert.

An diesem Ergebnis ändert sich wenig, wenn die eingangs getroffene Prämisse ge-

lockert wird. In diesem Sinne kann Werbung für den Konsumenten einen Nutzen haben,

wenn zum Beispiel Informationen über Produkteigenschaften und Preise vermittelt wer-

den oder wenn die Werbung durch ihre ästhetische Gestaltung einen künstlerischen Wert

besitzt. Aus Sicht des Senders wird die Attraktivität des ausgestrahlten Programms dann

durch die vom Zuschauer als nützlich empfundenen Werbeunterbrechungen gesteigert,

was wiederum Rückwirkungen auf die erzielbaren Werbeumsätze hat. Bei sonst glei-

chen Bedingungen hat ein werbefinanzierter Programmanbieter also den Anreiz, dem

aus Zuschauersicht attraktiveren Werbebeitrag den Vorzug vor einem als nicht so nütz-

lich empfundenen Spot zu geben.

Doch auch hier zeigt sich das für den werbefinanzierten Fernsehmarkt typische Phäno-

men der Dominanz des Massenmarkts. Aus Sendersicht ist ein Werbebeitrag interessant,
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wenn er von vielen Zuschauern als attraktiv empfunden wird. Aufgrund einer großen

Zuschauerzahl kann das auch dann der Fall sein, wenn der einzelne Zuschauer den Spot

als nur wenig nützlich bewertet. Analog gilt für die Kombination aus Programm und

Werbeeinblendungen, daß sie für einen werbefinanzierten Fernsehsender dem Kriterium

der Massenattraktivität gerecht werden muß.

2.3.3 Unteilbarkeiten in der Produktion

Im allgemeinen sind Produktionsfaktoren, die für die Fertigung von Gütern eingesetzt

werden, nicht beliebig teilbar und der mit ihnen verbundene Einsatz kann nur in diskreten

Schritten variiert werden. Dieses Phänomen wird in der Theorie
”
Unteilbarkeit“ genannt

und hat einige Konsequenzen sowohl für die Produktion selbst – die Kapazität kann nur

in einem begrenzten Bereich angepaßt werden – als auch für die daraus resultierenden

Kosten. Konzentriert man sich nur auf diese Kostenseite, dann ergibt sich der gleiche

Sachverhalt aus einer anderen Perspektive.

Deutlich wird das an einem Beispiel: Bedingt eine Produktion den Einsatz eines Fak-

tors, der nur in großen Investitionsschritten angepaßt werden kann, ist dies mit einem

Fixkostenblock verbunden, der durch das Unternehmen nach der Kapazitätsbereitstel-

lung nicht mehr beeinflußt werden kann. Andererseits kann der Investor den Faktor jetzt

bis zur Kapazitätsgrenze nutzen und hierdurch eine Degression der (durchschnittlichen)

Kosten erzielen, da die Produktionsmenge steigt, während die fixen Kosten konstant

bleiben. Würden – statt des einen – zwei Anbieter die gleiche Gütermenge fertigen, wäre

dies unweigerlich mit höheren Kosten verbunden, da jeder – nach Tätigung der erforder-

lichen Investition – seine Kapazitäten nicht auslasten und den Fixkostenanteil nicht auf

eine entsprechend große Ausbringungsmenge verteilen könnte.

Folglich kann ein Anbieter eine bestimmte Produktionsmenge billiger produzieren als

dies durch zwei oder mehr Hersteller möglich wäre. Eine so geartete Kostenfunktion wird

als subadditiv bezeichnet, da die Kostensumme der
”
kleineren“ Anbieter den Betrag des

großen Produzenten übersteigt.107

In diesem Sinne sind auch die eingangs aufgeführten Unteilbarkeiten eine Spielart von

Subadditivität, wobei es noch weitere Aspekte gibt, die gerade im Zusammenhang mit

der Fernsehproduktion von Bedeutung sind. Deshalb wird im folgenden auf die Relevanz

von Kostendegressionsvorteilen, Verbundeffekten und Größen- und Verbundnachteilen

eingegangen, die bei der Erstellung von Programmen entstehen.

• Kostendegressionsvorteile

Der Betrieb eines Fernsehsenders ist meist mit hohen Startinvestitionen verbunden. Vor

107Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (1996), S. 142 ff.
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allem die technische Mindestbetriebsausstattung spielt eine Rolle, da der Sendebetrieb

erst mit der entsprechenden Studiotechnik und erworbenen Übertragungsrechten möglich

ist.

Wie im oben angeführten Beispiel ist es nach durchgeführter Investition möglich,

die so entstandenen Kapazitäten bis zur Belastungsgrenze zu nutzen und dadurch einen

Degressionsvorteil der durchschnittlichen langfristigen Kosten zu erzielen. Der entspre-

chende Anbieter verfügt an dieser Stelle über einen Größenvorteil108 gegenüber mehreren

Wettbewerbern, die sich die Absatzmenge teilen müßten.

Empirisch konnte das Vorliegen einer degressiven Durchschnittskostenfunktion für

das ZDF nachgewiesen werden. Allerdings mußten hierzu Prämissen gesetzt werden, die

einer Allgemeingültigkeit dieser Ergebnisse entgegenstehen.109 In einer Situation, in der

zuverlässige Kosteninformationen fehlen, da sie von den Wettbewerbern geheimgehalten

werden, können aber die empirischen Befunde zumindest ein Indiz für die Richtigkeit

der theoretisch plausiblen Überlegungen liefern. Allerdings werden in der ökonomischen

Literatur unterschiedliche Ansichten zum Thema
”
Kostendegressionsvorteile im Fernseh-

bereich“ vertreten.110

• Verbundvorteile
Neben diesen Größenvorteilen können im Fernsehen Verbundvorteile nachgewiesen wer-

den, da Kostenersparnisse in der Erstellung von Fernsehprodukten verschiedener Pro-

grammsparten auftreten, oder Synergieeffekte aus der gleichzeitigen Fertigung von an-

deren Medienprodukten erwachsen.

Da jede Fernsehproduktion den Charakter der Prototypenerstellung besitzt, ist es

meist schwierig, den Erfolg von neuen Sendungen und Programmformaten im voraus ab-

zuschätzen. Erst nach der Ausstrahlung einer Sendung – schlimmer noch, nach mehreren

Folgen einer neuen Serie – herrscht Gewißheit über die Publikumsresonanz und die da-

mit einhergehende Fortführung oder Einstellung der Sendung im Sinne einer getesteten

Produktvariante.

Für den Sender liegt hierin ein Risikopotential, da bei der Konzeption und Ent-

wicklung der Sendung nur bedingt der spätere Erfolg geplant werden kann. Wie in

anderen Wirtschaftsbereichen wird Kapital in der Forschung gebunden, das später unter

Umständen nicht wieder zurückfließt und sich verzinst. Aus Sendersicht kann eine sinn-

volle Unternehmenspolitik darin bestehen, dieses Risiko durch Mehrproduktentwicklung

zu verringern, also durch ein Produktportfolio zu diversifizieren.

108Hiermit nicht deckungsgleich sind ”Economies of Scale“, die aus mikroökonomischer Perspektive
eine Variation aller Inputfaktoren implizieren.

109Vgl. Müller (1979), S. 450.
110Vgl. Cave (1986), S. 3.
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Diese gemeinsame Entwicklung von Fernsehprodukten muß sich nicht auf Sendungen

unterschiedlicher Sparten beschränken. Ebenso kann es Verbundvorteile geben, wenn

eine Firma Produkte aus verschiedenen Medienbereichen fertigt, wie Presse, Rundfunk

und Fernsehen, aber auch Film und Musik. Beispielhaft läßt sich anführen, daß das

Erstellen einer Zeitung und einer Fernsehsendung über größere Strecken parallel verläuft,

sodaß Korrespondentennetze, Archive und Redakteurstab gemeinsam genutzt werden

können.

In Deutschland führten diese Überlegungen in der Gründungsphase des Privatfern-

sehens zu der Auffassung, Herausgeber von Zeitungen seien durch ihr Wissen um Ferti-

gungsabläufe und den Besitz von entsprechenden Produktionsfaktoren prädestiniert, den

Aufbauprozeß entscheidend durch ein
”
Verlegerfernsehen“ – innerhalb des Senders SAT.1

– mitzutragen und somit den in der Presse hochgehaltenen Werten der aufklärerischen

Berichterstattung auch im Fernsehen einen Platz einzuräumen.

Doch das
”
Verlegerfernsehen“ mußte nach einigen Jahren als gescheitert betrachtet

werden, da sich das Medium Fernsehen mit seinen Visualisierungsmöglichkeiten, die sich

schnell als starke Zwänge herausstellten, als grundsätzlich anders als ein Druckerzeugnis

darstellt. Zurückzuführen war dies teilweise auf ein Überschätzen der erwarteten Ver-

bundeffekte, teilweise auf starke Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Zielsetzung

des Senders SAT.1.

In den Folgejahren versuchten viele Verlage, mit einer Art Imagetransfer den Erfolg

von Zeitschriften und Magazinen auf eine gleichnamige Fernsehsendung zu übertragen.

Mit wenigen Ausnahmen111 blieben aber auch diese Engagements erfolglos, so daß sich

heute die Bewertung von Verbundvorteilen wesentlich nüchterner darstellt.

”
Was man sowohl in Print- und elektronischen Medien nutzen kann, sind be-

stimmte Stoffe, Rechte oder einige wenige multimedial arbeitende Autoren“,

Bertelsmann-Aufsichtsrat Manfred Lahnstein
112

Die heutige Politik der Verlage kann eher mit dem Stichwort
”
Kapitaldiversifikation“

beschrieben werden, da viele sich auf eine rein finanzielle Beteiligung an Fernsehsendern

beschränken, um hiermit die Verluste aus dem rückläufigen Anzeigengeschäft zu decken,

die im intermediären Wettbewerb entstehen.

• Größen- und Verbundnachteile

Wenn es die genannten Größen- und Verbundvorteile gibt, stellt sich unmittelbar die

Frage, warum nicht der gesamte Fernsehmarkt von einem einzigen Sender versorgt wird.

111Die Bunte, Carina und Forbes sind nur einige Negativbeispiele, wohingegen die Sendungen Spiegel
TV und Stern TV erfolgreich sind. Vgl. Karepin (1994) S. 63. Aktuellere Erfolgbeispiele sind Focus
TV und Format NZZ.

112Zitiert nach Karepin (1994), S. 62.
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Der Grund hierfür ist, daß die gezeigten Effekte nur bis zu einem gewissen Punkt eine

positive Wirkung entfalten und danach – genauer ab einer bestimmten Ausbringungs-

menge – in Größen- und Verbundnachteile umschlagen.

Größenvorteile erschöpfen sich, wenn beispielsweise die Investition, die diese Vorteile

hat entstehen lassen, in ihrer Kapazität ausgeschöpft ist, so daß zur Leistungsausdehnung

eine neue, dann aber ebenfalls auszulastende Anlage beschafft werden müßte.

Des weiteren steigen Transaktionskosten in Form von Koordinations- und Verwal-

tungskosten mit zunehmender Betriebsgröße an. Für den Anbieter wird es immer aufwen-

diger, die Produktion zu überwachen und zu steuern, es treten Reibungen und Stockun-

gen in der Ablauforganisation auf.

Im Bereich des Fernsehens kommt noch eine weitere wichtige Komponente hinzu.

Einen nicht zu übersehenden Faktor bei der Konzeption und Erstellung von Fernsehsen-

dungen, die als eine Art ständiger Prototyp mit Losgröße Eins einzigartig sind, stellt

Kreativität dar. Der Produzent ist darauf angewiesen, daß seine Mitarbeiter innovativ

und flexibel denken. Gerade dies wird aber in stark ausgeprägten Hierarchien und langen

Verwaltungswegen, wie sie in einem großen Sender zwangsläufig entstehen, zunehmend

erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. Kreativität erfordert häufig kleine, au-

tonom arbeitende Teams, die durch hochwirksame, punktuelle Anreize für ihre Leistun-

gen entlohnt werden. Diese Aufgabe kann am besten vom Markt übernommen werden,

da eine Unternehmenshierarchie nur bedingt über angemessene Anreiz- und Motivati-

onsstrukturen verfügt. In besonderer Weise gilt dies für multimediale, multinationale

Konzerne wie zum Beispiel die Bertelsmann AG, weshalb diese beispielsweise stark in

teilautonom agierende strategische Geschäftsfelder gegliedert ist.

Werden Unternehmensteile, die für die Erstellung von Sendungen zuständig sind,

ausgegliedert und produzieren dann für einen Markt mit vielen Abnehmern, ergibt sich

für den Sender ein anderes Problem. Er muß erfolgreiche Produzenten, ohne die er

nicht auskommen kann, langfristig an das Unternehmen binden, ohne wiederum durch

diesen Langzeitvertrag die Kreativitäts- und Anreizwirkungen des Marktes außer Kraft

zu setzen. Im Verhältnis zum Zuschauer bedeutet aber eine konsequente Zukaufpolitik,

daß der Sender kein eigenes Image formen kann: Er spielt nur Produkte ab, die andere

erstellt haben.

2.3.4 Auswirkungen auf Anbieterstruktur und Wettbewerb

Die genannten Größen- und Verbundeffekte und die wirksame Abschottung des Marktes

bleiben langfristig nicht ohne Rückwirkung auf die Struktur der Anbieterseite.

Die Kennzahl
”
mindestoptimale Betriebsgröße“ steigt mit dem Vorliegen von Grö-

ßen- und Verbundvorteilen, da das Minimum der langfristigen Durchschnittskosten bei

einer größeren Produktionsmenge erreicht wird. Für den Produzenten ist es rentabel,
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eine höhere Menge mit bestehender Betriebsausstattung zu fertigen.

Über das Marktvolumen ist damit festgelegt, wieviele Anbieter sich langfristig in

dem Markt halten können. Wächst oder schrumpft der Markt, paßt sich die so ermit-

telte Tragfähigkeit an und nimmt ebenfalls zu oder ab. Gleichzeitig ist determiniert,

ob die Nachfrage von einem
”
natürlichen“ Monopol oder als entgegengesetztes Extrem

von vielen Anbietern im Polypol bereitgestellt wird. Folglich kann von einer geringen

Produzentenzahl noch nicht auf ein Marktversagen geschlossen werden, da es effizient

sein kann, die nachgefragte Menge von unter Umständen wenigen produzieren zu lassen.

Außerdem wird in der Mikroökonomie gewöhnlich davon ausgegangen, daß die Existenz

von Verbundvorteilen nur im Zusammenhang mit Größenvorteilen zu einem
”
natürli-

chen“ Monopol führt.

Probleme erwachsen erst, wenn Anbieter in der Lage sind, ihre Marktmacht durch-

zusetzen. Indizien dafür wären im Vergleich zur Konkurrenzsituation höhere Preise,

eine geringere Qualität oder beides zugleich. Dieses Verhalten wird immer dann zutage

treten, wenn nicht damit zu rechnen ist, daß reale oder potentielle Wettbewerber eine

Sanktionierungsreaktion zeigen werden.113

Mit abnehmender Zahl der Produzenten im Markt wird die Rolle von potentiellen

Konkurrenten immer wichtiger, da sie durch eigenen Markteintritt überhöhte Preise nach

unten und niedrige Qualität nach oben korrigieren können. Ein
”
angreifbarer Markt“114

bietet mit wachsender Abweichung von der Konkurrenzsituation immer mehr Anbietern

den Anreiz, aktiv in den Wettbewerb einzusteigen.

Auf den Fernsehbereich übertragen bedeuten diese Ergebnisse, daß es erstens plau-

sibel sein kann, wenn sich auf dem Markt langfristig ein
”
zwangsläufiges Oligopol“115 –

bedingt durch die Größen- und Verbundvorteile – einspielt. Erst eine veränderte Ko-

stensituation durch technischen Fortschritt – beispielsweise durch Digitalisierung und

Miniaturisierung in der Sende- und Übertragungstechnik – wird hieran etwas ändern.

Zweitens wird gegenwärtig diese gewissermaßen
”
natürliche“ Anbieterzahl durch die

staatlicherseits betriebene Lizenzpolitik abgesichert, da es für potentielle Konkurrenten

unmöglich ist, mit Markteintritt zu reagieren, wenn sich für sie eine attraktive Gewinn-

situation einstellt. Der Markt wird so zum unangreifbaren, natürlichen Oligopol.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, welche Rolle andere Medien

spielen. Die bestehende Substitutionsbeziehung zwischen Fernsehen und beispielsweise

der Presse wirkt wie ein potentieller Konkurrent und übt eine Sanktionierungswirkung

aus. Dem Radio kommt dabei eine ähnliche Funktion zu.

113Vgl. Wieandt/Wiese (1993), S. 189.
114Die Theorie der angreifbaren, ”contestable markets“ geht zurück auf Baumol/Panzar/Willig.
Vgl. Baumol/Panzar/Willig (1988).

115
Lahnstein zitiert nach Röper (1993), S. 56.
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Jedoch besitzt jedes dieser Medien charakteristische Eigenschaften, die eine völlige

Substituierbarkeit verhindern. So kann die Presse bei hochaktueller Berichterstattung

nicht mithalten, das Radio hat keine bildlichen Darstellungsmöglichkeiten. Dies wird

durch das Verhalten der Nutzer bestätigt, da häufig die genannten Medien komple-

mentär, also unter Ausnutzung der Einzelvorteile zum Einsatz kommen. Andere Medien

besitzen also eine, wenn auch in ihrer Wirkung begrenzte, Konkurrenzwirkung auf den

Fernsehbereich.

Behindert wird dieser intermediäre Wettbewerb allerdings durch eine Eignerstruk-

tur, die mehrere Medien abdeckt und so Verbundvorteile nutzt. So ist es bei einer

”
cross-media-ownership“ nur wenig realistisch, davon auszugehen, daß die Presse dem

Fernsehprogramm aus dem eigenen Haus Konkurrenz liefert.

2.4 Oligopoltheoretische Erklärungsansätze

Bei dem Versuch, den Einfluß von Rahmenbedingungen, Nachfrager- und Anbieterver-

halten auf die Qualität des Produktes Fernsehen zu analysieren, sind von verschiede-

nen Ökonomen Marktmodelle aufgestellt worden. Mit diesen Erklärungsansätzen ist

es möglich, zu beurteilen, ob sich eine medienpolitische Regulierung unter bestimmten

Bedingungen auch theoretisch rechtfertigen läßt.

2.4.1 Qualitätswettbewerb nach Hotelling

Bereits im Jahre 1929 beschäftigte sich Harold Hotelling mit dem Verhalten von

zwei Anbietern, zwischen denen eine starke Konkurrenz in Form von Verdrängungs-

wettbewerb herrscht. Obwohl Hotelling seine Überlegungen nicht explizit auf den

Rundfunkbereich abstellte – aber sehr wohl auf Politik, Religion und Konsumgüter –,

besitzen sie auch in der Medienökonomie eine grundlegende Bedeutung, wie im folgenden

zu zeigen sein wird.116

Ausgangspunkt seiner Darlegungen war der Ansatz von Cournot, der auf Basis der

Annahme, daß Anbieter im homogenen Duopol sich als reine Mengenanbieter verhalten,

nach einer Reihe von autonom durchgeführten Anpassungsschritten zu einem Gleichge-

wicht gelangte. Schon Bertrand bezeichnete dieses Ergebnis als unechtes Gleichge-

wicht, da ein Anbieter die gesamte Nachfragemenge verliert, sobald sein Kontrahent den

eigenen Preis geringfügig unterbietet. Unter dieser Voraussetzung ist jedoch ein stabiler

Wettbewerb nicht zu begründen, da sich die beiden Kontrahenten gegenseitig aufschau-

keln im Prozeß einander zu übervorteilen und schließlich das Gut zum Preis kurzfristiger

Grenzkosten anbieten.

116Grundlage der folgenden Erläuterungen ist der Originalaufsatz von Hotelling (1929).
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Hotelling klassifizierte die von Cournot abgeleiteten Ergebnisse als rein fiktiv

und unnatürlich. Statt dessen ging er davon aus, daß die Nachfrage jedes Anbieters nur

graduell mit der Preissenkung eines Konkurrenten abnimmt; eine geringe Preisänderung

bewirkt nur eine kleine Veränderung der Menge.

