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Friedrich Schmitt studierte Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg und an der University of Surrey, UK. Während des Studiums 

sammelte er Erfahrungen an zwei zivilrechtlichen Lehrstühlen, entdeckte dann 

aber seine Begeisterung für das Öffentliche Recht. Es folgte eine Anstellung am 

Lehrstuhl von Prof. Dr. Friedrich Schoch; seit dem Abschluss seines Studiums im 

Sommer 2017 ist er dort wissenschaftlicher Mitarbeiter. Zu seinen 

wissenschaftlichen Interessengebieten gehören das Medien- und 

Informationsrecht einschließlich seiner verfassungsrechtlichen Determinanten. Er 

befasst sich mit einem Promotionsvorhaben im Bereich des Informationsfreiheitsrechts. 

 

 

Die Rundfunkfreiheit: 

Ein Kind ihrer Zeit – aus der Zeit gefallen? 

 

Die verfassungsrechtliche Medienordnung sieht sich gegenwärtig einem tiefgreifenden technologischen 

Wandel mit nicht zu unterschätzenden gesellschaftlichen Folgen ausgesetzt. Ausgang und Zentrum der 

Entwicklung ist das Internet. Die Wirkmacht der Neuen Medien kann wohl kaum mehr bestritten werden, 

zugleich sind die Gefahren des Missbrauchs überdeutlich. Der US-amerikanische Wahlkampf 2016 stellt ihre 

Relevanz und die Bedrohung für die freie Meinungsbildung eindrücklich unter Beweis. Die in ihrem 

Schutzbereich angesprochene Rundfunkfreiheit verharrt dogmatisch gleichwohl in Prämissen, die allenfalls in 

der Frühzeit der Bundesrepublik zutrafen. Sie kann beispielhaft für die Zeitgebundenheit von Verfassungsrecht 

stehen; das Grundrecht illustriert nicht nur die Reichweite objektiv-rechtlicher Deutungen, sondern auch die 

Konflikte, die technischer Fortschritt bei rechtlichem Stillstand bewirkt. 

Das Bundesverfassungsgericht entfaltete in nunmehr fünfzehn Rundfunkentscheidungen eine umfassende und 

konkrete Rundfunkordnung. Die zentralen Topoi werden bedingt durch das nach 1945 vorgefundene System 

des öffentlich-rechtlich organisierten Rundfunks. Der subjektiv-grundrechtliche Gehalt der Rundfunkfreiheit 

gerät dabei angesichts eines Vorbehalts gesetzgeberischer Ausgestaltung (fast) völlig in den Hintergrund. Das 

BVerfG fasst diesen Sonderweg unter den in sich widersprüchlichen Begriff der „dienenden Freiheit“. 

Während Entstehungsgeschichte, Wortlaut und Systematik des Grundrechts einer „dienenden Freiheit“ von 

Beginn an entgegenstanden, wird das Konzept durch den angesprochenen technischen wie gesellschaftlichen 

Wandel vollends überfordert. Die Rundfunkfreiheit in ihrer überkommenen Deutung wird dem zu ordnenden 

Realbereich nicht gerecht. Eine Rechtsprechung, die eine auf die Zeit vor Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland rückführbare, vorgefundene Ordnung zu Referenz und verfassungsrechtlichem Gebot erhebt, 

kann vor den Aufgaben des 21. Jahrhunderts kaum bestehen. Vielmehr führen die voraussetzungsvollen 

Annahmen und dogmatischen Figuren des Bundesverfassungsgerichts – die ihre Prämissen und damit 

Berechtigung längst verloren haben – zu Erstarrung und letztlich Ratlosigkeit angesichts immer neuer 

Herausforderungen. Soll die Rundfunkfreiheit nicht in weitere Sonderdiskurse zur Sicherung der Bedingungen 

 



 

freier Meinungsbildung zerfallen, so ist es angezeigt, die Entwicklung der vergangenen 70 Jahre zur Kenntnis 

zu nehmen und die Rundfunkfreiheit von dem Korsett einer den Grundrechten fremden Sonderdogmatik 

zumindest teilweise zu befreien. 

 


