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Die EU-Kommission als Policv-Entrepreneur der Gemeinschaftlichen Medienpolitik 

Da liegt Europa 

Wie sieht es aus ? 

\"X;:'ie ein bunt angestrichenes Irrenhaus 

Die Nationen schuften auf Rekord: 

Export! Export! 

Die anderen! Die anderen sollen kaufen! 

Die anderen sollen die Weine saufen! 

Die anderen sollen die Schiffe heuern! 

Die anderen sollen die Kohlen verfeuern! 

Wir? 

Zollhaus, Grenzpfahl und Einfuhrschein: 

Wir lassen nicht das geringste hinein. 

Wir nicht. Wir haben ein Ideal: 

Wir hungern. Aber streng national. 

Die Nation ist das achte Sakrament! 

Gott segne diesen Kontinent. 

Kurt Tucholsky, Europa, 1932 
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I. Einleitung 

I. Problemstellung 

Mit der zunehmenden Integration Europas, insbesondere im Hinblick auf eme sich 

abzeichnende politische Union, zeichnet sich eine verstärkte Vergemeinschaftung nationaler 

Policies ab. Bei diesem Prozeß der Ausweitung oder Übertragung nationaler Handlungs- und 

Entscheidungsmuster auf die Ebene der Gemeinschaft spielt die EU-Kommission als genuin 

supranationales Organ der Gemeinschaft eine immer bedeutendere Rolle. Sie ist bereits kraft der 

Verträge ein Organ mit umfassenden Kompetenzen und befmdet sich so in einer 

Schlüsselposition für die politische und institutionelle Fortentwicklung der E uropäischen Union. 

Da der gesamte europäische E inigungsprozeß nicht nur einmalig in der Geschichte ist, sondern 

darüber hinaus eine vollständig eigenständige institution elle Konstruktion h ervorgebracht hat, 

reichen klassische Erklärungsansätze und Theoriebildungen nicht mehr aus, um der Komplexität 

der Europäischen Union und deren Politik gerecht zu werden. Weder herkömmliche Methoden 

der Analyse nationalstaatlicher Institutionen bzw. Politiken, noch Theorien zur Analyse 

internationaler Organisationen und Beziehungen, erklären in ausreichendem Maß, wie sich 

Politik auf Gemeinschaftseben e vollzieht und welche Rollen die Institution en der EU dabei 

effektiv wahrnehmen. 

Als "Motor der Integration" kommt der EU-Kommission eme zentrale Rolle bei der 

Konzeptualisierung und Umsetzung gemeinschaftlicher Politiken zu. Die ihr dabei zur Verfügung 

stehenden Initiativ- und Exekutivkompetenzen geh en weit über das klassische nationalstaatliche 

Verwaltungsverständnis hinaus. Sie genießt zudem in Teilbereichen Entscheidungskompetenzen, 

die wesentlich umfassender als reine Ermessensspielräume sind. Ihre Organisations- und 

Strukturmerkmale weisen Besonderheiten auf, welche auf ihre präzisen Aufgaben und ihre Rolle 

als "Hybrid" zugeschnitten sind. Damit unterscheidet sie sich wesentlich von vergleichbaren 

Institutionen oder Bürokratien. Auch im Hinblick auf das Verhältnis der Kommission zu den 

anderen Organen, d.h. ihrer Stellung im Institutionengefüge, sowie zu den Organen der 

Mitgliedsstaaten zeigen sich Eigenheiten, die eine nähere Betrachtung erfordern. 
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Gemeinschaftliche Politiken entwickeln sich nicht ausschließlich aufgrund traditioneller Muster 

der Politikformulierung, vielmehr haben sich eigenständige Formen der Interessenvermittlung 

etabliert, welche sich nicht einfach aus Abbildern der verschiedenen politischen Systeme der 

einzelnen Mitgliedsstaaten zusammensetzen, sondern im Rahmen der institutionellen Struktur zu 

für die EU charakteristischen Mustern gewachsen sind. Gleiches gilt auch für die Umsetzung 

gemeinschaftlich er Politik. Ohne eigenen Verwaltungsunterbau ausgestattet, vollzieht die 

Kommission Policies nicht nur mit Hilfe der Mitgliedsstaaten, sondern auch unter Einbeziehung 

von zahlreichen nicht-staatlichen Akteuren. Sie hat dafür Instrumente entwickelt, welche die 

mangelnde nachgeordnete administrative Unterstützung kompensieren und die zunehmende 

Selbstständigkeit des Policy-Making der Gemeinschaft unterstreichen. 