Gerechtfertigt wurde diese Prämisse mit dem Vorhandensein von persönlichen Präfe-

renzen bei den Nachfragern, wie dem Geschäftsgebaren des Kaufmanns, der Lage seines

Geschäftes oder auch allgemeiner Service- oder Qualitätsunterschiede im Vergleich zum

Konkurrenten. Durch diese Variation der angenommenen Präferenzen entwickelt Ho-

telling das von Cournot betrachtete homogene Dyopol weiter zum heterogenen Fall,

in dem zwei Konkurrenten sehr ähnliche, aber nicht gleiche Produkte auf einem Markt

anbieten, der eine physische Ausdehnung besitzt. Für den Autor ist damit das Duo-

pol genau zwischen dem reinen Monopol und der vollständigen Konkurrenz angesiedelt,

da die Anbieter zwar konkurrieren, jedoch zusätzlich über einen monopolistischen Be-

reich verfügen. Sie sind damit in der Lage, neben einer Mengenanpassung zusätzlich

einen Preiswettbewerb zu betreiben. Symbolisch für die sehr vielfältigen Aspekte, die

von den Präferenzen für Qualität oder Service ausgehen, untersuchte Hotelling den

Einfluß, den eine räumliche Nähe des Ladenlokals zum Käufer ausübt und der sich in

Transportkosten niederschlägt.

Zu diesem Zweck ordnete er die Nachfrager gleichverteilt entlang einer Geraden,

beispielsweise einer Hauptstraße, an und plazierte dann die beiden Anbieter an verschie-

denen Stellen auf diesem linearen Markt. Für den Gewinn, den jeder Konkurrent erzielt,

sind nun die eigene Preissetzung und der Preis des Konkurrenten ausschlaggebend; es

existieren folglich zwei Preise statt eines einzigen auf diesem Markt. Ein Nachfrager wird

sich für einen der beiden Anbieter entscheiden, wenn dessen Preis zuzüglich der anfal-

lenden Transportkosten geringer ausfällt, als dies beim Konkurrenten der Fall wäre. Die

Folge hiervon ist, daß sich der Markt in zwei Hälften spaltet, die sich aus der Zugehörig-

keit der Konsumenten zu einem der beiden Anbieter ergeben. Senkt ein Wettbewerber

seinen Preis, dann vergrößert er seine Hälfte, während er den so gewonnenen Zuwachs

vom Anteil seines Kontrahenten abzieht: Ein klassischer Verdrängungswettbewerb ist

entstanden.

Verhalten sich die Anbieter autonom, was darin seinen Ausdruck findet, daß sie den

Preis des anderen als Datum ansehen, wird jeder versucht sein, seinen Preis jeweils

optimal in bezug zum eigenen Gewinn zu setzen. Das so zu beobachtende wechsel-

seitige Anpassen der Preise findet schließlich in einem Gleichgewichtspunkt sein Ende.

Mit Annäherung an diesen verkleinern sich schrittweise die Preissprünge. Dieser Punkt

verfügt über eine gewisse Stabilität, da kein Wettbewerber allein seinen Gewinn über ei-

ne Preisänderung vergrößern kann. Eine Profitsteigerung wäre nur über Preisabsprachen

und eine damit verbundene Kooperation zu erzielen. Diese Lösung wäre aber tendenziell
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weniger robust als das Ausgangsgleichgewicht, da ein Partner immer versucht wäre, sei-

nerseits die getroffene Absprache zu brechen und kurzfristig seinen Gewinn zu erhöhen.

Gleiches gilt für den Versuch, über einen Preiskrieg den Wettbewerber aus dem Markt

zu werfen, da hier der Herausforderer seinen Preis so stark senken muß, daß er alle

Nachfrager der Gegenseite auf seine Hälfte zu ziehen vermag. Die Preissenkung müßte

nicht nur den Konkurrenzpreis unterbieten, sondern die zwischen den Verkaufsstellen

anfallenden Transportkosten auffangen. In der Praxis würde diese Strategie ein nicht

unerhebliches Risiko aufweisen, da der Gegner im Gegenzug ebenfalls mit einem Preis-

nachlaß reagieren könnte, der aber bei weitem nicht so deutlich ausfallen müßte, um

entsprechend Wirkung zu zeigen.

Im Gegensatz zur Lösung von Bertrand verfügt das gefundene Gleichgewicht nach

einer anfänglichen Einschwingphase über eine gewisse Stabilität, da das Vorliegen von

Präferenzen die Preiselastizität der Nachfrage dämpft. Folglich wird das Duopol wesent-

lich stärker zum Qualitäts- als zum Preiswettbewerb tendieren, denn beide Kontrahenten

werden freiwillig auf die Waffe des Preises verzichten.

Dabei lassen sich zwei unterschiedliche Verhaltensweisen erkennen. In einem eta-

blierten Dyopol sind die Wettbewerber bestrebt – um beim Beispiel zu bleiben –, den

Verkehr der Kunden zu ihrem Geschäft zu erleichtern, während eine Abwanderung durch

möglichst schlechte Straßen unmöglich gemacht werden soll. In dieser Situation lohnen

sich Schutzzölle und andere Handelshemmnisse. Bezogen auf Qualität wird der An-

bieter sein Produkt so gestalten, daß Kunden das Umschwenken auf ein Konkurrenz-

produkt schwerfällt. Konsequent fortgeführt bedeutet das eine Produktdifferenzierung,

auch wenn Hotelling diesen Gedanken des strategischen Effektes so deutlich nicht

formuliert hat.

Dem entgegen steht ein Effekt, der beobachtbar ist, wenn man den Marktzutritt eines

Wettbewerbers in ein bis dahin existierendes Monopol untersucht. Für den Neuankömm-

ling stellt sich im Modell zunächst die Frage, an welcher Stelle auf der Hauptstraße er

sein Geschäft eröffnen soll. Wenn absehbar ist, daß ein alteingesessener Anbieter mit sei-

nen Aktivitäten einen Gewinn erzielt und sich folglich der Markteintritt lohnt, wird der

neue Konkurrent versuchen, die meisten Kunden von dem Etablierten abzuwerben und

zu seinen Kunden zu machen. Dies gelingt ihm am besten, wenn er sich in unmittelbarer

Nähe zu dessen Geschäft niederläßt. Wenn auch weitere Konkurrenten diese Gedanken

nachvollziehen, werden sie ebenfalls ihr Geschäft in direkter Nachbarschaft der schon

existierenden Läden eröffnen. Allen ist gemeinsam, daß sie sich die besten Startchancen

durch Übernahme der vorhandenen Geschäftsprinzipien erhoffen. Hotelling verglich

die Antriebsfeder dieses Vorgangs mit der physikalischen Kraft der Gravitation, die zwei

oder mehr Körper aufeinander zu bewegt.

Ist das Standortproblem gelöst, stellt sich die Frage, mit welcher Qualität ein neuer
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Wettbewerber seine Waren anbieten soll. In strenger Analogie – der Standort war ja nur

ein Symbol für Qualität – ist es auch hier am vielversprechendsten, wenn er die Produkt-

eigenschaften des etablierten Verkäufers nahezu kopiert. So werden – trotz Konkurrenz

– von den Wettbewerbern fast gleiche Waren in unmittelbarer Nachbarschaft angeboten,

da die Zahl der Kunden eine intensivere Konkurrenzbeziehung und eine höhere Konkurs-

gefahr des einzelnen Wettbewerbers rechtfertigt. Mit dem Verschwinden des Abstandes

zwischen den Anbietern erhöht sich die Preiselastizität und das Modell nähert sich der

Cournotschen Lösung an.

Hotelling folgert, daß es zwar in vielen Märkten Vorteile durch Mengendegression

gibt,

”
But over and above these forces is the effect we have been discussing, the

tendency to make only slight deviations in order to have for the new com-

modity as many buyers of the old as possible, to get, so to speak, between

one’s competitors and a mass of customers.“ 117

Die Entwicklung des Marktes stellt sich dar wie von Schumpeter beschrieben: Ein

Pionierunternehmen entdeckt ein Nachfragepotential und macht es für sich nutzbar. Imi-

tierende Nachfolger sorgen mit ihrem Markteintritt für eine Erosion der Gewinne des

Pioniers.118

Angewandt auf das Fernsehen bedeutet diese Erkenntnis, daß in einem wettbewerb-

lichen System, in dem auf Preiswettbewerb verzichtet wird oder dieser unmöglich ist

– wie im öffentlich-rechtlichen System oder beim werbefinanzierten Privatfernsehen –,

jeder Sender bestrebt ist, die Qualität und damit die Programme des anderen nachzuah-

men und eine Politik der
”
nuancierten Imitation“119 zu betreiben, die schließlich in einen

Zustand der
”
excessive sameness“120 der angebotenen Programme mündet. Von außen

betrachtet sieht das Verhalten der Beteiligten so aus, als ob es
”
konvergiert“, also zu-

sammenläuft. In der publizistischen Forschung ist
”
Konvergenz“ der Ausdruck für den

Prozeß der Angleichung von Programminhalten.121 Letztendlich bezeichnen aber alle

Benennungen das gleiche, von Hotelling beschriebene Prozeßmuster.122

117Hotelling (1929), S. 54, Hervorhebung im Original.
118Vgl. Schumpeter (1926), S. 207 ff.
119Rust (1988) S. 611.
120Hotelling (1929), S. 54.
121Geprägt wurde dieser Ausdruck von Schatz/Immer/Marcinkowski im Jahre 1989. Betont wird
dabei stärker die wechselseitige Anpassung der bestehenden Wettbewerber als das Verhalten der Neu-
einsteiger. Vgl. Marcinkowski (1991), S. 52.

122In einer Art Selbstbezüglichkeit fand der gezeigte Prozeß sogar in seiner eigenen Bezeichnung eine
Anwendung. Die vielen, fast gleichen Ausdrücke für denselben Sachverhalt sind hierfür ein deutliches
Zeichen.
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Im politischen Leben, auf das der Autor seine Theorie ebenfalls bezog, besäße die

Verteilung der Konsumenten den Charakter einer sozialdemokratischen, liberalen oder

konservativen Orientierung wie im politischen Spektrum. Gerade auf diesem Gebiet

bildet das Hotelling-Modell die Grundlage für das in der Neuen Politischen Ökono-

mie benutzte Downs-Wahlmodell, welches mit der
”
Theorie des Medianwählers“ das

Verhalten von politischen Parteien als Stimmenmaximierer erklärt. Dabei verfolgen die

Parteien ähnliche Prinzipien wie die oben beschriebenen Unternehmen. Im Unterschied

zu diesen erfolgt jedoch keine Gewinnteilung, sondern die Partei mit den meisten Stim-

men gewinnt die Wahl. Die Gleichheit der Wahlprogramme ist dabei Pareto-optimal

– sonst könnte die Opposition Wähler besser stellen und so die Wahl gewinnen –, sorgt

aber gleichzeitig dafür, daß der Wähler nur einen sehr geringen Anreiz hat, sich zu

informieren.123

Jedoch kann von einer Gleichverteilung der Wähler nur in den wenigsten Fällen aus-

zugehen sein. Häufig lassen sich aber Gruppen ausmachen, deren Mitglieder recht homo-

gene Ausprägungen der betrachteten Eigenschaft aufweisen. Im gezeigten Modell wären

dies beispielsweise Lager politisch Gleichgesinnter oder Siedlungen entlang der Straße.

In Erweiterung der bisherigen Resultate wären die Anbieter nun bestrebt, die einzelnen

Gruppen zu erschließen. Dann stellt sich jedoch wieder der gleiche Nachahmungsprozeß

ein.

In seiner theoretischen Analyse von Qualitätsstrategien, die Anbieter verfolgen, be-

tont Tirole den anfangs erwähnten Effekt der Produktdifferenzierung.124 Demnach

werden Produzenten versuchen, die Qualität ihres Güterangebots so zu verändern, daß

sie einem intensiven Verdrängungswettbewerb entgehen. Begrenzt wird diese Möglich-

keit durch die Wünsche der Kunden, da ein Unternehmen seine Produkte nicht beliebig

verändern kann, ohne Absatzeinbußen hinzunehmen.

2.4.2 Wettbewerbsmodell von Owen, Beebe und Manning

Im Jahre 1974 stellten die Ökonomen Bruce Owen, Jack Beebe und Willard

Manning ein Modell des Fernsehmarktes als Lineares Programm auf, mit dessen Hilfe

sie Aufschluß über den Einfluß erhalten wollten, den Strukturparameter wie Kanalkapa-

zität, Organisationsform der Anbieter und Anbieterzahl auf den Grad der Bedürfnisbe-

friedigung bei verschiedenen Zuschauergruppen haben.125 Ihr Ziel war es, eine Aussage

darüber zu treffen, ob der Fernsehmarkt von mehreren Wettbewerbern oder von einem

Monopolisten versorgt werden soll.

Ausgangspunkt der Überlegungen sind verschieden große Zuschauergruppen, die über

123Vgl. Frey (1980), S. 661.
124Vgl. Tirole (1988), S. 286 f.
125Der nachfolgende Überblick bezieht sich auf Owen/Beebe/Manning (1974).
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unterschiedliche Programmpräferenzen verfügen. Die Zuschauer erhalten das Programm

kostenlos, da sich die Anbieter über Werbeeinnahmen finanzieren, die direkt von der

Anzahl der erreichten Zuschauer abhängig sind.

Das Verhalten des Modells, das eine Fortführung des Ansatzes von Steiner dar-

stellt126, läßt sich am deutlichsten anhand einer Variation der verfügbaren Frequenz-

kanäle zeigen. Kann nur ein Fernsehkanal übertragen werden, wird der einzige Anbieter

sein Programm so gestalten, daß er den Geschmack der größten Zuschauergruppe trifft.

Kommt ein weiterer Kanal hinzu, ergeben sich zwei Möglichkeiten. Erfolgt die Zu-

teilung der Frequenz an den etablierten Produzenten, wird dieser ein Programm für die

zweitgrößte Konsumentengruppe zur Verfügung stellen und so seinen Gewinn maximie-

ren. In einem wettbewerblich organisierten System ist aber das Duplikationsverhalten

nach Hotelling zu beobachten. Der neue Wettbewerber macht seine Programment-

scheidung davon abhängig, ob es erfolgversprechend ist, wenn er die Sendungen des

bisherigen Monopolisten imitiert. Im Modell ist das immer dann der Fall, wenn die

vom Konkurrenten abgeworbene Zuschauermenge größer ist als die größte bislang nicht

erschlossene Gruppe.

Aufbauend auf diesen Grundprinzipien lassen sich Aussagen über die Programmstruk-

tur in Märkten formulieren, die über unterschiedliche Rahmenbedingungen verfügen:

• Kanalzahl
Die Zahl der verfügbaren Übertragungskanäle hat unmittelbare Rückwirkungen auf

die Anzahl der Programme und auf die Frage, ob verschiedene Zuschauergruppen

bedient werden.

• Anbieterstruktur
In einem wettbewerblichen System werden bei Begrenzungen in der Übertragungs-

kapazität kleinere Segmente später erschlossen als von einem Monopolisten. Statt

zu diversifizieren, wie der Alleinanbieter, werden Wettbewerber ein erfolgreiches

Programm duplizieren.

• Größe der Zuschauergruppen
Die Verteilung der Zuschauer auf verschiedene Gruppen mit gleichen Präferenzen

ist entscheidend für das Angebot. Der Monopolist wird nacheinander, seine Wett-

bewerber werden kaskadenförmig die einzelnen Segmente erschließen. Erst wenn

die Abspaltung von Zuschauern des bisherigen Programms nicht mehr vielverspre-

chend ist, wird eine neue Programmart angeboten. Der Effekt ist umso stärker, je

weiter die Gruppengrößen divergieren.

126Vgl. Steiner (1952), S. 194 ff.
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• Zuschauerpräferenzen
Bis hierher stellt sich das wettbewerbliche System gegenüber dem monopolistischen

Markt als unterlegen dar. Dies ändert sich radikal, wenn die unterstellten Präfe-

renzen variiert werden. Bislang war – stillschweigend – angenommen worden, daß

Konsumenten nur das Fernsehgerät einschalten, wenn das gesendete Programm ge-

nau ihren Bedürfnissen entspricht. Existiert aber ein
”
Auffangprogramm“ (

”
com-

mon denominator“), das den kleinsten gemeinsamen Nenner vieler Zuschauer – auch
gruppenübergreifend – darstellt, wird der Alleinanbieter sich auf die Ausstrahlung

dieser in seinen Augen einfachsten Programmlösung beschränken und darüber hin-

aus nur noch Segmente versorgen, die nicht über das Einheitsprogramm erreichbar

sind. Das hat zur Folge, daß nicht alle Übertragungskapazitäten genutzt werden,

und die Zuschauer nur ein Standardprodukt sehen, das nicht ihrer ersten Wahl ent-

spricht. Im Wettbewerb unterliegt aber auch das Auffangprogramm einer Erosion

durch Konkurrenz, daher können bei großer Kanalzahl mehr Zuschauersegmente

mit ihren Wunschprogrammen bedient werden.

Trotz seiner Einfachheit lassen sich anhand dieses Modells Rückschlüsse auf die Gestal-

tung einer Medienpolitik ziehen.127

Bei einer begrenzten Übertragungskapazität erfüllt wahrscheinlich ein Monopolist

durch eine vorrangige Erschließung von Marktsegmenten am besten die Zuschauerwün-

sche, wenn diese nicht dazu neigen, auch ein Programm als Mindeststandard zu akzeptie-

ren. Mit steigender Kanalzahl wird ein wettbewerblich organisierter Markt dem Ergeb-

nis des Alleinanbieters näherkommen, im Falle der Auffangprogramme sogar überbieten.

Damit wird zum ersten Mal die Schlüsselrolle der Konsumenten in diesem Beziehungs-

geflecht deutlich. Ihre Nachfrage bestimmt entscheidend mit, ob Programme angeboten

werden, die den Bedürfnissen besser entsprechen als ein einfaches Massenprogramm.

2.4.3 Dynamische Marktmodelle

Die bisherigen Modelle waren durch ihre Statik nur begrenzt aussagefähig. Sie konnten

zwar den Markteintritt mit seinen Folgen für den Wettbewerb beschreiben, versagten

jedoch bei der Marktentwicklung, die in der Realität einen bedeutsamen Einfluß auf die

Struktur eines Marktes ausüben. In gewisser Weise sind schon im Ansatz von Hotel-

ling die Prinzipien angelegt, die auch in einem dynamischen Modell Triebfedern der

Veränderung darstellen.

Ein Anbieter wird versuchen, nachdem er seine Produkte am Markt erfolgreich pla-

ziert hat, eine monopolistische Position zu erreichen, die ihn nicht nur vor unliebsamem

Wettbewerb schützt, sondern ihm gestattet, neben der Qualität auch den Preis für das

127Vgl. Engelke (1992), S. 141 f.
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Erzeugnis zu bestimmen. Möglich wird das, wenn die eigenen Produkte nicht mehr mit

dem Konkurrenzerzeugnis vergleichbar sind, also keine intensive Substitutionsbeziehung

zwischen beiden besteht. Ein Weg zu diesem Ziel ist eine weitreichende Produktdiffe-

renzierung. Wenn aber die hier angenommenen Reaktionshypothesen stimmig sind, tritt

an die Seite des Hotelling-Imitationsverhaltens in einer zweiten Phase ein Ausscheren

der Anbieter aus der gemeinsamen Zusammenballung. Jeder Wettbewerber ist bestrebt,

seine Kundschaft über die Produktqualität an sich zu binden.

Durch den Übergang von einem zu sehr vielen Anbietern ergibt sich aber auch auf der

Nachfragerseite ein Wandel. Die Kunden haben durch die Konkurrenzsituation die Wahl

zwischen verschiedenen Erzeugnissen. Sie werden die Qualitätsunterschiede kritischer be-

urteilen und Präferenzen bezüglich der nach und nach unähnlicher werdenden Produkte

bilden. Schließlich wird der vormals homogene Nachfragemarkt in mehrere Teilmärkte

zerfallen, ein
”
Auffangprogramm“ wird nach und nach immer weniger Zuschauer an sich

binden.

Bezogen auf die Anbieterseite bedeutet eine stärkere Kundenorientierung, daß der

Wettbewerb dem Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Produzenten läßt. Es hat

eine Verlagerung der Marktmacht stattgefunden: der Anbietermarkt ist zum Nachfra-

germarkt geworden.

Die Marktentwicklung stellt sich, ähnlich dem Modell von Heuss, als Lebenszyklus

dar.128 Ein anfängliches Monopol geht über in ein heterogenes Oligopol, wobei das

Marktvolumen stetig wächst. Damit befindet sich der Markt in der Expansionsphase

und die Wettbewerbsintensität wächst. Produktivitätsfortschritte und Kostensenkungen

werden an den Kunden über den Preiswettbewerb weitergegeben.

Die sich anschließende Ausreifungsphase ist begleitet von einer stagnierenden Nach-

fragemenge und die durchgeführten Produktdifferenzierungen dienen dem Schutz des An-

bieters statt neue Kunden anzuwerben. Das ist möglich, da gute Marktkenntnis herrscht

und auch die Reaktionen der Konkurrenz abschätzbar sind. In der Stagnationsphase

schrumpft der Markt, da Abnehmer und Produzenten sich umorientieren.

Inwieweit sich diese Ergebnisse auf einen realen Fernsehmarkt, nämlich den deut-

schen, übertragen lassen, wird Gegenstand des folgenden Kapitels sein.

128Vgl. Heuss (1965), S. 25 ff.
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3 Fernsehen in Deutschland –
zwischen Regulierung und Privatisierung

3.1 Fernsehen nach öffentlichem Recht

Um die Probleme des öffentlich-rechtlichen Fernsehsystems im richtigen Zusammenhang

verstehen zu können, ist es zunächst nötig, kurz auf die Geschichte des Fernsehens in

Deutschland129 einzugehen, da sich viele der heute vorgefundenen Probleme auf Struk-

turen zurückführen lassen, die nach und nach gewachsen sind, und vielfach Antworten

auf Fragen darstellen, die heute so nicht mehr existieren.

3.1.1 Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens

In den Aufbaujahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg besaß der Rundfunk – Fernse-

hen gab es nur im Rahmen von Versuchssendungen in sogenannten
”
Fernsehstuben“ – für

die Alliierten einen herausragenden Stellenwert. Eine Demokratisierung und öffentliche

Meinungsbildung war nur auf der Basis eines unabhängigen, staatsfernen und dezentra-

len Rundfunks vorstellbar, welcher mit entsprechenden Freiheitsrechten wie die Presse

ausgestattet, als Anstalten des öffentlichen Rechts in den einzelnen Besatzungszonen

den Sendebetrieb aufnahm.130 Die so gegründeten Rundfunkstationen waren zunächst

selbständig und verfügten über stark unterschiedliche Einzugsgebiete – eben die recht

zufällig entstandenen Besatzungszonen – was unmittelbar eine finanzielle Benachteili-

gung kleiner Sender aus der Verteilung der durch die Post eingezogenen Rundfunk-

gebühren nach sich zog.

Das Gebühreneinzugsrecht leitete die Post aus dem Besitz der Sender und vor allem

aus dem ihr vom Staat übertragenen Verfügungsrecht über das Frequenzspektrum ab,

welches die Verbreitung von Rundfunk auf den wenigen technisch verfügbaren und im

dichtbesiedelten Europa interferenzfreien Frequenzen erst gestattete.

Diese Knappheit der Übertragungsfrequenzen, ein Engpaß im Verteilungssystem al-

so, hatte konkrete Rückwirkungen auf die Programminhalte der Rundfunksender. Da

es nicht möglich war, ein Netz mit vielen Sendern aufzubauen, welche jeweils mehrere

Ansichten zu unterschiedlichen Sachfragen vertraten, also dem Prinzip des Außenplura-

lismus gehorchten, mußte unterschiedlichen Meinungen in nur einem Sender Gehör ver-

schafft werden. Dieses Prinzip des
”
Binnenpluralismus“, verstanden als Vielfalt und Aus-

129Im folgenden verstanden als Westdeutschland, da in der DDR das Fernsehen Teil des Staatsappa-
rates war und mit der Wiedervereinigung das westdeutsche Fernsehsystem auf die neuen Bundesländer
übertragen wurde.

130Hierzu bedurfte es harter Auseinandersetzungen zwischen den Westalliierten und der deutschen
Verhandlungsseite, da diese den Rundfunk noch in einer zentralisierten, dem Staat und seiner Bericht-
erstattung verpflichteten Tradition sah. Vgl. Bausch (1980), S. 22.
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gewogenheit der Meinungen in einem Kanal, wurde zu einem Grundsatz aller öffentlich-

rechtlichen Sender.

Eine alternative Organisationsform wäre ein kommerzielles, aus Werbeeinnahmen fi-

nanziertes Fernsehsystem gewesen, welches bereits in den Vereinigten Staaten zu jener

Zeit installiert war. Neben dem schon genannten Frequenzengpaß gab jedoch die wirt-

schaftliche Lage des völlig zerstörten Deutschlands den Ausschlag dafür, daß dieser Weg

nicht gangbar erschien.131

Auch in den Folgejahren wurde der Rundfunkbereich nicht dem ökonomischen Wett-

bewerb unterworfen, sondern es fand ein reiner Qualitätswettbewerb zwischen den Sen-

dern statt, der unter dem Stichwort
”
publizistischer Wettbewerb“ stand. Kennzeichnend

für diese medienpolitische Auffassung und vor allem die Rechtsprechung, welche auch

nach 1961 das deutsche Fernsehen entscheidend geprägt hat, ist gleichfalls das Fehlen

von marktwirtschaftlichen Prinzipien bei der Lizenzpolitik, also beispielsweise der schon

erwähnte Versteigerungsmechanismus.

Zur Koordination ihrer Aktivitäten schlossen sich die unabhängigen Regionalsender

im Jahre 1950 in der
”
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten der Bundesrepublik Deutschland“ (ARD) zusammen. Neben der Produktion des

gemeinsamen Ersten Deutschen Fernsehprogramms, das am 25. Dezember 1952 vom

Gründungsintendanten des NWDR offiziell eröffnet wurde132, war ein Hauptergebnis die-

ses Zusammenschlusses ein System des Finanzausgleichs, welches durch Umverteilung

der Gebühreneinnahmen Chancengleichheit zwischen den unterschiedlich großen Sendern

sicherstellte. Eine Alternative zur Einnahmenumlage wäre eine Neuorganisation der Sen-

degebiete – und damit eine planerische, durchdachte Konzeption – gewesen, die mehr

den ökonomischen Bedingungen eines rentablen Sendebetriebs gerecht geworden wäre.

Denkbar wäre diese Neukonzeption im Rahmen der Veränderungen gewesen, die sich im

Laufe der vergangenen Jahre ergeben haben. So konnte der Norddeutsche Rundfunk

(NDR) nach dem Beitritt der neuen Bundesländer sein Sendegebiet stark vergrößern.

Neue Mitglieder der ARD wurden in dieser Zeit der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR)

und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg (ORB). Zuletzt die Fusion von Südwest-

funk (SWF) und Süddeutschem Rundfunk (SDR) zum Südwestrundfunk (SWR) hätte

Anlaß sein können zu weitreichenderen Reformen. Da diese unterblieben, hat sich am

Kernproblem, der Existenz viel zu kleiner Sender, nichts geändert. Dies läßt sich an-

hand von Abbildung 2 – auf der gegenüberliegenden Seite – erläutern, die einen Überblick

über die aktuelle Struktur der ARD-Anstalten gibt. Zu erkennen ist, daß die Sendege-

biete von Radio Bremen (RB), des Senders Freies Berlin (SFB) und des Saarländischen

131

”Die Amerikaner haben nie versucht, das kommerzielle Rundfunksystem der USA zu importieren;
wie wäre dies in einer Gesellschaft möglich gewesen, in der es nichts zu knabbern und zu beißen gab?“,
Bausch (1980), S. 18.

132Vgl. Keller (1983), S. 89.
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Rundfunks (SR) so klein sind, daß das Überleben dieser Sender ohne die Mittel des

ARD-Finanzausgleichs in Frage gestellt wäre.

Abbildung 2: Übersicht über die Struktur der ARD-Sender

Neben der Sendegebietsstruktur war der zweite Konfliktherd im Rundfunkbereich

die vom Verfassungskonvent unklar geregelte Kompetenzverteilung zwischen Bund und

Ländern. Erst eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes brachte im Jahre 1961

eine eindeutige Einstufung des Rundfunks als Kulturgut, verbunden mit einer Zuständig-

keit der Länder in diesem Bereich.133 Vorangegangen waren die Bestrebungen des da-

maligen Bundeskanzlers Adenauer mit der
”
Freies Fernsehen Deutschland GmbH“ einen

regierungsnahen, mehr konservativen Werten zugeneigten Fernsehsender als Kontrast

zum linkslastig empfundenen WDR zu konstituieren.134 Die Gerichtsentscheidung brach-

te Adenauer eine bedeutende innenpolitische Niederlage und führte dazu, daß die Mi-

nisterpräsidenten der Länder ihre gerade bestätigte Entscheidungsmacht zur Gründung

des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) nutzten, das als bundesweit konzipiertes Pro-

gramm am 1. April 1962 den Sendebetrieb aufnahm. Wichtig an diesem Urteil ist

133Vgl. BVerfG (1961), S. 205.
134Vgl. Hoffmann-Riem (1987), S. 33.
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außerdem, daß das Gericht die Bestandsgarantie des öffentlich-rechtlichen Systems aus

dem Vorhandensein eines Frequenzengpasses und dem hohen finanziellen Engagement

eines möglichen Fernsehveranstalters ableitete. Besonders das letztgenannte Argument

dürfte heute einer ökonomischen Prüfung nicht mehr standhalten, müßten doch mit

dieser Begründung viele Industrien einer Regulierung von staatlicher Seite unterworfen

werden.135

An die Seite des ersten und zweiten Programms traten in den 60er Jahren die von der

ARD ausgestrahlten dritten Fernsehprogramme, die sich mehr auf die Sparten
”
Bildung“

und
”
Information“ konzentrieren und einen stärkeren Regionalcharakter besitzen. Heute

stellen sie ein – den beiden anderen öffentlich-rechtlichen Sendern nahezu gleichwertiges

– Vollprogramm bereit.

Sieht man einmal von den vielfältigen Gemeinschafts- und Kooperationsprogrammen

wie 3sat, phoenix, Arte und dem Kinderkanal ab, so haben seit dieser Zeit keine grundle-

genden Strukturreformen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Fernsehsystems mehr statt-

gefunden. Dies gilt insbesondere für das Hinzukommen privater Anbieter Mitte der 80er

Jahre, das mit einem tiefgreifenden Wettbewerbswandel einherging, wie in den nachfol-

genden Kapiteln zu zeigen sein wird.

3.1.2 Anspruch und Wirklichkeit

”
Das öffentlich-rechtliche Monopol war eine Notlösung

– wie die Lebensmittelkarten nach dem Krieg“,

RTL-Geschäftsführer Helmut Thoma
136

Die beiden tragenden Säulen eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens in seiner un-

abhängigen, staatsfern gedachten Form sind einerseits der Programmauftrag und an-

dererseits die Gebührenfinanzierung.

Im Programmauftrag ist festgeschrieben, daß der Sender ein Programm zu gestalten

hat, das den beiden Kriterien
”
Vielfalt“ und

”
Ausgewogenheit“ Rechnung trägt.137 Die

Gebührenfinanzierung stellt die finanzielle Basis der Sender sicher, wodurch eine gewisse

Kontinuität der Programmgestaltung sowie Ausschluß wirtschaftlicher Einflußnahme von

außen gewährleistet wird.

Im Lichte der Realität entpuppten sich diese beiden Säulen jedoch als weitaus weniger

tragend und manipulationssicher als es bei ihrer Konzeption gesehen worden war, weshalb

sie zu Kernkritikpunkten am bestehenden öffentlich-rechtlichen Fernsehsystem wurden.

135Vgl. Kapitel 2.3.1 auf Seite 41.
136Zitiert nach wirtschaftsspiegel, Polenz (1994), S. 31.
137Vgl. u.a. §§ 4, 5WDRG.



3.1 Fernsehen nach öffentlichem Recht 63

• Programmauftrag

Der Programmauftrag besitzt als Ziel, das der Fernsehsender als Unternehmung ver-

folgt, den grundsätzlichen Mangel, daß er nur schlecht zu quantifizieren und somit nur

unter größten Schwierigkeiten zu operationalisieren ist. Er stellt mit seinen Komponen-

ten
”
Ausgewogenheit“ und

”
Vielfalt“ ein Oberziel dar, das zunächst auf zwei primär

unbestimmten Rechtsbegriffen fußt, die in der realen Umsetzung entsprechend weite In-

terpretationsspielräume offen lassen.138

Diese Ausgestaltungsmöglichkeiten müssen in der Praxis zunächst nicht von Nach-

teil sein. Sie entbinden den Gesetzgeber davon, konkrete Ziele als Norm vorgeben zu

müssen, was im Rundfunkbereich sowohl theoretisch wie auch praktisch unmöglich wäre.

Außerdem verfügen bewußt gering detaillierte und damit unscharfe Zielvorgaben über

eine bessere Anpassungsflexibilität als ein starr vorgegebener Richtwert. Wenn sich also

Meinungsgruppierungen innerhalb des gesellschaftlichen Systems verschieben, wäre ein

fest definierter
”
Ausgewogenheitswert“ zu korrigieren. Erkennbar wird, daß eine gesetz-

liche Vorgabe von starren Zielen ist weder erstrebenswert noch praktikabel ist. Daher

wurde im Bereich des Rundfunkrechts ein anderer Ansatz gewählt.

Die Ausgestaltung der vom Gesetzgeber bewußt unbestimmt gelassenen Programm-

ziele wird durch eine
”
Prozedualisierung“ des Rechts angestrebt. Dahinter steht der

Gedanke, daß durch verfahrenssichernde Maßnahmen eine Konkretisierung der Oberzie-

le und damit eine möglichst gute Annäherung an den Zielwert erreicht werden kann. Auf

den Fernsehbereich übertragen bedeutet diese Idee, daß die Ausgewogenheit und Viel-

falt des Fernsehprogramms erzielt wird, wenn alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

am Prozeß der Programmproduktion beteiligt waren. Damit besteht ein enger Zusam-

menhang zwischen Programmauftrag und Selbstorganisation der Anstalt.139

Die Praxistauglichkeit dieses Ansatzes ist aus ökonomischer Sicht eher zweifelhaft.

Denn aus der Organisationstheorie ist bekannt, daß das Setzen von Zielen nicht nur

deshalb sinnvoll sein kann, um im Rahmen des Produktionsprozesses die Interessen der

Beteiligten in die gleiche Richtung zu lenken. Viel wichtiger ist die Erfolgskontrolle, d.h.

die ex-post-Prüfung, ob das Ergebnis am Ende der Herstellung auch dem entspricht, was

angestrebt war. Erst die Information, ob vom Zielwert abgewichen wurde, ermöglicht die

Frage
”
Warum ist dem so?“ und trägt über diese Rückkopplungsinformation entschei-

dend zur Verhaltensbeeinflussung bei. Denn im Sinne eines
”
gut gemein, aber schlecht

gemacht“ ist es denkbar, daß alle in die Herstellung involvierten Personen ihr Möglichstes

getan haben, aber trotzdem das eigentliche Ziel vollkommen verfehlt wurde. Abstrakt

formuliert bedeutet diese Erkenntnis, daß es nur in real unbedeutenden Szenarien möglich

ist, vom Produktionskontext auf die Qualität des Outputs zu schließen.

138Vgl. Marcinkowski (1993), S. 212 f.
139Vgl. Vesting (1997), S. 280.
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Damit ist eine
”
Prozedualisierung“ der Oberziele öffentlich-rechtlicher Medienproduk-

tion nur der erste Schritt in Richtung Konkretisierung der Programmrichtlinien. Denn

natürlich ist nicht auszuschließen, daß verfahrenssichernde Maßnahmen helfen, den Grad

der Zielerreichung zu verbessern. Zur Steuerung der Fernsehsender als Organisationen

reichen diese Vorkehrungen jedoch bei weitem nicht aus, denn im konkreten Einzel-

fall muß es möglich sein, auf Unterziele zurückzugreifen, die nicht nur das Fällen von

Entscheidungen gestatten, sondern auch bei einer ex-post-Kontrolle noch zu Verfügung

stehen. Aus ökonomischer Sicht ist es daher unabdingbar, daß die beiden Oberziele des

Programmauftrags auf eine in Zahlen faßbare und überprüfbare Basis in Form von Un-

terzielen heruntergebrochen werden. Dieser Vorgang ist so lange ungefährlich, wie die

Ersatzziele positiv mit den ursprünglichen Zielen korreliert bleiben. Für die auf diesem

Wege entstandene Zielhierarchie ist weitestgehende Konfliktfreiheit sicherzustellen und

es ist zu prüfen, ob die Oberziele an sich ein harmonisches Beziehungsgefüge bilden.

Unterziele sind aufgrund des Erklärungsbeitrags, den sie liefern, zu wählen und nicht,

weil sie leicht meßbar sind. Die benötigte Aussagekraft soll also nicht leichtfertig der ko-

stengünstigen Erfaßbarkeit geopfert werden – auch wenn dies in der Realität vorkommt.

Auf die Problematik des Begriffs
”
Vielfalt“ wurde bereits früher eingegangen140, wes-

halb an dieser Stelle das zweite Kriterium einer genaueren Betrachtung unterzogen wer-

den soll. Im vorliegenden Fall bedeutet die genannte Bedingung der Quantifizierbarkeit,

daß die Sendeanstalten für das Ziel
”
Ausgewogenheit“ einen Maßstab finden mußten.

Vom anfangs eingeschlagenen Weg der Ausgewogenheit des gesamten Senderprogramms

und der damit verbundenen Produktion von Beiträgen mit kontroversen Standpunkten,

ist man allmählich zu der Verfahrensweise gelangt, daß jede Sendung in sich ausgewogen

sein soll. Beispielhaft läßt sich das an der Geschichte der politischen Magazine belegen.

”
Zunächst hatten, ganz dem Modell des Kaleidoskops entsprechend, die ver-

schiedenen im Programm zur Geltung kommenden Meinungen ein ausgewo-

genes Bild zu ergeben, dann hatten [...] die Meinungen innerhalb der einzel-

nen Sendung ausbalanciert zu sein, und für das Magazin war diese Balance

innerhalb des einzelnen Beitrags herzustellen.“ 141

Damit war es den Gremien und Räten, die gegründet worden waren, um über die

Programmausgewogenheit zu wachen, leichter gemacht, einzelne Sendungen im Hinblick

auf das angestrebte Ziel zu beurteilen.

Diesbezüglich besitzen in der Bundesrepublik die Anstalten der ARD einen
”
Rund-

funkrat“142 und das ZDF einen
”
Fernsehrat“, welche sich aus Mitgliedern

”
gesellschafts-

140Vgl. Kapitel 2.2.2 auf Seite 28.
141Hickethier (1988), S. 106.
142Vgl. § 15WDRG.
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relevanter Gruppen“143 zusammensetzen. Kraft ihres Amtes wählen diese weitere Gre-

mien – entscheiden so über Art und Zusammensetzung des Programms – und treffen

Personalentscheidungen mit. Gemäß dem Prinzip der Binnenpluralität soll jedes Votum

repräsentativ für die gesamte Zuschauerschaft gefällt werden, also losgelöst von der Orga-

nisation, die die Person entsandt hat und dessen Mitglied sie weiterhin ist. Unmittelbarer

beteiligt wären die Interessen der Zuschauer – auch die der nicht organisierten oder der

Mitglieder nicht
”
relevanter“ Gruppen – in einem System der direkten, demographischen

Repräsentanz.144

Das praktische Finden von Mehrheitsentscheidungen in den Gremien muß – aufgrund

der großen Zahl von Vertretern unterschiedlicher Gruppen – über Koalitionen erfolgen,

da andernfalls die einzelne Abstimmung von langen Vorverhandlungen mit unsicherem

Ergebnis begleitet wäre. Als Kriterium zur Bildung dieser Allianzen hat sich dabei das

politische Spektrum als dominant erwiesen, da viele Vertreter schon
”
von Hause aus“

Politiker sind, zum Beispiel die Abgesandten der Länder und Parteien. Andere lassen

sich durch ihre politische Grundtendenz leicht einordnen, wie beispielsweise die Kirchen

und Gewerkschaften. Üblich sind außerdem – den Prinzipien der Neuen Politischen

Ökonomie folgend – Stimmentauschgeschäfte zur Durchsetzung von Interessen.145

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, warum das Ziel
”
Ausgewogenheit“ letztlich

als politische und nicht als sachbezogene Ausgewogenheit interpretiert wird. Für den

Journalisten, der einen Beitrag zu einem bestimmten Thema verfassen will, hat dies

konkrete Konsequenzen: Wird einer eher konservativen Position Platz eingeräumt, muß

im Gegenzug auch einer linken Stimme Gehör verschafft werden.146 Die kritische Analyse

eines Sachverhalts weicht einem
”
parteipolitischen Pro und Contra“.147 Durch dieses

Raster müssen Sendungen fallen, die bewußt unausgewogen konzipiert sind, wie zum

Beispiel Satire und Kabarett. Es sind keine extremen Einzelfälle, in denen sich die

Einflußnahme auf Sendeinhalte bis zur offenen Zensur gegenüber unbequemen Ansichten

steigert, obwohl das Grundgesetz in Artikel 5 eine Zensur ausdrücklich untersagt.148

143Im Sinne des Rundfunkrechts sind dies u.a. Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Verbände. Vgl.
§ 21 ZDF-Staatsvertrag.