Gewisse Strukturprinzipien der EU erwetsen sich als hervorstechend. Sie durchziehen das 

gesamte Vertragswerk und deuten auf eine grundlegende Prägung der Gemeinschaft hin. Gerade 

der etzwerk-Charakter ist bei der Betrachtung des institutionellen Designs deutlich 

festzustellen. Neben dem Ministerrat ist die Kommission wahrscheinlich das am verflochtenste 

Organ der Gemeinschaft. Die gemeinschaftlichen Netzwerke gestalten sich in erster Linie in 

Form horizontaler Beziehungen. Nicht zuletzt aufgrund der gemeinschaftsrechtlichen 

Dispositionen, welche die Gemeinschaft eher neben als über die Mitgliedsstaaten stellen, stellt 

sich die Frage nach einer betont horizontalen Grundstruktur. Da der Prozeß der europäischen 

Institutionenbildung lange nicht abgeschlossen ist, erweisen sich Informalität und Evolution als 

weitere wichtige Begriffe im Hinblick auf die Funktionsmerkmale der Organe. 

Schließlich stellt die kontinuierliche Ausweitung des gemeinschaftlichen politischen 

Aktionsfeldes eine Herausforderung an die Erklärungsansätze zur Integration dar. In den 

Debatten um die Zukunft der bisherigen Gemeinschaft zu einer reellen politischen Union taucht 

zwar oft die umstrittene Rolle der Brüsseler Bürokratie in Form der Kommission auf, aber eher 

wegen ihrer machtvollen Position als Exekutive der Gemeinschaft. Dabei wird jedoch einem 

Aspekt zuwenig Rechnung getragen, der umso entscheidender für die Weiterentwicklung der 

Gemeinschaft ist: die zunehmenden funktionalen Handlungsspielräume. Es ist ein Phänomen, 

daß der gemeinschaftliche Aufgabenkatalog spätestens seit dem lokrafttreten des 

Binnenmarktprojektes deutlich an Umfang gewonnen hat, obwohl die vertraglichen und 

institutionellen Ressourcen nur schleppend vorankommen. 
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Die Kommission steht im Mittelpunkt von stetigen Kompetenzerweiterungen der Gemeinschaft 

und deshalb wirft sich die Frage auf, inwieweit die Kommission diesen Prozeß aktiv mitträgt. Es 

ist zu vermuten, daß sich das Rollenverständnis der Kommission in dieser Perspektive erweitert. 

Als Repräsentant des Prinzips der Supranationalität innerhalb der Institution enordnung wirkt 

dieses Organ als 'tertium supra pares ', was bedeutet, daß eine Reihe von wichtigen 

Entscheidungskompetenzen außerhalb der intergourvemementalen Politikarena situiert sind. Es 

ist ein Regime entstanden, welches sich von den Gestaltungsspielräumen der Mitgliedstaaten 

verselbständigt hat. Im Mittelpunkt dieser Dynamik steht das Recht der Kommission, die 

Initiative für sämtliche Rechtsmaßnahmen der Gemeinschaft ergreifen zu können. Im Verlauf 

der Untersuchung wird zu klären sein, in welchem Maße sie ihr Vorschlagsrecht als politisches 

Gestaltungsinstrument nutzt. Die Fortentwicklung der gemeinschaftlichen Rechtsetzung weist 

daraufhin , daß nicht allein eine Betrachtung des Bereiches der sog. negativen Integration 

ausreicht, sondern die verstärkten Anstrengungen im Rahmen der 'positiven Integration' dazu 

berücksichtigt werden müssen. 

Zusammenfassend soll der bisher wenig diskutierte Ansatz des 'Policy-Entrepreneurs' auf seine 

Anwendbarkeit auf die tatsächliche Rolle der EU-Kommission geprüft werden. Neben den 

gemeinschaftsrechtlichen Dipositionen haben sich o ffensichtlich D ynamiken herausgebildet, die 

dem herkömmlichen Bild dieses Organs nicht mehr entsprechen. 
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II. Zielsetzung 

Es hat sich gezeigt, daß eme genauere Untersuchung der strukturellen, institutionellen und 

gemeinschaftsrechtlichen Dispositionen zu einem erweiterten Verständnis der Rolle der EU

Kommission führen können. Die zentrale Untersuchungsfrage der Arbeit soll deshalb lauten: 

Kann die EU-Kommission aufgrund ihrer hervorragenden Stellung in der 

Gemeinschaftlichen Institutionenordnung, ihrer besonderen Konfiguration sowie ihres 

eigenen Kompetenzverständnisses als Polüy-Entrepreneur betrachtet W4i!rden ? 

Eine empirisch e Analyse einer Gemeinschaftspolitik stellt ein geeignetes J[nstrument für eine 

solche Untersuchung dar. Dabei sollen durch die Betrachtung des Politikfeldes daran beteiligte 

Akteure und Strukturen klarer herausgearbeitet werden. Die Medienpolitilk der Gemeinschaft 

bietet sich aufgrund mehrerer Aspekte dafür an: Es handelt sich zunächst um ein relativ neues 

Politikfeld, welches noch im Wachstum begriffen ist und weiteren Evolutionen unterworfen ist. 