144Denkbar wäre diese Art der Repräsentanz beispielsweise als ”Zuschauerparlament“. Ausgewählte
Zuschauer hätten dann für die Dauer ihrer Berufungsperiode die Möglichkeit, über direkte Abstim-
mungsentscheidungen sowohl Programm- wie Personalentscheidungen mitzufällen.

145Vgl. Marx (1988), S. 39.
146Zur Perfektion wird dieses Prinzip bei der sekundengenauen Bestimmung von Einstellungs- und
Interviewlängen getrieben. So ist ein Beitrag nicht nur politisch inhaltlich ausgewogen, sondern ver-
schiedenen Sprechern wird exakt die gleiche Redezeit eingeräumt.

147Hickethier (1988), S. 105.
148Viel Aufsehen erregte der Ausstieg des Bayerischen Rundfunks (BR) aus dem Gemeinschaftspro-
gramm der ARD am 22. Mai 1986 während der Sendung Scheibenwischer von Dieter Hildebrandt.
Daneben gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl ähnlich gelagerter Fälle, in denen nicht nur Beiträge
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Folgenschwerer als die Nichtausstrahlung eines Beitrags wegen deutlicher Parteinah-

me wiegt dabei die Erwartungshaltung der Programmacher. Schon im Vorfeld werden

Sendungen unkontrovers und damit unproblematisch gestaltet – die vielzitierte
”
Sche-

re in den Köpfen“ bildet sich. Dadurch, daß das Gremiensystem in der Lage ist, das

Programm des Senders zu kontrollieren – wie es auch beabsichtigt war –, ist es heute

den politischen Parteien als Haupteinflußkraft in diesen Institutionen möglich, ihre Ziele

durchzusetzen.

”
So unverzichtbar der Staat [...] als Garant einer umfassend zu verstehenden

Rundfunkfreiheit ist, so sehr sind seine Repräsentanten doch selber in Gefahr,

die Rundfunkfreiheit ihren Interessen unterzuordnen.“ 149

Neben der eigentlichen Programmpolitik sind die genannten Gremien auch für Perso-

nalentscheidungen zuständig. Hier bietet es sich konsequenterweise an, das Ziel der Aus-

gewogenheit durch geeignete Personalpolitik zu unterstützen. Ist aber die Programm-

ausgewogenheit schon zu einem rein politischen Proporz geworden, ergibt sich bei der

Personalwahl eine weitere Eingriffsmöglichkeit.

”
In Rundfunk und Fernsehen bedienen sich die politischen Parteien – be-

sonders die beiden großen – [...] einer Doppelstrategie: von oben über die

Kontroll- und Aufsichtsgremien und von unten über die Besetzung der Re-

daktionen mit Parteifreunden. Sie tun das außerordentlich erfolgreich [...].“

Gisela Marx
150

Als Folge der Einflußnahme der politischen Parteien auf das Medium Fernsehen ergibt

sich, daß für das Erreichen einer Position nicht mehr in erster Linie die Qualifikation

ausschlaggebend ist, sondern die politische Orientierung des Kandidaten.

”
Die selbstverschuldete Organisation gefährdet die öffentlich-rechtlichen Sy-

steme mehr als jede dräuende Konkurrenz. Sie könnte ein richtiges Prinzip

eines Tages zugrunde richten, denn sie ist teuer, ineffektiv und zutiefst un-

journalistisch.

Fernsehen ist organisiert, wie es in keinem anderen Fach möglich wäre. Die

Anschaffer sind mit wenigen Ausnahmen Laien. Da gibt es Juristen, Stadtdi-

rektoren, Parteifunktionäre und Ministerialbeamte. Alles, nur keine Profis.“

Dagobert Lindlau
151

geschnitten, sondern sogar mit Sendeverbot belegt wurden. Vgl. Hippen (1994), S. 35.
149BVerfG (1994), S. 88.
150Marx (1988), S. 19.
151Lindlau (1981), S. 6.
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• Gebührenfinanzierung

Das zweite Standbein des öffentlich-rechtlichen Fernsehsystems ist die Gebührenfinan-

zierung. Der einzelne Sender erhält eine sichere finanzielle Grundlage, verpflichtet sich

aber gleichzeitig zu einer wirtschaftlichen Haushaltsführung und zum effizienten Einsatz

der Mittel.

Einen Schlüsselfaktor stellt in dieser Hinsicht die Gebührenhöhe dar, welche der Zu-

schauer an die
”
Gebühreneinzugszentrale“ (GEZ) zu entrichten hat und die, multipli-

ziert mit der Zahl der Zuschauer, die zur Verfügung stehende Einnahmensumme er-

gibt. Die Sender können nicht eigenständig über diesen Schlüssel bestimmen, da eine

Art
”
Selbstbedienungsmentalität“ die Folge wäre. Als Kontrollmechanismus bedarf je-

de Gebührenänderung der Zustimmung der Konferenz der Ministerpräsidenten und der

Länderparlamente. Trotz dieser Vorkehrungen zeigt der Entscheidungsmodus grundle-

gende Schwächen.

Der Zwang zur sparsamen Mittelverwendung und Kostensenkung ist in einer Anstalt

des öffentlichen Rechts weniger stark durchzusetzen als in einem privatwirtschaftlichen

Unternehmen. Das Selbstverständnis der Belegschaft – und damit des Senders – tendiert

eher zu einer behördlichen Arbeitsweise als zu der eines Dienstleistungsunternehmens und

trägt so – durch die fehlende Sanktionswirkung des Wettbewerbs – zur (X-)Ineffizienz

der Anstalt bei.152

In beispielhafter Weise lassen sich die Resultate der Neuen Politischen Ökonomie auf

die deutschen Fernsehanstalten übertragen, da diese nicht nur Behörden, sondern heut-

zutage auch Wirtschaftsunternehmen mit beachtlicher Größe darstellen. Ausgangspunkt

der Theorie ist die Annahme, daß auch Beschäftigte in Behörden ihren Eigennutz maxi-

mieren, was Ausdruck in einem Streben nach Macht, Prestige, Sicherheit oder Einkom-

men finden kann, also alles Faktoren, die stark an die erreichte Position in der Hierarchie

geknüpft sind. Dieses Verhalten ist umso stärker ausgeprägt, je weniger die Arbeits-

leistung des einzelnen im Gesamtprodukt wiederzufinden ist. Dabei sind Mitarbeiter,

die sich mehr gemeinwohlorientierten Zielen verpflichtet fühlen, im Nachteil, da sie die

eigenen Aktionsparameter beschränken und somit sich selbst Aufstiegsmöglichkeiten neh-

men. Folglich sichert ein angepaßtes Verhalten stärker die Aussichten, die eigenen Ziele

zu verwirklichen und über ein höheres Budget zu verfügen, die Anzahl der Untergebenen

zu vergrößern oder durch Aufstieg in der Hierarchie die eigenen Entscheidungsbefug-

nisse zu erweitern. Da jede Verwaltungsebene das Bestreben hat, den Mitteleinsatz zu

vergrößern, ergibt sich für die Behörde als Ganzes eine deutliche Expansionstendenz.153

Vor diesem Hintergrund ist nicht nur wenig verwunderlich, daß die Anstalten zu einer

152

”Die Sender sind die einzige Verwaltung in Deutschland, die es sich leisten, ein Programm auszu-
strahlen“, witzelten Kollegen schon vor Jahren. Marx (1988), S. 104.

153Vgl. Frey (1977), S. 133 f.
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beachtlichen Größe anwuchsen154, sondern es läßt sich auch verstehen, warum es erheb-

liche Schwierigkeiten bei dem Versuch gibt, die Verwaltung schlanker zu machen.155 Die

Probleme sind jedoch nicht allein bei den Sendeanstalten zu suchen, sondern liegen in den

politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen begründet. Öffentlich-rechtliche

Fernsehsender produzieren für einen Markt, der stark reguliert ist und auf dem es kei-

nen vom Konsumenten bezahlten Preis und damit keinen Preiswettbewerb gibt. Im

Gegensatz zum Wettbewerb sanktioniert die Gebührenfinanzierung keinen Anbieter, der

zu teuer produzieren. Statt dessen werden alle zur Verfügung stehenden Mittel aufge-

braucht, real sogar mehr als das.156 Eine wirksame Kontrolle könnte dem autonomen

Wachstum der Sender einen Riegel vorschieben, doch sowohl Politiker als auch Zuschauer

verspüren nur wenig Anreiz, diese Funktion zu übernehmen. Vielmehr ist eine bei den

Fernsehanstalten durchgesetzte Kostensenkung ein Kollektivgut, das nicht bereitgestellt

wird.157 Eine restriktive Kostenpolitik würde Politikern nur wenig Ansehen beim Wähler

verschaffen, jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Streit mit den Sen-

dern bescheren, die wiederum über eine nicht unerhebliche Macht verfügen, da sie sehr

viele Wähler erreichen können. Der Zuschauer als Gebührenzahler ist andererseits noch

viel weniger in der Lage und gewillt, die Ausgaben der Anstalten zu überwachen. In

einem rein öffentlich-rechtlichen System ist er auf das Mittel des Protests angewiesen,

da er den einzigen Anbietern nicht den Rücken kehren kann. Im deutschen Fernsehen

änderte sich hieran erst etwas, als privaten Anbietern die Programmproduktion gestattet

wurde.

Anders als bei der Kontrolle der Kosten sieht es mit der Einnahmenseite aus. Hier

waren die Rundfunkanstalten – auch das Radioprogramm wird aus den Gebühren fi-

nanziert – bis zum Jahre 1994 darauf angewiesen, daß in einem politischen Prozeß eine

etwaige Gebührenerhöhung genehmigt wurde. Ein Organ der Ministerpräsidentenkon-

ferenz – die
”
Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten“

(KEF) – befand darüber, ob die Gebührenforderung sachlich gerechtfertigt war und teil-

154Die Größe der Sendeanstalten konnte lange Zeit mit den beschriebenen Größen- und Verbund-
vorteilen gerechtfertigt werden. Erst die Zulassung von privaten Fernsehsendern offenbarte die große
Fertigungstiefe und den unverhältnismäßig hohen Personaleinsatz. So verfügte allein das ZDF im Jahre
1994 über 4.029 Mitarbeiter, hatte also knapp sechsmal mehr Personal als beispielsweise RTL mit 700
Mitarbeitern. Damit beschäftigte der Privatsender insgesamt weit weniger Personal als beim ZDF allein
in der Verwaltung arbeiteten. Vgl. Herzog (1994), S. 131.

155Mit der Deregulierung hat auch betriebswirtschaftliches Vokabular Einzug in den Fernsehbereich
gehalten. Angesichts der erfolgreichen Outsourcing-Politik bei RTL spricht man auch bei den Fernseh-
anstalten von ”Lean TV“ und versucht, dem mit Hilfe von Wirtschaftsberatern näherzukommen. Vgl.
Kresse (1994), S. 385 f.

156So dauerte es beim ZDF Jahre, bis die zwischen 1992 und 1996 durch den Zusammenbruch der
Werbeeinnahmen verursachten Schulden über die Konsolidierung des Haushalts abgetragen waren. Vgl.
o.V. (1997e), S. 7.

157Vgl. Frey (1980), S. 663 f.



3.1 Fernsehen nach öffentlichem Recht 69

te ihr Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz mit, die dann die Gesetzesänderung

den Länderparlamenten zur Entscheidung vorlegte. Damit besaßen die Parlamente nicht

nur einen effektiven Kontrollmechanismus, sondern ihnen wurde auch ein nicht unerheb-

liches Druckmittel in die Hand gelegt, um Einfluß auf die Sender auszuüben. Dem stand

der Anspruch des staatsfernen, unparteiischen Rundfunks entgegen, wie er im Grund-

gesetz festgeschrieben ist. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht in seinem
”
Achten

Fernsehurteil“158 die bis dahin gültige Regelung als verfassungswidrig erklärt und dem

Gesetzgeber eine Neugestaltung der Entscheidungsprozedur auferlegt.

Das neue Verfahren beinhaltet neben einer größeren Unabhängigkeit von den Länder-

parlamenten vor allem eine stärkere ökonomische Prüfung durch die Landesrechnungshö-

fe und unabhängige Sachverständige. Die Rechnungshöfe bemängeln schon seit Jahren

die Mißwirtschaft der Anstalten.159 Ein von den Sendern angemeldeter Finanzbedarf

wird durch die nicht weisungsgebundene, aus 16 Experten bestehende Kommission über-

prüft, bevor diese den Länderparlamenten ihren Bericht zur Finanzlage der öffentlich-

rechtlichen Anstalten erteilt. In diesem Finanzbericht wird konkret Stellung genommen

zu Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Sender, und ob von diesen Rationalisierungs-

und Kooperationsmöglichkeiten genutzt wurden.160 Die Länderparlamente urteilen über

den Finanzbedarf der Anstalten auf Grundlage der Ergebnisse der KEF. Hiervon abwei-

chende Entscheidungen der Gesetzgeber sind möglich, jedoch mit den Anstalten und der

KEF zu erörtern und zu begründen.161

Eine weitere Komplizierung der Gebührenproblematik folgt aus der Tatsache, daß

die Fernsehgebühren nicht allein der Einnahmenerzielung der Sender dienen, sondern

mit ihnen weitere, politisch als sinnvoll erachtete Ziele verfolgt werden.

• Sozialpolitische Ziele
In der Bundesrepublik existiert eine Befreiung von den Rundfunkgebühren für ein-

kommensschwache Bevölkerungsschichten und für eine Vielzahl sozialer Einrich-

tungen. So müssen Unternehmen, die gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken

dienen, ebensowenig ihre Radio- und Fernsehgeräte anmelden wie Krankenhäuser,

Altersheime und Schulen.162 Die hierin zum Ausdruck kommende Sozialpolitik des

Staates bereitet den Sendern einen nicht unerheblichen Einnahmenausfall.

• Technologiepolitische Ziele
Teile der Rundfunkgebühr wurden als

”
Kabelgroschen“ zur Erprobung neuer Über-

158Vgl. BVerfG (1994), S. 61.
159Vgl. o.V. (1994a), S. 36.
160Vgl. Art. 5, § 3 Staatsvertrag.
161Vgl. Art. 5, § 7 Staatsvertrag.
162Vgl. Art. 4, § 6 Staatsvertrag.
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tragungstechniken und Programmformen im Rahmen der durchgeführten Kabelpi-

lotprojekte verwendet.

• Aufsichts- und Kontrollfunktion
Die Aufsicht und Zulassung privater Fernsehanbieter erfolgt über die Institution

der Landesmedienanstalten, welche wiederum aus der Rundfunkgebühr über den

”
Aufsichtsgroschen“ finanziert werden.163

Als zusätzliche Einnahmenkomponente dient den Anstalten seit Jahren der Erlös aus

dem Verkauf von Werbezeit. Dieser wird von den Werbetöchtern der Sender durch-

geführt, um eine Einflußnahme auf das Programm auszuschließen. Hierbei ist die Schal-

tung der Werbesendungen starken rechtlichen Beschränkungen ausgesetzt. So darf die

tägliche Werbezeit im Durchschnitt 20 Minuten nicht überschreiten. Die einzelnen Spots

sind blockweise auszustrahlen und zwar zwischen den Sendungen. Erst bei einer Pro-

grammdauer von über 45 Minuten ist eine Werbeunterbrechung zulässig.164 An Sonn-

und bundeseinheitlichen Feiertagen darf überhaupt nicht, an Werktagen nur bis 20.00

Uhr geworben werden.165 Außerhalb dieser Zeit ist es nur möglich, Sendebeiträge durch

Sponsoren unterstützen zu lassen und die Namen dieser Firmen vor und nach der Aus-

strahlung zu nennen.

• Erfolgsmessung

Mit den Oberzielen des Programmauftrags ist noch kein Maßstab gegeben, der geeignet

wäre, den Erfolg einer Sendung zu bestimmen. Eine Sendung kann ausgewogen und

wenig populär sein und umgekehrt. Für die ARD ergab sich aber, spätestens seit der

Gründung des ZDF, die Notwendigkeit, zu messen, wie die eigenen Sendungen allgemein

und im Hinblick auf den Konkurrenten beim Publikum ankommen. Ein einfaches Maß

ist die Bestimmung des Marktanteils des ausgestrahlten Beitrags, der sogenannten
”
Ein-

schaltquote“. Ein Programm ist im Sinne dieser Quote erfolgreich, wenn es von möglichst

vielen Zuschauern gesehen wird. Daraus folgt, daß eine ausschließlich quotenorientierte

Programmpolitik ein Massenprogramm hervorbringen muß.

Anfänglich stellte diese Praxis kein großes Problem dar, da alle Anstalten in gemein-

wohlorientierter Erfüllung des Programmauftrags neben Massen- auch Minderheitenpro-

gramme anbieten mußten. Mit dem Auftreten privater Anbieter liefen die öffentlich-

rechtlichen Sender aber in ein Dilemma, aus dem es kein Entweichen ohne eine grundle-

gende Neukonzeption des Systems gibt.

163Die Verfassungsmäßigkeit des ”Aufsichtsgroschens“ diskutiert Merznicht (1992).
164Vgl. Art. 1, § 14 Staatsvertrag.
165Vgl. Art. 1, § 15 Staatsvertrag.
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3.2 Private Konkurrenz
zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen

Die Deregulierung des deutschen Fernsehmarktes eröffnete neuen Anbietern die Möglich-

keit des Markteintritts. Die ersten dieser privaten Fernsehsender waren SAT.1 und RTL.

Vor allem Marktführer RTL kann inzwischen auf mehr als ein Dutzend Jahre des er-

folgreichen Bestehens zurückblicken. Im folgenden Kapitel wird der Frage nachzugehen

sein, ob neben diesen wirtschaftlichen Aspekten die Einführung privater Anbieter auch

für den Zuschauer Vorteile gebracht hat, oder ob an die Seite der bekannten Proble-

me des öffentlich-rechtlichen Fernsehens neue Schwierigkeiten durch das Privatfernsehen

getreten sind.

3.2.1 Einführung privater Fernsehprogramme

Am 1. Januar 1984 endete in der Bundesrepublik die Duopolstellung der öffentlich-

rechtlichen Fernsehanstalten, welche über 30 Jahre bestanden hatte. Anfangs noch als

Programmanbieter in Kabelpilotprojekten, ein Jahr später auch mit terrestrischen Sen-

defrequenzen, nahmen die Privatsender RTL – damals noch RTL plus – und SAT.1 den

regulären Betrieb auf. Es bedurfte einer langjährigen Entwicklung, bis die Deregulie-

rung und Privatisierung des Fernsehmarktes schließlich im Spannungsfeld des Dreiecks

technischer Fortschritt, Ländergesetzgebung und Bundespolitik möglich wurde.

Seinen Anfang nahm dieser Prozeß in der sich seit den 60er Jahren stetig weiterent-

wickelnden Fernsehübertragungstechnik. Einerseits schaffte die Erschließung des kurz-

welligen UHF-Bands Raum für mehr Fernsehkänale, die für den Betrieb vom ZDF und der

dritten Fernsehprogramme genutzt wurden. Andererseits brachte die Kabeltechnologie

die Möglichkeit, eine hierzu sehr viel größere Zahl von Programmen den Haushalten zur

Verfügung zu stellen, weshalb sie damals sich in den Vereinigten Staaten durchzusetzen

begann.

In der Bundesrepublik erfolgte im Gegensatz dazu bis zu Beginn der 80er Jahre

die Programmausstrahlung fast ausschließlich über das Sendenetz der Bundespost, die

als einziger Anbieter für technische Fernmeldeübertragungen sowohl in terrestrischer als

auch kabelgebundener Form auftrat. Durch die Monopolstellung in beiden Bereichen

gab es nur einen geringen Anreiz, sich mit der Verlegung von Kabelnetzen und der Dis-

tribution von Kabelprogrammen eine Konkurrenz im eigenen Haus zu schaffen. Diesen

Effekt verstärkte der Umstand, daß nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten Sen-

dekapazität nachfragten. In diesem bilateralen Monopol gab es keinen Markt für die

Schaffung weiterer, freier Kanalplätze.

Doch durch die technischen Innovationen hatten sich die Rahmenbedingungen grund-

legend gewandelt, mit denen das Bundesverfassungsgericht 1961 die Regulierung des

Marktes und die Stellung der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten begründet hatte.
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Im Jahre 1981 stellte das Gericht in einem weiteren Fernsehurteil fest, daß eine Sonder-

situation des Rundfunks durch einen Frequenzengpaß nicht mehr gegeben sei. Damit

war der Weg frei, private Fernsehanbieter zuzulassen – mit der Begründung, der Mei-

nungsvielfalt durch Außenpluralismus gerecht zu werden.166 Die konkrete Ausgestaltung

der rechtlichen Voraussetzungen blieb – wie gehabt – Aufgabe der Gesetzgebung durch

die Länderparlamente. Das Verfassungsgericht legte ihnen im gleichen Urteil die Ver-

pflichtung auf, über die konkrete Ausgestaltung der Rundfunkordnung sicherzustellen,

daß die inländischen Programme der bestehenden Meinungsvielfalt entsprechen, und ein

Mindestmaß an Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung gewährleistet

ist.

War die Politik des Bundes seit dem Urteil des Verfassungsgerichts im Jahre 1961,

das das Scheitern des
”
Adenauer-Fernsehens“ gebracht hatte, gegenüber dem Fernseh-

markt eher durch Passivität gekennzeichnet, änderte sich dies in den 70er Jahren mit

der wachsenden Bedeutung der neuen Übertragungstechnologien. Nach dem damali-

gen Urteil war der Bund nämlich nicht nur befugt, sondern auch verpflichtet, die für

die Fernsehübertragung notwendigen Kapazitäten bereitzustellen. Eine Aufhebung des

Frequenzengpasses war aber die notwendige Bedingung für die Zulassung privater Fern-

sehanbieter. Über den Umweg der Infrastrukturpolitik wurde damit auch in Bonn die

Zukunft des Fernsehmarktes mitgeprägt.

Zur Klärung der Frage, ob es ein gesellschaftliches Bedürfnis nach neuen Kommu-

nikationsformen gebe und mit welchen Kosten diese zu realisieren seien, wurde von der

Bundesregierung 1974 die
”
Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikati-

onssystems“ (KtK) ins Leben gerufen. Zwei Jahre später empfahl die Kommission in ih-

rem Abschlußbericht, mehrere Kabelpilotprojekte durchzuführen, diese wissenschaftlich

auszuwerten und anschließend über eine Teil- oder Vollverkabelung der Bundesrepublik

zu entscheiden.

Nach den Jahren des Abwartens brachte der Wechsel der Bundesregierung im Jahre

1982 auch im medienpolitischen Bereich eine
”
Wende“ mit sich. Anders als ihre sozialde-

mokratischen Vorgänger verfolgte die Regierung Kohl eine aktive Infrastrukturpolitik

im Bereich der Kabeltechnologie. Ohne die Ergebnisse aus den Kabelpilotprojekten

abzuwarten und diese auszuwerten, verfolgte die Post jetzt eine Politik der
”
flächen-

deckenden“ Verkabelung der Bundesrepublik mit analoger Kupferkoaxialtechnik. Diese

Maßnahme war heftig umstritten, da absehbar war, daß die digitale Glasfasertechnolo-

gie ein Vielfaches an Leistung bereitstellen würde. Außerdem war völlig unsicher, ob es

überhaupt einen Markt für die neuen Dienste geben würde.167

Doch die Infrastrukturdebatte bildete nur die Basis der allgemeinen Diskussion um

166Vgl. BVerfG (1981), S. 295 ff.
167Vgl. Arnold (1987), S. 31.
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die
”
Neuen Medien“. Ursprünglich bezeichnete dieser Begriff im engeren Sinn des Wor-

tes
”
Medium“ die neuen Distributionskanäle

”
Kabel“ und

”
Satellit“, jedoch ergab sich

allmählich eine Zusatzbedeutung: Neben neuen Kommunikationsdienstleistungen wie

Bildschirm- und Videotext hauptsächlich Privatfernsehen. Schon an diesem Bedeutungs-

wandel von der technischen zu einer mehr inhaltlichen Dimension wird deutlich, daß die

Zulassung privater Fernsehanbieter stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte

um die
”
Neuen Medien“ rückte.168 Vor dem Hintergrund der Fragestellung

”
Ist Fernsehen

ein Wirtschafts- oder Kulturgut?“169 bildeten sich Extrempositionen – entlang des poli-

tischen Spektrums – heraus, die einerseits die Programmvielfalt und Wahlmöglichkeiten

im Privatfernsehen betonten, andererseits auf die Fehlentwicklungen in den Vereinigten

Staaten verwiesen.

Die endgültige Entscheidung über die Öffnung des Fernsehmarktes kam den Parla-

menten der Bundesländer zu, da sie über die Regelungskompetenz im Rundfunkbereich

verfügten. Wie die Länder ihre Mediengesetze gestalteten, war dabei in der Grundrich-

tung gleich, lediglich in Detailfragen gab es Unterschiede – nach politischer Ausrichtung

der Landesregierung. Um das
”
duale System“, wie die Anbieterstruktur von privaten

und öffentlich-rechtlichen Wettbewerbern genannt wurde, auf eine bundeseinheitliche

Basis zu stellen, wurde am 1./3. April 1987 ein Staatsvertrag zwischen den Ländern

abgeschlossen,170 welcher zuletzt – inzwischen als
”
Staatsvertrag über den Rundfunk im

vereinigten Deutschland“ – am 1. Januar 1997 eine Novellierung erfuhr.

Erste praktische Erfahrungen mit den neuen Gesetzesregelungen brachten die vier

Kabelpilotprojekte, die, beginnend mit Ludwigshafen ab 1984, in Dortmund, Berlin und

München ihren Betrieb aufnahmen. Neben der Kabelausstrahlung erhielten in den Folge-

jahren Privatanbieter in verschiedenen Bundesländern auch terrestrische Sendefrequen-

zen zugeteilt. Dies war notwendig geworden, da die von der Bundespost durchgeführte

Verkabelung immer weiter hinter den Planungen zurückblieben und die privaten Anbie-

ter so nur langsam ihre technischen Reichweiten vergrößern konnten. Damit war aber

die Finanzierung dieser Anbieter über Werbeeinnahmen in Frage gestellt.

Zurückblickend war die Einführung von privaten Fernsehprogrammen in Deutschland

eine rein politische Entscheidung. Durch den technischen Fortschritt wurde das Grund-

satzurteil des Verfassungsgerichts möglich. Hieraus resultierten Eckwerte, die einen Ent-

scheidungsspielraum und eine Fülle von Ausgestaltungsmöglichkeiten bei der Einführung

des deutschen Privatfernsehens offen ließen.

In diesem Sinne war die zügig angestrebte Durchführung von Verkabelung und Pri-

vatisierung nur ein Weg. Eine Alternative wäre eine eher durchdachte Realisation in

168Vgl. Greiffenberg (1989), S. 572.
169Vgl. Externe Effekte beim Fernsehkonsum in Kapitel 2.1.2 auf Seite 7.
170Vgl. Stolte (1992), S. 21.
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mehreren Stufen gewesen, die eine Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Erprobungs-

gebieten gestattet hätte. Außerdem hätten wirtschaftliche Rentabilitätsüberlegungen

und Erfahrungen aus dem Ausland Eingang in die Planungen finden können. Schließlich

wäre es möglich gewesen, auch diejenigen zu fragen, zu deren Wohl diese Maßnahmen

stattfanden: die Zuschauer.

3.2.2 Kritik am privaten Fernsehen

”
Das Privatfernsehen funktioniert nur in der Masse.“

RTL-Geschäftsführer Helmut Thoma
171

Damals wie heute finanzieren sich die neuen Fernsehanbieter über Einnahmen aus Spon-

soring und dem Verkauf von Werbezeit, da ihnen die Beteiligung am öffentlich-rechtlichen

Gebührenpool verwehrt blieb. Mit dieser Finanzierungsform waren gleichzeitig wichti-

ge Handlungsparameter der Sender determiniert. Auf die schon theoretisch ableitba-

ren Auswirkungen wurde bereits eingegangen172, weshalb an dieser Stelle nur kurz eine

Übertragung auf die bundesdeutsche Situation erfolgen soll.

Ein über Werbeeinnahmen finanziertes Fernsehprogramm muß der werbetreibenden

Wirtschaft ein attraktives Programmumfeld bieten, das eine große Zahl von Konsu-

menten anspricht.173 Hiermit ist untrennbar die Produktion eines publikumswirksamen

Massenprogramms verbunden.174

Im Marktprozeß spielen sich Verhaltensmuster ein, die dem Modell von Hotelling

bzw. Owen, Beebe und Manning
175 folgen. Kann ein Anbieter erfolgreich mit einer

Sendung ein großes Publikum ansprechen, werden seine Konkurrenten versuchen, diese

Zuschauer abzuwerben – mit einer Sendung, die nahezu identisch ist. Der auftretende

Duplikationseffekt oder
”
market-share-effect“ führt zu einem Prinzip der

”
Imitation statt

Innovation“. Infolgedessen hat eine Neuentwicklung nur wenig Zeit, sich auf dem Markt

zu rentieren, bevor Wettbewerber diese übernehmen. Letztendlich besteht für einen

Anbieter nur wenig Anreiz, neue Programmformate zu erforschen. Resultat für den

Zuschauer ist nicht eine Vielfalt der Programme, sondern ein
”
Mehr desgleichen“.

Empirisch lassen sich die so gefundenen Ergebnisse anhand deutscher Beispiele bele-

gen. RTL und SAT.1 führten nahezu gleichzeitig das Frühstücksfernsehen ein, entdeckten

171o.V. (1992), S. 59.
172Vgl. Finanzierungsarten der Sender in Kapitel 2.3.2 auf Seite 42.
173Der Konkurs des Privatsenders VOX im Jahre 1994 war auf diese Problematik zurückzuführen,
da versucht wurde, ein ”Programm für Köpfe“ – ein Minderheitenprogramm also – über Werbung zu
finanzieren. Die Programmpolitik hat sich erst nach der abgewendeten Auflösung des Senders stark in
Richtung eines massenverträglicheren Programms geändert.

174Vgl. Naeher (1993), S. 18.
175Vgl. Oligopoltheoretische Erklärungsansätze in Kapitel 2.4 auf Seite 50.
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zur selben Zeit die
”
Erotik Welle“ und nahmen parallel

”
Gameshows“ ins Programm. Da-

neben verfügen die Sender über sehr ähnliche Programmstrukturen, so daß an Feiertagen

Spielfilm gegen Spielfilm antritt und wochentags im Vorabendprogramm Unterhaltungs-

sendungen und Talk-Shows einander zu überbieten versuchen.

In dieser Betrachtung ist jedoch nur eine von zwei Tendenzen beschrieben, die die

Marktentwicklung entscheidend beeinflussen. Ein Sender kann zwar sehr schnell einen

großen Marktanteil erreichen, diesen aber ebenso plötzlich wieder verlieren. Eine gerin-

ge Produktdifferenzierung wird begleitet von einem intensiven Verdrängungswettbewerb,

verursacht durch eine schwache Sender-Zuschauer-Bindung.176 Besonders der Privatsen-

der RTL ist durch ein Massenprogramm zu beträchtlicher Größe angewachsen, kann seine

Position aber nur halten, wenn es ihm gelingt, ein eigenständiges Image aufzubauen.177

Ein Weg, dies zu erreichen, ist ein charakteristisches Programmprofil. Dies würde den

sich ändernden Rahmenbedingungen und der damit einhergehenden Entwicklung des

Marktes Rechnung tragen, auf die noch einzugehen sein wird.

In jüngster Zeit versuchen die Veranstalter den häufigen Vorwürfen zu begegnen, sie

würden Zuschauer hauptsächlich mit Sex- und Gewaltsendungen an ihre Programme fes-

seln. Im Jahre 1994 nahm deshalb die
”
Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V.“ (FSF)

ihre Arbeit auf178 und soll – wie dies bereits ein ähnliches Organ für Kinofilme prakti-

ziert – Sendungen auf ihre Eignung zur Ausstrahlung auf bestimmten Programmplätzen

prüfen.179

Als Fazit läßt sich aus der Einführung von privaten Fernsehprogrammen in Deutsch-

land ziehen, daß die zu beobachtenden Resultate weder neu, noch überraschend waren.

Schon vor 1982 gab es Analysen des Fernsehmarktes der Vereinigten Staaten, die sichere

Daten an die Hand gaben, um zu beurteilen, wie sich der bundesdeutsche Fernsehmarkt

bei einer Deregulierung verhalten würde.180 Vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit

und Allgemeinzugänglichkeit dieser Studien liegt die Vermutung nahe, daß neben der

Marktöffnung auch die jetzige Marktstruktur politisch gewollt ist.

3.3 Zwei Modelle in einem – das duale System

3.3.1 Überblick über das duale System

Ein Ergebnis der vorangegangenen Kapitel ist, daß der deutsche Fernsehmarkt im we-

sentlichen von vier gesellschaftlichen Teilsystemen bestimmt wird. Einen Überblick, wie

176Vgl. Meffert/Hensmann (1993), S. 53.
177Vgl. Schnibben (1993), S. 161.
178Vgl. o.V. (1994d), S. 40.
179Vgl. Rossen (1994), S. 224 ff.
180Vgl. Kleinsteuber (1973), S. 187 ff.
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sich nach der Deregulierung und Privatisierung der Markt im Beziehungsgeflecht von

Konsument, Sender, Politik und Wirtschaft darstellt, liefert in stark schematisierter

Form die folgende Abbildung.

Abbildung 3: Systematische Einordnung des deutschen Fernsehmarktes

Zum einen wird eine Analyse der gegenwärtig im Fernsehbereich bestehenden Pro-

bleme durch die Existenz dieser vielschichtigen Einflußfaktoren erschwert. Zum anderen

steigt die Komplexität durch Rückkopplungen innerhalb der einzelnen Systeme und vor

allem zwischen diesen. Über seine Systemgrenzen hinweg tritt jedes Teilsystem mit an-

deren in intensive Austauschbeziehungen. Aus dieser Interaktion leitet sich oft nicht nur

die Existenz ganzer Teilsysteme ab, sondern die Systeme bedürfen der Rückkopplung

zur Selbsterhaltung und Stabilisierung des erreichten Zustands.181

• Konsument
Dem Konsumenten kommen in diesem Zusammenhang vielfältige Rollen zu. Er ist

Fernsehzuschauer, Konsument von Gütern und Bürger in der Rolle des Wählers.

Als Wähler gibt er seine Stimme Politikern, die dann für das Gut
”
politische

Führung“ sorgen. Auf dem Gütermarkt fragt er Produkte nach und bezahlt die

181Vgl. Buteweg (1988), S. 31 ff.
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Produzenten für die Erzeugnisse. Als Zuschauer nimmt er Sendungen auf und

liefert den Sendern Gebühren – im öffentlich-rechtlichen System – und Aufmerk-

samkeit als Sehbeteiligung an Werbeprogrammen. Eine direkte Lenkungsfunktion

des Preises, bei dem der Zuschauer für jede gesehene Sendung zahlt, ist auf dem

Fernsehmarkt – noch – die Ausnahme (und fehlt deshalb im Schaubild).

Der hier gewählte Ansatz unterscheidet sich deutlich von der systemtheoretischen

Analyse vonMarcinkowski. Im Sinne einer Inklusion geht der Autor davon aus,

daß Zuschauer und Sender zusammen das gesellschaftliche Teilsystem
”
Rundfunk“

bilden. In diesem Rundfunksystem sind die Teilnehmer quasi
”
eingeschweißt“ und

können von der externen Umwelt – also Politik, Recht, Wirtschaft und Wissen-

schaft – nur durch den sie umgebenden Schutzmantel erreicht werden. Folge ist,

daß sich ein dreistelliger Kommunikationszirkel ergibt, der von der externen Um-

welt, den Rundfunkanbietern und dem potentiellen Publikum gebildet wird.182 Im

Gegensatz dazu bildet das hier vertretene Modell stärker das Fernsehen als gesell-

schaftliches Teilsystem mit seinen Wechselwirkungen zu den
”
externen“ Systemen

Politik und Wirtschaft ab. Es zeigt gleichzeitig, welche unterschiedlichen Rollener-

wartungen von diesen Systemen an den Konsumenten wie auch umgekehrt gerichtet

sind.

• Sender
Fernsehsender sorgen für die Bereitstellung eines Programms für den Zuschauer,

der wiederum durch seinen Fernsehkonsum die Existenz der Programmanbieter

rechtfertigt.

In diesem Beziehungsgeflecht gestaltet sich die Programmproduktion als ein Prozeß

der Auswahl und Bewertung von möglichen Themen. Die an diesem Vorgang be-

teiligten Personen handeln nicht autonom, sondern als Teil des Mediensystems, das

sie mit ihren Beiträgen selbst prägen. Es ist deshalb nicht überraschend, daß bei

der Einschätzung von Wichtigkeit und Aktualität von Inhalten Maßstäbe angelegt

werden, die wiederum Resultat des Konsums von Medien sind. In diesem Sinne ist

Fernsehen eingebunden in Mechanismen der Selbstreferentialität und des Bezugs

auf andere Medien.183 Sichtbar wird dieser Sachverhalt an Erscheinungen wie dem

Aufgreifen eines Presseberichts in einer Nachrichtensendung oder der Besprechung

einer Fernsehdokumentation in einem Magazinbeitrag.

Die Inhalte einer Sendung stellen dabei einen Ausschnitt der Wirklichkeit dar. Die

Sender, wie alle Produzenten von Medieninhalten, konstruieren damit eine media-

182Vgl. Marcinkowski (1993), S. 168 ff
183

Michael Crichton diagnostiziert ein bevorstehendes Aussterben der ”Mediendinosaurier“ Presse
und Fernsehen, da diese sich gegenwärtig ausschließlich um sich selbst drehen und ihr Publikum aus
dem Auge verloren haben. Vgl. Crichton (1994), S. G1.
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le Wirklichkeit, die sich von der Alltagswirklichkeit des Zuschauers unterscheidet.

Die Frage, welche dieser Wirklichkeiten echter, realer ist, läßt sich aus konstrukti-

vistischer Perspektive nicht entscheiden. Denn natürlich hat die Wirklichkeit des

Zuschauers faktisch Rückwirkungen auf das Realitätskonstrukt in den Medien, was

wiederum in einer Art Rückkopplung das Wirklichkeitsbild des Zuschauers beein-

flußt. Auf gesellschaftswissenschaftlicher Ebene ergibt sich bei diesem Rückkopp-

lungsmechanismus die mehr philosophische Frage, welche Gesellschaft entsteht,

wenn sie sich laufend und dauerhaft über sich selbst informiert.184

Da es sich beim Fernsehen um ein Medium der Massenkommunikation handelt,

sind die Inhalte auch durch Ansprüche aus Politik und Wirtschaft auf Verbrei-

tung von politischen Überzeugungen und Werbung geprägt. Wie gezeigt, sind die

Einflußmöglichkeiten dieser Systeme einerseits Parteienproporz, Lizenz- und Kon-

trollgremien andererseits monetäre Zahlungsströme.

Umgekehrt erfüllen die Medien eine Kontrollfunktion bezüglich Wirtschaft und Po-

litik – beispielsweise in Form von politischen Magazinen. Ihre Macht leitet sich aus

der Möglichkeit ab, eine große Zahl von potentiellen Kunden und Wählern zeit-

gleich zu erreichen. Dies gilt aber nur, wenn sich die Medien ihrerseits von politi-

scher Einflußnahme freimachen und nicht mit dem politischen Teilsystem verknüpft

sind.185

• Politik
Politiker als Teil des politisch-administrativen Teilsystems erhalten ihre Handlungs-

legitimation aus der demokratischen Wahl. Zentrale Rolle spielt hierbei die Zahl

der erreichten Wählerstimmen, da sie den Wahlausgang bestimmt. Ein Politi-

ker wird also zur Sicherung seiner Position versuchen, möglichst viele potentielle

Wähler zu erreichen – entweder direkt oder über eine von den Massenmedien be-

reitgestellte Öffentlichkeit. Nicht zu vernachlässigen sind ebenfalls die in der Rea-

lität auftretenden Beziehungen auf persönlicher Ebene zwischen dem politischen

Apparat und dem Mediensystem.186

Politische Ziele können gegenüber den Sendern mit Hilfe von Restriktionen und

Zwängen durchgesetzt werden, wie die Einflußnahme über Kontrollgremien oder im

184Vgl. Luhmann (1996), S. 139 ff
185Deutlich wurde die Gefahr einer medienwirtschaftlich-politischen Verflechtung in Italien, wo dem
Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi die Rundfunkaufsicht oblag – über seine eigene Person in der
Rolle des Eigentümers einer Anzahl von Privatsendern. Vgl. Gümpel (1994), S. 16 f.

186Beispielhaft sei das freundschaftliche Verhältnis zwischen dem Medienunternehmer Leo Kirch und
Bundeskanzler Helmut Kohl genannt. So richtete der Sender SAT.1, bei dem Kirch Mehrheitseigner
ist, einen regelmäßigen Programmplatz ”Zur Sache, Kanzler“ ein und finanzierte Kohls Reise zur
Fußball WM 1994. Vgl. o.V. (1994c), S. 40.
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öffentlich-rechtlichen Bereich die Festlegung der Gebührenhöhe, die bis zum Jahre

1994 Praxis war und heute durch ein weniger politisch beeinflußbares Verfahren

ersetzt ist.

Es zeigt sich, daß der Staat nicht nur
”
Schiedsrichter“ sondern

”
Mitspieler“ im

Ringen um Einfluß auf die Massenmedien ist. Hieraus folgt die Forderung nach

neuen Formen der Mißbrauchsaufsicht gegenüber dem Staat, der selbst als Garant

der Rundfunkfreiheit auftritt.

• Wirtschaft
In ähnlicher Weise wie das politische System benutzt die werbetreibende Wirtschaft

Massenmedien, um ein großes Zielpublikum anzusprechen.

Anders als die Politik ist das wirtschaftliche System dabei auf das Setzen von An-

reizen beschränkt – im Gegensatz zu dem negativen Rückkopplungsmechanismus

über Zwangsmaßnahmen. Zu diesem Zweck können finanzielle Mittel im Rahmen

von Werbung, Sponsoring und Product-Placement eingesetzt werden.

Zwischen den beiden letztgenannten Teilsystemen bestehen in der Realität vielfältige

Rückkopplungsbeziehungen, die es wert wären, sehr viel ausführlicher analysiert zu wer-

den, gleichwohl in einer mikroökonomischen Betrachtung ausgeklammert werden müssen,

obwohl sie in der Praxis einen nicht zu leugnenden Einfluß auf den Fernsehmarkt besit-

zen.

3.3.2 Wettbewerb im dualen System

”
Bei dem Aufbruch in die Konkurrenz zwischen

öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanbietern

handelt es sich um einen ungleichen Wettbewerb zwischen

ungleichen Wettbewerbern um nicht vergleichbare Ziele.“

ZDF-Intendant Dieter Stolte
187

Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sind die traditionellen Fernsehanbieter in der

Bundesrepublik, woraus sich erklärt, daß ARD und ZDF rund 100 % der Fernsehhaushalte

erreichen.188 Dies stellt Abbildung 4 auf folgender Seite im Zusammenhang mit der

Reichweite der Konkurrenten dar. Während früher ARD und ZDF einen Großteil der

Zuschauer über das terrestrische Sendernetz erreichten, setzen sie heute auf einen Mix

der Distributionssysteme und erzielen so die Vollversorgung auf den Übertragungswegen

Antenne, Kabel und Satellit.

187Stolte (1992), S. 26, Hervorhebungen im Original.
188Vgl. o.V. (1997a), S. 8, Basis: II. Quartal 1997.
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Auch bei den großen Privatsendern ist der Prozeß der technischen Markterschließung

fast abgeschlossen. So verfügt heute RTL über 94,6 %, SAT.1 über 94,1 % und PRO 7

über 85,5 % Reichweite. Nach dem Markteintritt gelang es den privaten Anbietern,

schnell große Reichweiten über Kabel und Satellit zu erzielen, gefolgt vom eher langsamen

Ausbau der terrestrischen Ausstrahlung. So ergaben sich im Jahr 1993 für RTL – analog

gilt dies für SAT.1 – folgende absoluten (relativen) Reichweiten: terrestrisch 9,11 Mio.

(65,8 %), Kabel 14,14 Mio. (99,3 %) und direkt empfangbarer Satellit 3,78 Mio. (99,8 %)

Haushalte.189

Abbildung 4: Die wichtigsten Fernsehsender und ihre technische Reichweite

Eine andere Konstellation ergibt sich bei Betrachtung der durchschnittlichen Markt-

anteile, was Abbildung 5 auf gegenüberliegender Seite verdeutlicht. Hier führt RTL mit

15,9 % vor der ARD mit 14,9 %. An dritter und vierter Stelle folgen dann dichtauf SAT.1

mit 13,0 % und das ZDF mit 12,9 %. Die weiteren Plätze nehmen die seit längerem er-

folgreichen Dritten mit 11,2 %, gefolgt von PRO 7 mit 9,6 % ein.190 Mit großem Abstand

folgen dann die
”
kleinen“ Fernsehsender RTL 2 mit 4,0 % und Kabel 1 mit 3,9 %.191

189Vgl. Medien Jahrbuch (1993), S. 51, Stand: Januar 1993.
190Vgl. o.V. (1997b), S. 8, Basis: Juni 1997.
191Vgl. o.V. (1997c), S. 8, Basis: Juni 1997.
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Abbildung 5: Die wichtigsten Fernsehsender und ihre Marktanteile

Mit Ausnahme des in Deutschland nach seiner Fusion mit DF 1 einzigen Pay-TV-

Anbieters Premiere,192 der seine Einnahmen aus direkten Abonnentengebühren bezieht,

finanzieren sich die privaten Fernsehprogramme hauptsächlich aus Werbeeinnahmen. Sie

verfügen damit nicht wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten über die sichere Ba-

sis der Fernsehgebühren. Diese ungleichen Voraussetzungen führen zu einer verzerrten

Wettbewerbssituation auf dem Werbemarkt, da die ungleichen Konkurrenten über un-

terschiedliche Preisgestaltungsspielräume verfügen.

Das Programm der Privatanbieter muß Aspekten wie
”
Massenattraktivität“ aber

auch
”
Risikodiversifikation“ Rechnung tragen, da vor der Ausstrahlung einer Sendung

deren Erfolg und Rentabilität unbekannt ist. Zusätzlich sind die Einnahmen den kon-

junkturellen Schwankungen des Werbemarktes unterworfen.

Demgegenüber verfügen die öffentlich-rechtlichen Anbieter über eine vorteilhaftere

Lage, können sie doch die Preise für Werbeeinblendungen setzen, ohne daß die Wirkungen

existenzgefährdend wären. Allerdings ist ihnen durch den Programmauftrag untersagt,

Minderheiten unberücksichtigt zu lassen und ein reines Massenprogramm auszustrahlen.

Von Seiten der Privaten wird den öffentlich-rechtlichen Anbietern häufig der Vorwurf der

192Vgl. Esslinger (1997), S. 20.
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”
ruinösen“ Konkurrenz im Werbefernsehen gemacht. Da die Anstalten aber nach 20.00

Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht werben dürfen, ist von einer Existenzgefährdung

der privaten Wettbewerber im Sinne eines Ruins wohl kaum auszugehen. Hiergegen

spricht auch der Anteil, den die Werbeeinnahmen im Gesamthaushalt der öffentlich-

rechtlichen Sender einnehmen. So finanzierte sich die ARD im Jahre 1997 zu geschätzten

2,7 %, das ZDF zu geschätzten 9 % aus Werbung.193

Um ihren Gebührenanspruch weiter zu rechtfertigen, müssen die Anstalten eine

”
Grundversorgung“ an Information und Bildung gewährleisten. Damit ist das Dilem-

ma schon angedeutet, in dem sich das öffentlich-rechtliche Fernsehsystem in Deutsch-

land gegenwärtig befindet: Die Ausstrahlung von Minderheitenprogrammen läßt die

Werbeeinnahmen zurückgehen und bietet eine schlechte Argumentationsbasis zur Recht-

fertigung der von allen Zuschauern eingeforderten Gebühren, da faktisch nur wenige die

Sendungen nutzen. Andererseits versprechen populäre Programme große Zuschauerzah-

len, hohe Werbeeinnahmen und liefern eine gute Begründung der Gebührenfinanzierung,

lassen dann aber Zweifel am öffentlich-rechtlichen System insgesamt aufkommen, da die

privaten Anbieter ähnliche Programme kostenlos zur Verfügung stellen.

Eine Schlüsselrolle in diesem Spannungsfeld kommt der Einschaltquote zu. Mit ih-

rer Hilfe ist es möglich, schon am Morgen nach der Ausstrahlung genau zu beurteilen,

wie viele Zuschauer mit welchen demographischen Daten eine Sendung gesehen haben.

Dient sie den Privatsendern als Basis zur Abrechnung der Werbeeinnahmen, so besitzt

sie bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern die widersprüchliche Rolle eines Erfolgsindi-

kators. Wenn eine Sendereihe nicht die erforderliche Zuschauermenge vorweisen kann,

ist damit ihr Fortbestand gefährdet. Verfügt das Programm aber ausschließlich über

massenattraktive Teile, stellt sich das gesamte öffentlich-rechtliche System in Frage.194

Als Antwort auf dieses Dilemma ist die Politik der Sendeanstalten seit der Dere-

gulierung durch eine weitreichende Konvergenz der Programminhalte geprägt, die sich

durch Nachahmung von populären Programmkonzepten ausdrückt.195 Dieses Verhalten

stellt eine Variation des von Hotelling beschriebenen Imitationsprozesses dar, denn

der etablierte Anbieter orientiert sich am erfolgreichen, neuen Konkurrenten. Ein Bei-

spiel war die Einführung der ZDF-MondSchein-Show als Antwort auf RTL-Samstag Nacht,

das wiederum die deutsche Version des seit Jahren laufenden MTV-Saturday Night Live

darstellt. Aktueller ist das Beispiel das gegenwärtig im Nachmittagsprogramm deutscher

Fernsehsender zu finden ist. Nachdem es der Talk-Show RTL-Hans Meiser gelang, auch

nachmittags das Zuschauerinteresse zu wecken, fanden sich weitere Programme dieser

Art im eigenen Haus – RTL-Bärbel Schäfer/Ilona Christen – und bei Konkurrenzsendern –

193Vgl. Schneidewind (1997), S. 3.
194Vgl. Rosenbaum (1991), S. 40 f.
195Vgl. Pöttker (1992), S. 25 f.
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PRO 7-Arabella Kiesbauer. Auch die öffentlich-rechtlichen Programme konnten sich dem

Trend zum Nachmittags-Talk nicht widersetzen und antworteten mit ARD-Fliege.

Verständlich wird das Verhalten, wenn man berücksichtigt, daß die Öffnung des Fern-

sehmarktes noch eine zweite Konkurrenzsituation geschaffen hat: Den Wettbewerb um

Film- und Übertragungsrechte. Da das Angebot auf diesem Markt begrenzt ist und

nicht beliebig schnell ausgeweitet werden kann, verursachte der Markteintritt priva-

ter Nachfrager eine signifikante Preissteigerung. Dies wird besonders im Bereich der

Sportübertragungsrechte deutlich. Öffentlich-rechtliche Anbieter müssen die Teuerun-

gen – bei unverändertem Programmschema und gleichbleibenden Gebühreneinnahmen

– über Werbeeinnahmen kompensieren. Sie sind damit schon durch den Wettbewerb

gezwungen, massenattraktivere Sendungen anzubieten.

Bezogen auf das duale Fernsehsystem kann die zukünftige Entwicklung wie in nachste-

hender Abbildung 6 aussehen. Das Bild zeigt die Position der Wettbewerber im Hinblick

auf die beiden Wettbewerbsparameter
”
Gesamtmarktabdeckung“ und

”
Kostenvorteil“,

jeweils relativ im Verhältnis zum Konkurrenten.

Abbildung 6: Portfolio des deutschen Fernsehmarktes

Es wird deutlich, daß die Stärke der öffentlich-rechtlichen Anbieter tendenziell eher im

Bereich der Gesamtmarktabdeckung liegt, da sie sowohl Massen- als auch Minderheiten-
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programme anbieten und somit auch Marktnischen bedienen. Dies wird deutlich, wenn

man sich die Vielzahl an Programmen vor Augen führt, die von den Fernsehanstalten

angeboten werden. Neben den Vollprogrammen der ARD und des ZDF, sowie den stärker

regional ausgerichteten Dritten sind dies vor allem der Ereignis- und Informationskanal

Phoenix, der Kinderkanal und das Kulturprogramm arte.

Die privaten Sender stellen im Gegensatz dazu ein Massenprogramm bereit, das al-

lerdings kostengünstig mit einer flexibleren Organisationsstruktur produziert wird. Da

der Wettbewerbsvorteil des einen jeweils die Schwachstelle des anderen darstellt, wer-

den beide Seiten versuchen, diese Lücken zu schließen. Bei den öffentlich-rechtlichen

Anstalten ist eine Kostenreduktion unumgänglich und in den vergangenen Jahren schon

teilweise realisiert.196 Die Privaten müssen sich einer zunehmenden Segmentierung des

Fernsehmarktes anpassen, die durch einen Wandel der Zuschauerbedürfnisse und der

damit einhergehenden Veränderung des Nachfragerverhaltens induziert wird.

Nach Meffert lassen sich verschiedene
”
Megatrends“197 beim Konsumentenverhal-

ten festmachen. Diese sind auch im Fernsehbereich ansatzweise erkennbar.

• Hybrides Konsumverhalten
Zuschauer fragen zu unterschiedlichen Zeiten scheinbar gegensätzliche Sendungen

nach. So sehen Konsumenten erst ein Kulturprogramm und anschließend einen

Film mit leichter Unterhaltung.

• Globale versus lokale Konsumstile
Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend im Musikgeschäft. Das Konzept des

Musiksenders MTV ist weltweit erfolgreich. Dennoch konnte sich der Musikkanal

Viva durchsetzen, der sich bewußt auch auf deutsche Musik konzentriert.

• Individualisierung
Zuschauer sehen tendenziell weniger Massensendungen, sondern verteilen sich auf

alle angebotenen Programme. Klar erkennen läßt sich dies an der abnehmenden

Bedeutung der Vollprogramme im Verhältnis zu reinen Spartenkanälen, die den

Zuschauern beispielsweise nur Musik, Sport oder Spielfilme bieten. Deutlich wird

dies an der Zahl der Zulassungsanträge, die gegenwärtig den Landesmedienanstal-

ten vorliegen, was ein Zeichen dafür ist, daß neue Anbieter auf den Markt drängen.

An diesen Veränderungen zeichnet sich der Übergang vom Anbieter- zum Nachfrager-

markt und der damit einhergehenden Segmentierung des Absatzmarktes ab. Dies ist eine

Entwicklung, die auch auf dem Fernsehmarkt nicht ohne Auswirkungen bleiben dürfte.

196Vgl. ARD-Jahrbuch (1996), S. 66.
197

Meffert zitiert nachWeindl (1994), S. 37.
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Vor allem in bezug auf Wettbewerbsstrukturen sind Anpassungsprozesse zu erwarten,

da diese vom Marktvolumen und der Existenz von Teilsegmenten abhängen.

Für den Bereich des Wettbewerbs sieht Meffert folgende Trends:

• Globaler Wettbewerb
Anbieter bewegen sich auf einem globalen Markt mit internationaler Konkurrenz.198

Typisches Beispiel für einen
”
global player“ ist Rupert Murdock, der Fernseh-

sender rund um die Welt besitzt.

• Neue Wettbewerbsstrukturen
Neue Wettbewerbsstrukturen verdrängen das klassische Konkurrenzverhalten. Der

Wettbewerber in einem Markt kann Partner auf einem anderen Markt sein. Stra-

tegische Allianzen prägen das Bild. Auf dieses Phänomen wird im Rahmen der

Konzentrationskontrolle noch einzugehen sein.

• Zeit als Waffe im Wettbewerb

Immer kürzere Markt-Innovationszyklen treffen auf immer längere Produktent-

wicklungszeiten. Beide lassen die Zeit zum Schlüsselfaktor werden.

• Devertikalisierungstendenzen
Trends wie

”
Lean Management“ und

”
Outsourcing“ bewirken flachere Hierarchie-

Strukturen und sinkende Unternehmensgrößen. Der Privatsender RTL gilt als Bei-

spiel für eine konsequente Auslagerungspolitik im Rahmen des
”
Lean-TV“.

• Erosion der Branchengrenzen
Unternehmen sind auf Märkten tätig, die nicht zu ihren Stammgeschäftsfelder

gehören. Gegenwärtig drängen Telekommunikationsdienstleister, traditionelle Com-

puter- und Software-Hersteller in den Medienbereich.199

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß der mit seiner kaum fünfzehnjährigen Ge-

schichte noch sehr junge Fernsehmarkt – davor gab es keinen Markt im engeren Sinne200

– einen Entwicklungsprozeß durchmacht, der wahrscheinlich zu einer Segmentierung des

Marktes und einer Individualisierung der Fernsehsendungen führen wird.

3.3.3 Konzentrationsprozesse und Kartellrecht

Die Probleme im Bereich der Medienfusionskontrolle sind so umfangreich und vielschich-

tig, daß sie ohne Schwierigkeiten eine eigenständige Arbeit zu diesem Thema füllen könn-

198Vgl. Röper (1994), S. 125 f.
199Vgl. Röper (1994), S. 125.
200Vgl. Stolte zitiert nach Hall/Haubrich (1993), S. 15.
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ten. Deshalb sollen an dieser Stelle nur die mikroökonomisch relevanten Fragestellungen

angeschnitten werden.

Geht man von dem einfachen Wirkungsmodell aus, daß der Eigentümer über die Kon-

trolle des Produktionsprozesses Einfluß auf mediale Inhalte nehmen kann, wird erkenn-

bar, warum die Frage des Eigentums an den Produktionsfaktoren der Medienproduktion

wichtig ist. Dem Prinzip der Rundfunkfreiheit201 kann ein wettbewerblich-außenplurales

System nur gerecht werden, wenn die auftretenden Konkurrenten verschiedene Meinun-

gen vertreten können. Damit sich eine öffentliche Meinung herausbilden kann, ist es

notwendig, daß sich die Sender in unterschiedlichen Händen befinden, d.h. Kapitalei-

gentümer und Stimmrechtsinhaber, die einen Einfluß auf das Programm ausüben können,

nicht senderübergreifend agieren und so ihre Ansprüche durchsetzen können.

• Konzentrationsdimensionen
Im allgemeinen kann zwischen drei Konzentrationsdimensionen unterschieden wer-

den: die horizontale, die vertikale und die konglomerate Konzentration. Der ho-

rizontale Wettbewerb beschreibt die direkte Konkurrenz von Anbietern auf Märk-

ten, also das klassische Verständnis von Wettbewerb. Eine Konzentration in dieser

Richtung wirkt direkt auf den Wettbewerb, während eine vertikale Verflechtung

Integrationsbewegungen in Richtung auf die vor- bzw. nachgelagerten Märkte des

Programmzulieferers oder Distributors zum Endkunden beschreibt. Die konglo-

merate Komponente kann zusätzlich den intermedialen Wettbewerb erfassen, also

beispielsweise zwischen Presse und Fernsehen. Bei den Massenmedien können hier

zusätzlich Substitutionsbeziehungen zwischen den Märkten auftreten.

Grundsätzlich ist die maßgebliche Komponente der horizontale Wettbewerb. Verti-

kale und konglomerate Konzentrationsprozesse, wie durch Bindung des Programm-

zulieferers und durch Beteiligung eines Presseunternehmens an einem Fernsehsen-

der (
”
cross-media ownership“), lassen sich auf der Basis dieser Dimension beurtei-

len. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß auf dem Fernsehmarkt alle Kom-

ponenten eine Rolle spielen und der Beobachtung bedürfen, wie im abschließenden

Beispiel zu zeigen sein wird.

• Problem der Entscheidungsebene

Das Problem der Entscheidungsebene gliedert sich in zwei Unterfälle. Welcher

Entscheidungsträger soll für eine Konzentrationskontrolle zuständig sein und wer

ist tatsächlich zuständig?

Der erste Teilbereich wirft die Frage nach der Abgrenzung des relevanten Marktes

auf. Ähnlich wie in anderen Wettbewerbsbereichen ist eine Marktabgrenzung für

201Vgl. Artikel 5 GG.
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das Medium Fernsehen mit starken theoretischen und praktischen Schwierigkeiten

verbunden. Sieht man als Markt eines Fernsehsenders die Gesamtheit der erreich-

baren Zuschauer, wird zwangsläufig eine genauere Betrachtung der verschiedenen

Distributionsformen nötig. Mit diesen können unterschiedliche Abnehmergruppen

verschiedener Größe erreicht werden. So kann sich eine terrestrische Ausstrahlung

auf eine Region beschränken, während die Verbreitung über Satellit das Programm

europaweit – im Extremfall weltweit – verfügbar macht.

Nach der Größe der Marktausdehnung sollte sich die Entscheidung richten, auf

welcher Ebene Kartellbehörden angesiedelt sein sollen. Wenn Programme europa-

weit konkurrieren, ist es wenig sinnvoll, den einzelnen Ländern – im deutschen Fall

den Bundesländern – die Befugnis zur Konzentrationsbekämpfung zu gewähren.

Vom theoretischen Standpunkt wäre die Behörde auf der falschen Ebene angesie-

delt. Zusätzlich verfügen die EU-Mitgliedsstaaten über unterschiedliche Gesetzes-

regelungen, vor allem aber haben die Länder einen starken Anreiz, die heimische

Industrie zu protegieren, statt eine wirksame Wettbewerbspolitik zu betreiben.

Verdeutlichen läßt sich das am bundesdeutschen Beispiel, womit der zweite Teil-

aspekt angesprochen ist: Wer ist für die Konzentrationskontrolle zuständig?

Die Länder als zuständige Gesetzgebungsinstanz haben, um eine bundeseinheitli-

che Konzentrationskontrolle durchführen zu können, die
”
Direktorenkonferenz der

Landesmedienanstalten“ (DLM) gegründet. Der Bund kann in diese Regelungs-

kompetenz grundsätzlich nur eingreifen, wo das Recht der Wirtschaft202 berührt

ist, oder die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung203 erforder-

lich scheint.204

Mit der DLM wurde eine Behörde eingerichtet, die neben dem Kartellamt für Kon-

zentrationsbekämpfung im Medienbereich zuständig ist. Wie vom theoretischen

Standpunkt zu erwarten, zeigt sich, daß die DLM keine homogene Gruppe mit ein-

heitlicher Zielsetzung darstellt, sondern die einzelnen Landesmedienbehörden ihre

eigene Politik verfolgen, die häufig von parteipolitischem Einfluß und von Stand-

orterwägungen geprägt ist.205

202Vgl. Artikel 74, Nr. 11 GG.
203Vgl. Artikel 74, Nr. 16 GG.
204Vgl. Deutscher Bundestag (1993), S. 49.
205Aufgrund des fehlenden einheitlichen Kurses hat Hans Hege, Ex-Vorsitzender der DLM, im Jahre
1994 seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Seiner Meinung nach werden die Zerwürfnisse zwischen
den Landesmedienanstalten an der gescheiterten Entflechtung von PRO 7 deutlich. Der Sender ist in
Schleswig-Holstein zugelassen und die dortige Landesregierung hat ein starkes standortpolitisches Inter-
esse, den Sender der Kirch-Gruppe zu erhalten, obwohl sich eine Mehrheit der DLM für Maßnahmen
gegen den Sender ausgesprochen hat. Vgl. o.V. (1994g), S. 54, Freese/Thomsen (1994), S. 27 und
Lilienthal (1994), S. 41.
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• Medien als Sonderrecht
Wenn Medien für eine funktionierende öffentliche Meinungsbildung unerläßlich

sind, stellen sie kein Wirtschaftsgut im normalen Sinn dar.206 Schon während

der Pressekonzentrationserscheinungen Ende der 60er Jahre wurde der Ruf nach

einem Sonderrecht für die Massenmedien laut. Der Gedanke liegt also nahe ein

spezielles Wettbewerbsgesetz im Medienbereich zu schaffen, das das allgemeine

Wettbewerbsrecht um Aspekte der Vielfaltssicherung ergänzt.

In der Bundesrepublik wurde mit dem
”
Staatsvertrag über den Rundfunk im ver-

einigten Deutschland“, der alle die Ländergesetzgebung betreffenden Aspekte und

nicht nur die Konzentrationskontrolle regelt, ein anderer Weg beschritten. Dieser

Staatsvertrag bildet die Basis für die Kontrolltätigkeit der DLM.

Zwecks Sicherung der Meinungsvielfalt werden hierin die Bedingungen aufgeführt,

die ein Unternehmen bezüglich seines Marktanteils für eine Lizenzerteilung erfüllen

muß.207

• Indikator- und Schwellenprobleme
Bis 1997 war die Praxis der Landesmedienanstalten, als Indikator für Konzentra-

tionserscheinungen die Anteile der Gesellschafter an einem Sender im Sinne des

§ 21 des alten Rundfunkstaatsvertrages heranzuziehen. Dieses Modell war wenig
praxistauglich und wurde von Vertretern der Länder damals schon als

”
historisch“

bezeichnet.208

Die Novellierung des Rundfunkstaatsvertrages am 1. Januar 1997 brachte statt

dessen ein Modell, das auf die Marktanteile der jeweiligen Medienunternehmen

abstellt. Hiernach darf ein Unternehmen unbegrenzt viele Programme ausstrahlen,

solange es unter der Grenze von 30 % des auf ein Jahr bezogenen durchschnittlichen

Zuschaueranteils bleibt.

Überschreitet ein Unternehmen diese Grenze so darf es keine weiteren Lizenzen

erhalten und die Beteiligung an weiteren Veranstalter wird nicht mehr als unbe-

denklich erachtet. Außerdem werden dem Unternehmen eine Reihe von Maßnah-

men vorgeschlagen. So kann es Beteiligungen an anderen Veranstaltern aufgeben

oder seine Marktstellung auf medienrelevanten, verwandten Märkten vermindern,

bis die 30 %-Marke unterschritten ist. Außerdem kann der Veranstalter in einer

mit der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK)

206Hierauf war schon im Kapitel 2.1.2 auf Seite 9 unter dem Stichwort ”Externe Effekte“ eingegangen
worden.

207Vgl. Art. 1, §§ 25 ff. Staatsvertrag.
208Vgl. o.V. (1994f), S. 58
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einvermehmlichen Regelung vielfaltssichernde Maßnahmen zusichern.209

Aus ökonomischer Sicht ist das Marktanteilsmodell zu begrüßen. Im Sinne der oben

diskutierten externen Effekt versucht der Gesetzgeber, die Wirkung von Konzen-

trationsprozessen auf eine mögliche Gefährdung von Meinungsvielfalt zu erfassen.

Trotzdem hat auch die jetzige Regelung Schwächen. So ist der Wert
”
30 %“ eini-

germaßen willkürlich gewählt und dürfte damit einer theoretischen Überprüfung im

Sinne einer Medienwirkungsanalyse kaum standhalten. Aus praktischer Sicht ist

gegenwärtig dieser Wert völlig irrelevant, da – wie dargestellt – selbst Marktführer

RTL nur auf einen Marktanteil von 15,8 % kommt.

Als Fazit läßt sich ziehen, daß neben dem Indikator auch gesetzliche Schwellenwerte

Auswirkungen auf Konzentrationserscheinungen haben. Ein weiteres Beispiel sind

die vielfach beklagten
”
Doppelmonopole“ im Bereich des nordrhein-westfälischen

Lokalradios. Dadurch, daß die Beteiligungen von regionalen Presseunternehmen an

lokalen Radiostationen keine medienrechtliche Konzentrationsschwelle überschrei-

ten, fallen sie nicht unter Kartell- oder Landesmedienrecht. Trotzdem gibt es hier

Anbieter mit erheblicher Marktmacht, da die Versorgung einer Region mit ört-

lichen Nachrichten oft nur ein Lieferant übernimmt, der auf zwei Wegen – über

Radio und Zeitung – seine Meldungen verbreitet.

• Entflechtung durch Lizenzentzug
Das Marktanteilsmodell wird in der Neufassung des Staatsvertrags der Länder be-

gleitet von Möglichkeiten, Sendern, die über eine dauerhaft vorherrschende Markt-

macht verfügen, die Zulassung zu entziehen und damit zu einer Entflechtung im

Medienbereich beizutragen.

Der Entzug der Lizenz ist dabei an die Bedingung geknüpft, daß Verhandlungen

zwischen dem Unternehmen und KEK nicht zu vielfaltssichernden Maßnahmen

geführt haben. Erreicht ein Vollprogramm-Veranstalter oder ein Informationsspar-

tenprogramm einen Marktanteil von 10 %, so muß einem unabhängigen Dritten

innerhalb des Programms Sendezeit eingeräumt werden. Geschieht dies binnen

sechs Monaten nach Feststellung nicht, so ist auch in diesem Fall die Lizenz des

Veranstalters zu widerrufen.210

Neben der Marktstruktur ist das Verhalten der Anbieter untereinander eine Determi-

nante, ob ein Kollusionstatbestand vorliegt oder funktionierender Wettbewerb besteht.

Aus diesem Grund war die Politik des Kartellamtes in den vergangenen Jahren durch

209Vgl. Art. 1, § 26 IV Staatsvertrag.
210Vgl. Art. 1, § 26 IV, V Staatsvertrag.
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Zurückhaltung gekennzeichnet, da von einer Konkurrenz der Privatfernsehbetreiber aus-

gegangen wurde. Vor diesem Hintergrund ließ man einzelne Eigentümer verzweigte Kon-

zerne als Gegengewicht zur dominanten Rolle der öffentlich-rechtlichen Anstalten aufbau-

en. Wie schon unter Markttrends dargelegt, habe sich die Zeiten der
”
Aufholfusionen“

geändert, da heute strategische Allianzen den Medienbereich prägt, d.h. Programmbe-

treiber konkurrieren auf einem Markt und kooperieren auf einem anderen.

Ein Beispiel hierfür war die
”
Media Service GmbH“ (MSG).211 In dieser Gesellschaft

hatten sich die drei größten im Medienbereich tätigen Unternehmen zusammengeschlos-

sen: der Bertelsmann-Konzern, die Kirch-Gruppe und die deutsche Telekom.212 Ge-

meinsames Ziel war, Dienstleistungen zur Versorgung des deutschen Marktes mit Pay-

TV-Programmen anzubieten. Kerngeschäftsbereich sollte die Abwicklung der organisa-

torischen Maßnahmen zwischen Pay-TV-Anbietern und Zuschauern sein. Nach der Un-

terzeichnung des Gesellschaftsvertrages lag ein Genehmigungsantrag der EU-Kommission

zur Prüfung vor, da die Kooperation unter die EU-Wettbewerbsrichtlinien fällt.

Dadurch, daß die drei Partner bislang ihre Hauptgeschäftsfelder in verschiedenen

Märkten haben, ergeben sich weitreichende Wettbewerbswirkungen. Die Telekom ist tra-

ditioneller Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen in der Bundesrepublik. Ber-

telsmann und Leo Kirch halten vielfältige Beteiligungen an Medienunternehmen, wobei

Kirch aus dem Programmzuliefergeschäft kommt und dort durch umfangreiche Sende-

rechte eine starke Position innehat. Über die Sender PRO 7 und RTL lieferten sie sich

bisher einen Wettbewerb um Einschaltquoten. In der MSG sind sie gleichberechtigte

Anteilseigner neben der Telekom.

Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist der Zusammenschluß bedenklich. Dadurch, daß

alle drei Unternehmen schon für sich eine bedeutende Rolle in einem Markt – Leo Kirch

sogar in zwei Märkten – spielen, wird mit der vertikalen Konzentration ein geschlossener

Absatzkanal geschaffen, der für fremde Unternehmen nur bedingt offensteht, auch wenn

die Geschäftsgrundsätze der MSG eine Behinderung von Mitwettbewerbern ausschließen.

Zu plausibel ist die Erklärung, daß versucht werden soll, die Spielfilmrechte Kirchs von

einem Bertelsmann-Fernsehkanal über das Distributionsnetz der Telekom zu vermark-

ten und damit Konkurrenten in einer Art
”
Squeezing“ auf allen vertikalen Ebenen zu

begegnen.

Der Einschätzung, daß die MSG einen wettbewerbsgefährdenden Zusammenschluß

der drei beteiligten Unternehmen darstellte, hat die EU-Kommission sich angeschlossen

und die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens in der Entscheidung vom 9. Novem-

ber 1994 untersagt.213

211Vgl. o.V. (1994h), S. 22 ff.
212Vgl. Heinrich (1994), S. 305.
213Vgl. Mestmäcker (1996), S. 169.
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Doch der Fall der MSG liefert nicht nur ein historisches Beispiel zur Illustration

der Gefahren aus Markt- bzw. Meinungsmacht einer Kooperation. Denn gegenwärtig

schicken sich die gleichen Beteiligten an, in Deutschland einen zweiten Versuch zu unter-

nehmen, ein Fernsehsystem in Form von Pay-TV aufzubauen. Dabei war die Unterneh-

menspolitik zwischen Kirch und Bertelsmann nach dem Scheitern der MSG über gut

ein Jahr durch Wettbewerb gekennzeichnet. Kirch hatte im Jahre 1996 seinen digitalen

Pay-TV Sender DF 1 in Betrieb genommen und hoffte, damit dem Programm Premiere

eine aus Käufersicht interessante Alternative gegenüberzustellen. Nach einem Jahr muß-

te dieser Versuch aufgrund fehlender Zuschauer als gescheitert betrachtet werden. Lange

Verhandlungen zwischen Bertelsmann und Kirch wurden damit abgeschlossen, daß

die Beteiligten ihre Kanäle fusionieren, um so die Stärken des jeweils anderen wie ein

fester Kundenstamm hier und ein großer Pool an Filmrechten dort zu bündeln.214

Abschließend läßt sich feststellen, daß viele der gegenwärtigen Probleme in der Kon-

zentrationskontrolle darauf zurückzuführen sind, daß die Landesmedienanstalten keine

einheitliche Politik verfolgen und theoretisch betrachtet auf der falschen Entscheidungs-

ebene angesiedelt sind. Einige dieser Schwierigkeiten im Fernsehbereich würden aber

durch eine stärkere Öffnung des Marktes vermieden, da potentielle Konkurrenten ein

aufkommendes Machtproblem auf der Anbieterseite frühzeitig verhindern helfen.

214Vgl. Esslinger (1997), S. 20.
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4 Abschließende Betrachtung und Ausblick

4.1 Fehlende Lenkung des Preises
als Hauptstrukturdefekt

”
The obvious way of dealing with this problem

is to introduce some form of pay-television.“

Wirtschaftsnobelpreisträger Ronald H. Coase
215

In der vorangegangenen Analyse sollte deutlich geworden sein, daß der gegenwärtig

in der Bundesrepublik bestehende Fernsehmarkt durch viele Fehlentwicklungen gekenn-

zeichnet ist. Sowohl das öffentlich-rechtliche wie auch das private Fernsehsystem zeigen

Probleme, die jeweils von sehr unterschiedlicher Natur sind. Zu erörtern ist nun, welche

Rückwirkungen diese Schwierigkeiten auf den Zuschauer haben oder – um zur einleiten-

den Fragestellung zurückzukehren –, ob der Zuschauer ein Programm zu sehen bekommt,

das seinen Bedürfnissen entspricht.

Damit die Wünsche und Vorstellungen des Nachfragers Eingang in die Planungen des

Produzenten finden, ist es notwendig, daß zwischen beiden Seiten eine Rückkopplungsbe-

ziehung hin zum Anbieter besteht. Auf Konsumgütermärkten erfüllt diese Funktion der

Preis in seiner Rolle als Informations- und Lenkungsinstrument. Über Zahlungsbereit-

schaften signalisiert er dem Produzenten, wo Bedarf besteht und wie stark ausgeprägt

der Wunsch des Konsumenten nach dem Gut ist.

Im Gegensatz hierzu ist der heutige Fernsehmarkt dadurch geprägt, daß eine Rück-

kopplung über einen Preismechanismus nicht existiert. Für den Sender ist die einzige

Information, die er vom Zuschauer erhält, die Meldung, ob dieser zusieht oder nicht.216

Wird dieses dichotome Merkmal hochgerechnet auf den gesamten Fernsehmarkt, ergibt

sich der Marktanteil als
”
Einschaltquote“. Selbst bei einer Aufschlüsselung der Zuschauer

nach demographischen Daten ist diese Quote in ihrer Aussagekraft äußerst beschränkt.217

Hauptkritikpunkt an diesem Vorgehen ist, daß das Einschalten des Fernsehgerätes

und das Sehen eines Beitrags lediglich den Rückschluß zulassen, daß die Sendung für

den Zuschauer ein Mindestnutzenniveau überschreitet, welches aber bei einem Hinter-

grundmedium sehr niedrig sein kann. Der wirkliche Nutzenwert, so er über diese Schwelle

hinausgeht, bleibt unbekannt.

215Coase (1966), S. 446.
216Vgl. Abbildung 3 auf Seite 76.
217In Deutschland werden die Einschaltquoten von der Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzfor-
schung (GfK) in Nürnberg elektronisch anhand eines repräsentativen Konsumentenpanels ermittelt. Die
geringe Aussagekraft dieser Zahlen belegen Nutzungsstudien. Demnach verwenden viele Zuschauer das
Fernsehen als Hintergrundmedium: 31,2 % lesen Illustrierte, 37,2 % telefonieren und 31,4 % schlafen
sogar während der Fernseher läuft. (Mehrfachnennungen waren möglich.) Vgl. Rosenbaum (1991),
S. 41.
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Am wirksamsten kann diesem Defizit durch die Schaffung eines Preismechanismus

begegnet werden. Muß der Zuschauer für eine Sendung bezahlen, dann wird er vor-

her überlegen, ob der erwartete Nutzen den Preis rechtfertigt. Sieht er das Programm

und zahlt dafür, hat die Zahlung für den Produzenten die nötige Signal- und Infor-

mationsfunktion, und er kann sein Angebot entsprechend ausrichten. Aufgrund der

Eigenschaften des Fernsehmarktes ist mit der Erhebung eines Preises notgedrungen ein

Exklusionsmechanismus für Nichtzahler verbunden, um eine Verursachungsgerechtigkeit

zu erreichen.218

Eine funktionierende Preislenkung hätte einen Wettbewerb der Sendungen um die

Gunst des Zuschauers zur Folge. Dabei würde nicht nur der Massenmarkt bedient –

wie im werbefinanzierten Fernsehen – sondern auch Minderheitenprogramme hätten ein

Chance, wenn die entsprechende Zahlungsbereitschaft bei den Konsumenten vorliegt.219

Die Konkurrenzsituation würde zur Entwicklung neuer Programmformate führen und

damit Marktsegmente erschließbar machen, die heute wegen zu geringer Zuschauerzahlen

nicht bedient werden.

Zusätzlich wären weitreichende Wirkungen auf andere Problemfelder der aktuellen

Marktstruktur zu erwarten. So ist die Entstehung von Anspruchsgruppen ebenfalls eine

Folge der fehlenden Existenz von Preisen. Von Hayek folgert, daß

”
[...] Wettbewerb nur deshalb und insoweit wichtig ist, als seine Ergebnisse

unvoraussagbar und im ganzen verschieden von jenen sind, die irgend je-

mand bewußt anstreben hätte können sowie auch, daß sich seine wohltätige

Wirkung darin zeigen muß, daß er gewisse Absichten vereitelt und gewisse

Erwartungen enttäuscht.“ 220

Soll diese Strategie
”
Wettbewerb im Fernsehmarkt“ auf Sicherheit angelegt sein, muß

sie die mögliche Existenz von sozialen externen Effekten berücksichtigen. Wie oben ge-

zeigt, hat sich die Steuerung der Qualität von Sendungen dabei als weitgehend untauglich

erwiesen, da sich der Qualitätsbegriff im Sinne von Güte fast vollständig einer Quantifi-

zierbarkeit entzieht und – schlimmer noch – wenig robust gegen Beeinflussung ist.

Auch in dieser Hinsicht stellt ein wirklicher Marktpreis ein alternatives Instrument

bereit, nämlich die Internalisierung externer Effekte etwa durch die Pigou-Lösung221.

Wie auf anderen Märkten praktiziert, ist über den Preis eine Verhaltensbeeinflussung

218Vgl. Nicht-Rivalität im Konsum (Kapitel 2.2.2 auf Seite 31) und Exklusion (Kapitel 2.1.4 auf Seite
23).

219Hierfür gibt es Beispiele: In Kanada besteht ein Pay-TV-Kanal, der sein Programm für eine kleine
Gruppe Chinesen anbietet, die nicht die englische Sprache beherrschen und ihren Kontakt zur Heimat
nicht verlieren wollen. Vgl. Liska (1986), S. 116.

220v. Hayek (1968), S. 3.
221Vgl. Fritsch/Wein/Ewers (1996), S. 94 ff.
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möglich, wenn dies gerechtfertigt erscheint. Beispielsweise lassen sich Sendungen mit

für die Gesellschaft unerwünschten, negativen externen Effekten – wie Gewalt- und Por-

nographiedarstellungen – über einen Preisaufschlag in Form einer Steuer verteuern, um

damit die Nachfragemenge zurückzudrängen und Konsumenten die Folgen ihres Han-

delns über den Preis deutlich zu machen. Erkennbar wird dieses Prinzip bei der Tabak-

und Alkoholsteuer. Die erzielten Einnahmen stehen zur Förderung von Beiträgen mit

positiv eingestuften Inhalten zur Verfügung – beispielsweise Informations- und Bildungs-

programme. Die Auszahlung der Mittel könnte an den Programmanbieter gehen – damit

er die Beiträge für alle Zuschauer empfangbar ausstrahlt. Alternativ wären Wege denk-

bar, dem Konsumenten die Gelder direkt zukommen zu lassen, so daß er entsprechende

Sendungen finanziert bekommt. Zwar erfordert dieses Vorgehen Informationen über die

Wirkungszusammenhänge zwischen Medienaufnahme und sozialen Auswirkungen, die –

wie schon dargelegt – immer mit Ungewißheiten verbunden sind, aber der Vorteil dieser

Lösung wäre ihre Transparenz, selbst in einem
”
Versuch-und-Irrtum“-Verfahren.

Bevor diese Maßnahmen getroffen werden, ist aber zu prüfen, ob Eingriffe in den

Wettbewerb überhaupt notwendig sind und gerechtfertigt werden können. Zusätzlich

ist zu begründen, warum nur dieser Markt einer Regulierung unterzogen werden soll,

wo doch Güter, die auf anderen Märkten gehandelt werden, ähnlich gelagerte externe

Effekte vermuten lassen.222 Mit anderen Worten: Es muß eine Umkehrung der Beweis-

last stattfinden. Nicht der Markt muß sich rechtfertigen, sondern die Befürworter einer

Regulierungsmaßnahme.223 Dies gilt im besonderen Maße für das Fernsehen, da es gerade

politischen Entscheidungsträgern einen Anreiz zur Instrumentalisierung gibt.

222Als Beispiel lassen sich hier Bücher und Zeitungen anführen, aber auch Kinofilme und
Videokaufkassetten.

223Vgl. Grossekettler (1993), S. 8.
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4.2 Das Fernsehen der Zukunft –
mehr Orientierung am Zuschauer?

Nachdem darauf eingegangen wurde, wie das Fernsehen der Zukunft aussehen soll, bleibt

an dieser Stelle zu fragen, wie es aller Voraussicht nach aussehen wird. Die beiden wichtig-

sten Entwicklungstendenzen sind dabei der technische Fortschritt und der institutionelle

Wandel.

• Technischer Fortschritt
In technischer Hinsicht weist das heutige Fernsehsystem viele Beschränkungen auf, die

aus der Entwicklungsgeschichte des Mediums herrühren. Ähnlich den institutionellen

Rahmenbedingungen wurde die Fernsehtechnik nicht vollständig am Reißbrett entworfen,

sondern im Laufe der Zeit verändert und angepaßt – stets beschränkt durch technische

Notwendigkeiten.

Hauptbedingung und gleichzeitig Bremse für Innovationen ist dabei die Rückwärts-

kompatibilität zu bestehenden Empfangsgeräten. Um nicht einen Großteil der Zuschau-

er zu verlieren und die verfügbaren Geräte wertlos zu machen, wurde beispielsweise

auf der Basis der Schwarz-Weiß-Technologie das Farbfernsehsystem entwickelt, in des-

sen Signalfolge später der Videotext untergebracht werden mußte. Damit ist erklärbar,

daß der Fortschritt in der Endgerätetechnik im Gegensatz zur Distributionstechnik sta-

gniert. Andererseits senken alternative Ausstrahlungswege, beispielsweise über Satellit,

diese Anpassungsprobleme, da sie den Empfang von Programmen nach neuen Standards

ermöglichen, ohne das alte System zu verdrängen.

Eine zentrale Rolle im Rahmen zukünftiger Verbesserungen spielt die Umstellung

von analogem auf digitales Fernsehen. Auf diesem Wege ist eine höhere Auflösung des

Fernsehbildes bei gleichzeitiger Flackerfreiheit erzielbar, welche von einem unverzerrten

Stereo-Ton begleitet wird. Zusätzlich lassen sich die digitalen Daten leichter komprimie-

ren und verschlüsseln. Damit können einerseits mehr Programme über einen Frequenz-

kanal gesendet werden, andererseits steht den Sendern eine Finanzierung über direkte

Zuschauerzahlungen offen.

• Institutioneller Wandel

Fast zwangsläufig stellt sich nach der Deregulierung des Fernsehmarktes die Kernfrage:

Hat das öffentlich-rechtliche Fernsehsystem noch eine Existenzberechtigung?

Schon vor der Öffnung des Marktes zeigte das gemeinwohlorientierte Fernsehen224

224Analoges gilt für das Radio, weshalb die folgenden Schlüsse ohne Probleme auf diesen Bereich
übertragbar sind. Vgl. Schmitz (1992), S. 39 ff.
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teilweise erhebliche Diskrepanzen zwischen Anspruch und erbrachter Leistung.225 Mit

der Privatisierung kamen weitere Probleme hinzu. Doch auch das Privatfernsehen erfüllte

nicht die übersteigerten Erwartungen seiner Befürworter und präsentiert sich heute mit

dem Defizit, daß es nur ein Massenprogramm bereitstellen kann.

”
Wenn der Widerspruch [zwischen Anspruch und Wirklichkeit] zu arg wird,

ist meist der Ruf nach dem Eingreifen des Staates zu hören. Der wiederum

setzt dann eine Kommission ein, die die Verhältnisse studieren soll. So kam

es in der Bundesrepublik [...] zur Berufung der KtK, der ‘Kommission für

den Ausbau des technischen Kommunikationssystems’, als man noch glaubte,

die neuen [sic] Medienlandschaft ordnungspolitisch gestalten zu können.“ 226

Da das britische Fernsehsystem dem deutschen in seiner dualen Struktur sehr ähnlich

ist, stellt sich auch dort die Frage nach dem Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Pro-

grammanbieter besonders im Hinblick auf die genannten Finanzierungsprobleme. Dies

führte im Jahre 1985 zur Berufung der sogenanntenPeacock-Kommission unter der Lei-

tung des WirtschaftswissenschaftlersAlan Peacock. Das Abschlußergebnis lieferte die

Kommission ein Jahr später in Form einer Liste von Empfehlungen. Kernpunkte waren

die Finanzierung der BBC über direkte Zuschauerzahlungen – Pay-TV –, Lizenzzulas-

sung über einen Versteigerungsmechanismus und ein verpflichtender Decoder-Standard

für alle neu verkauften Fernsehgeräte.227

Ob auch in der Bundesrepublik diese Ergebnisse zur Umwandlung der öffentlich-

rechtlichen Anstalten – spätes – Gehör finden werden, ist ungewiß, da selbst in Groß-

britannien seit 1986 keine praktischen Schritte in Richtung einer Umwandlung der BBC

ergriffen wurden. Statt dessen wurde im Jahre 1990 eine Neuordnung des privaten Fern-

sehmarktes vorgenommen. Aus einer Politik, die anfänglich unter dem Leitgedanken

”
Deregulierung“ stand, wurde allerdings am Ende eine Reregulierung, da man zwar ein

wettbewerbliches System installieren wollte, auf der anderen Seite einer ökonomischen

Lösung aber nicht traute. Der so gefundene Kompromiß ermöglicht konkurrierende

Privatanbieter, legt diesen aber gleichzeitig harte
”
Qualitätsanforderungen“ auf. Das

Zulassungsverfahren findet auf der Basis der Versteigerungslösung statt, allerdings mit

staatlichen Eingriffsmöglichkeiten.228

Doch auch in der Bundesrepublik werden immer wieder Stimmen laut, die eine

stärkere Regulierung des Marktes fordern. So sollten auch die privaten Anbieter ei-

ner Programmaufsicht unterworfen werden, die als externes Gremium über weitreichen-

225Vgl. Wetzel (1994), S. 43.
226Weischenberg (1990), S. 34.
227Vgl. Peacock (1987), S. 113.
228Vgl. Hoffmann-Riem (1991), S. 17 ff.
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de Eingriffs- und Mitwirkungsrechte verfügten.229 Angestrebt war die Realisierung der

Pläne des
”
Medienrat plus“ mit der Novellierung des Rundfunkstaatsvertrages.230 Letzt-

endlich wurden die Regulierungspläne aber wieder fallengelassen, sodaß nach wie vor den

Landesmedienanstalten die Aufsichts- und Kontrollfunktion im Bereich des Privatrund-

funks zukommt.

Wo sich langfristig die Situation zwischen Regulierung und Privatisierung einpendeln

wird, ist schwer zu prognostizieren, auch wenn andere, vormals regulierte Märkte in-

zwischen – manchmal nur teilweise – geöffnet wurden. Beispiele sind die Bundespost –

heute Postbank, Deutsche Post und Telekom –, die Bundesbahn und der Güterverkehr.

Es sollte im Rahmen dieser Arbeit klar geworden sein, daß aus ökonomischer Sicht

eine Trennung – mit einer daraus folgenden Sonderbehandlung – zwischen einem
”
Markt

für Ideen“ und einem
”
Markt für Güter“ nicht zu rechtfertigen ist.231 Wenn allgemein

das Vertrauen in die Regelungskompetenz des Staates auf Gütermärkten zurückgeht, so

darf gerade der Fernsehbereich keine Ausnahme bilden. Schließlich ist erst ein funk-

tionierender wirtschaftlicher Wettbewerb im Medienbereich eine Voraussetzung für den

Wettbewerb der Meinungen in den Medien.232

Denkbar wäre eine vollständige Deregulierung des Fernsehmarktes. Die öffentlich-

rechtlichen Sendeanstalten könnten in private Unternehmen umgewandelt werden, die

sich danach, wie andere Anbieter, dem ökonomischen Wettbewerb uneingeschränkt stel-

len müßten. Der Verkaufserlös aus der Privatisierung stünde bereit, um eine gemeinnützi-

ge Stiftung aufzubauen, die als Förderinstitution auf dem Fernsehmarkt operieren könn-

te. Sie wäre in der Lage, Produzenten durch finanzielle Anreize zur Entwicklung und

Ausstrahlung wünschenswerter Sendungen zu veranlassen.233

Gegenwärtig ergibt sich für die Massenmedien aber noch eine andere Herausforde-

rung. Nahezu unbemerkt hat sich ein Konkurrent herausgebildet, der aus einem ganz an-

deren Lager kommt. Computernetze, vormals nur Tummelplatz von Spezialisten, öffnen

sich aufgrund sinkender Übertragungskosten und benutzerfreundlicher Software immer

mehr dem
”
normalen“ Benutzer. Ganz anders als die traditionellen Medien sind Netze,

wie das Internet, weniger hierarchisch organisiert und entsprechen so eher dem Vorbild

einer (basis)-demokratischen Gesellschaft. Dadurch, daß jeder Anwender die Möglich-

keit hat, Millionen andere direkt zu erreichen, mußten schon früh Verfahren entwickelt

werden, um die anfallende Informationsflut auf ein überschaubares Maß zu reduzieren.

Diese unterscheiden sich von den Methoden der Informationsauswahl in Verlagen und

229Diese Ansicht vertrat Ministerpräsident Johannes Rau auf dem ”6. Medienforum Nordrhein-
Westfalen“. Vgl. o.V. (1994b), S. 13 und Ott (1994), S. 23.

230Vgl. o.V. (1994f), S. 58.
231Vgl. Coase (1974), S. 384.
232Vgl. Hoppmann (1988), S. 178 ff.
233Vgl. Wiechers (1992), S. 191.
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Pressehäusern, weshalb auch die verfügbaren Daten stärker an den Belangen der Benut-

zer orientiert sind.

Im Gegensatz dazu wird den traditionellen Medien oft vorgeworfen, Meldungen wür-

den nicht aufgrund ihrer Bedeutung für den Empfänger bewertet, sondern ihr Gewicht

erst im Mediensystem selbst erhalten, was oben als Rückkopplung bezeichnet worden

war. Hieraus folgert Michael Crichton, daß die neuen Dienste die bisherigen Mas-

senmedien auf der Datenautobahn überholen werden, wenn letztere sich weiterhin auf

Belange konzentrieren, die sie selbst für wichtig halten, und nicht an dem Wunsch des

Konsumenten orientieren.234

Doch diese Vision kann erst Wirklichkeit werden, wenn jeder Verbraucher den freien

Zugang zu einem Kommunikationsnetz hat. Ähnlich der Medienpolitik der 80er Jahre –

Stichwort
”
Vollverkabelung“ – sieht es zum jetzigen Zeitpunkt so aus, als wäre es politi-

scher Wille, im Hinblick auf den
”
Standort Deutschland“ die Bundesrepublik mit einer

”
Datenautobahn“ auszustatten. Wie damals zeigt es sich, daß infrastrukturpolitische

Entscheidungen einen wichtigen Einfluß auf die Gestaltung der zukünftigen Medienland-

schaft haben. Dabei muß man noch nicht einmal so weit gehen wie Crichton in seinem

Szenario.
”
Video auf Abruf“,

”
interaktives Fernsehen“ und eine fast unüberschaubare

Anzahl von Kanälen werden auch das heutige Fernsehen stark verändern.

Daneben gibt es noch eine weitere Parallele zu der damaligen Politik. Angesichts der

zu erwartenden technischen Möglichkeiten und den prognostizierten Wachstumsraten

der Konsumgüterindustrie wird vergessen zu fragen, ob der Konsument dies überhaupt

will.235

234Vgl. Crichton (1994), S. G1.
235Vgl. Fey/Moebius (1994), S. 106 ff. und Borchers (1994), S. 100 f.
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4.3 Resümee

Ein Resümee läßt sich aus der Geschichte des Fernsehens allgemein und der deutschen

Deregulierungs- und Privatisierungspolitik im besonderen ziehen.

Moderne Mediensysteme stehen nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern sind mit

dieser eng verbunden, ja sogar ein Teil von ihr. Über Medieninhalte bestimmen gesell-

schaftliche Werte und Normen genauso wie die Einflußnahme unterschiedlicher Gruppen.

In diesem Zusammenhang stellen Fred Siebert, Theodore Peterson undWilbur

Schramm die Frage, in welchem Verhältnis Gesellschaft und Medien allgemein zuein-

ander stehen. Ihre Untersuchung konzentriert sich auf das Medium
”
Presse“, da hier,

anders als im Fernsehbereich, auf eine längere Datenreihe zurückgegriffen werden kann.

Trotzdem möchten die Autoren ihre Ergebnisse ebenso auf den Rundfunkbereich über-

tragen wissen.

”
The thesis of this volume is that the press always takes on the form and

coloration of the social and political structures within which it operates.

Especially, it reflects the system of social control whereby the relations of

individuals and institutions are adjusted.“236

Dieses Ergebnis wurde später als die
”
Widerspiegelungshypothese“ bekannt. Demnach

stellt jedes Mediensystem ein Abbild der jeweiligen Gesellschaft dar – mit all seinen po-

litischen und sozialen Strukturen. Überspitzt bedeutet das: Jede Gesellschaft bekommt

das Mediensystem, das sie verdient hat.

Der Erkenntniswert dieser Hypothese zeigt sich erst, wenn man sie nicht als subtile

Drohung auffaßt, sondern als Anspruch und Ziel für die Zukunft. Wenn Massenmedien

ein Bild der Gesellschaft im Sinne eines demokratischen Pluralismus darstellen sollen, ist

zu verhindern, daß bestimmte Gruppen und politische Klassen ihre Interessen bevorzugt

durchsetzen.

Der beste Weg, dies sicherzustellen, ist ein auf ökonomischemWettbewerb basierendes

Marktsystem.

236Siebert/Peterson/Schramm (1976), S. 1 f.
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sion über die ökonomische Seite des Mediums Fernsehen und dessen rein normative

Ausgestaltung. Zwar teilen wir die Einschätzung, daß die Verfügbarkeit eines praktika-
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waren, für mich zu besorgen und mir am gleichen Tag zuzusenden.

Verbliebene Fehler und Unstimmigkeiten sind allein auf den Autor zurückzuführen.

Münster, im September 1997 Guido Schröder
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Gröndahl, Boris (1997): Millionen unsichtbarer Etiketten sollen aus dem Internet

endlich ein familienfreundliches Medium machen, Bürgerrechtler warnen vor der

wirksamsten Zensurtechnik aller Zeiten, in: Die Zeit, 22. August 1997,

http://uranus.ecce-terram.de/zeit-archiv/pics.txt.19970822.html.

Grossekettler, Heinz (1985): Options- und Grenzkostenpreise für Kollektivgüter un-
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Ott, Klaus (1994): Plädoyer für Bundesmedienrat, Johannes Rau will Aufsicht über
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Frey, Bruno S. (1977): Moderne Politische Ökonomie, Die Beziehung zwischen Wirt-
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Fritsch, Michael/Wein, Thomas/Ewers, Hans-Jürgen (1996): Marktversagen und

Wirtschaftspolitik, Mikroökonomische Grundlagen staatlichen Handelns, München.
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116 LITERATURVERZEICHNIS

A-3 Gerichtsurteile und Gesetze

BVerfG (1961): 1. Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichtes

vom 28. Februar 1961, BVerfGE 12, 205.

BVerfG (1981): 3. Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichtes

vom 16. Juni 1981, BVerfGE 57, 295.

BVerfG (1994): 8. Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichtes

vom 22. Februar 1994, BVerfGE 90, 60.

GG: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

vom 23. Mai 1949.

GWB: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1990.

LRG NW: Rundfunkgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 1995.

Staatsvertrag: Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinigten Deutschland

in der Fassung des Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrags

vom 26. August bis 11. September 1996.

WDRG: Gesetz über den
”
Westdeutschen Rundfunk Köln“ (WDR-Gesetz)
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B Ausblick der Herausgeber auf die Reihe

”Telekommunikation und Multimedia“

Kaum ein anderes Thema steht augenblicklich so sehr in der gesellschaftlichen, politi-

schen und wissenschaftlichen Diskussion wie der Bereich Telekommunikation und Multi-

media. Auch wenn die konkreten Auswirkungen der neuen Informations- und Kommuni-

kationstechnologien zur Zeit noch nicht abschließend beurteilt werden können, ist davon

auszugehen, daß erhebliche Veränderungsprozesse durch die Entwicklungen innerhalb

von Telekommunikation und Multimedia angestoßen werden.

Die schon in Ansätzen beobachtbaren und für die Zukunft wohl noch zunehmen-

den Veränderungen durch Telekommunikation und Multimedia betreffen dabei quasi alle

Lebens-, Wirtschafts- und Forschungsbereiche. Neben einer Vielzahl von noch offenen

Fragestellungen im Informatik-Bereich ergeben sich durch Telekommunikation und Mul-

timedia darüber hinaus neue betriebs- und volkswirtschaftliche, juristische, soziale sowie

gesellschaftspolitische Aufgabenfelder.

Wie an vielen anderen Hochschulen wird auch in Münster intensiv an den mit Tele-

kommunikation und Multimedia im Zusammenhang stehenden wissenschaftlichen Auf-

gabenfeldern geforscht. Allerdings findet die wissenschaftliche Auseinandersetzung zur

Zeit mehr innerhalb als zwischen den unterschiedlichen Teildisziplinen statt.

Schon allein aus diesem Grunde ist es wünschenswert, den Versuch zu unternehmen,

die interdisziplinäre Diskussion über Fragestellungen aus den Bereichen Telekommunika-

tion und Multimedia zu intensivieren. Die Reihe
”
Telekommunikation und Multimedia“,

deren zweiter Band nun vorliegt, dient somit der Zusammenführung von Forschungser-

gebnissen aus den verschiedenen wissenschaftlichen Teildiziplinen.

Münster, im September 1997

Klaus Backhaus

Heinz Lothar Grob

Bernd Holznagel

Wolfram-Manfred Lippe

Gerhard W. Wittkämper