Außerdem handelt es sich dabei um einen besonders umstrittenen Fall von Vergemeinschaftung 

nationalstaatlicher Politik. Die Debatten darüber halten an. Darüber hinaus ist dies eine Policy, 

die im Rahmen der sog. negativen Integration kontinuierlich zu einem Bestandteil der sog. 

positiven Integration ausgebaut worden ist, so daß sich einzelne Entwicklung herausschälen 

lassen. Schließlich läßt sich die Medienpolitik in drei qualitativen Ebenen einteilen - dem Bereich 

der gesetzlichen Rahmenbedingungen, dem Bereich der Aktions- und Förderprogramme sowie 

dem Bereich der industriepolitischen Initiativen. 

Um das zentrale Konzept der Rolle der EU-Kommission als Policy-Entrepreneur, mit dem sich 

die Arbeit beschäftigen soll, näher einkreisen zu können, sollen zwei Arbeitshypothesen zu Rate 

gezogen werden: 

Arbeitshypothese 1: Die besondere Art der institutionellen Einbettung ermöglichen 

der Kommission, innerhalb eines inter-organisationellen 

Poliry-Netzwerkes Gemeinschaftspolitiken zu formulieren 

und umzusetzen. 
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Arbeitshypothese 2: Angesichts zunehmender Leistungskompetenzen der Gemeinschaft ist 

die EU-Kommission das Schlüsselorgan für endogenes Wachstum der 

Gemeinschaft. 
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Das Konzept des Poliry-Entrepreneur stellt in diesem Zusammenhang den V ersuch dar, über 

klassische Begriffe der Politikformulierung und Politikimplementation hinaus einen Ansatz zu 

finden, welcher die (Ausnahme-)Rolle der Kommission besser trifft. Er umfaßt sowohl die 

einzigartigen Initiativ-, (partiellen) Entscheidungs- als auch Exekutivrechte der Kommission. Im 

Gegensatz zu klassischen Betrachtungsweisen der Aufgaben und Arbeitsweisen von 

Verwaltungen, soll auf diese Weise den Besonderheiten der Europäischen Kommission 

hinsichtlich ihrer Stellung im institutionellen Gefüge, ihrer Kompetenzen und Strukturen 

Rechnung getragen werden. 

Erweitert man die Perspektive des Untersuchungsgegenstandes, so erschließt sich unter 

Einbeziehung der externen Dimension das Konzept des Policy-Netzwerkes. Da die Kommission 

im Hinblick auf die Formulierung und Umsetzung ihrer Policies über keinen eigenen 

administrativen Unterbau verfügt, sondern mit den nationalen Stellen der Mitgliedsländer 

kooperieren muß, hat sie neue Instrumente und Programme entwickelt, um der Komplexität 

gemeinschaftlicher Rechtsetzung und Politik besser gerecht zu werden. Gerade aus der 

vermeintlichen Schwäche der mangelnden administrativen und politischen Unterstützung seitens 

der Mitgliedsländer ergibt sich aber die unternehmensehe Komponente des Foliey

En trepreneur-Ansatzes. 

Zunächst hinsichtlich der internen Dimension der Gemeinschaft, indem die Kommission 

unternehmerisch politische Initiativen lanciert, auf die politische Agenda bringt und schließlich 

forciert. Sie vollzieht dies unter maximaler Ausschöpfung von vertraglich zugesicherten 

Kompetenzen, durch Ausfüllen von vertraglichen Lücken sowie eigenständiger Interpretation 

der vertraglichen Handlungsspielräume der Gemeinschaft. Dabei ist zu fragen, welche 

grundsätzlichen politischen Konzepte, Motivationen und Strömungen innerhalb der 

Kommission dominierend sind und den Ausschlag geben für die Formen der Interventionen, 

d.h. regulativen, deregulativen oder interventionistischen Politiken. 

Extern tritt die Kommission dadurch unternehmerisch ins Spiel, daß sie die Realisierung der 

Gemeinschaftspolitiken in direkter Zusammenarbeit mit den betroffenen politischen und nicht-
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staatlichen Akteuren betreibt. Unter starker Einbindung von öffentlichen, privaten und 

korporativen Akteuren, teilweise ohne Rekurs auf nationale Verwaltungen, praktiziert die 

Kommission neue Formen staatlicher Politik. Dies entspricht teilweise dem Muster von "public

private-partnerships" wie sie gerade in den angelsächsischen Ländern zu fmden sind. 

Die Basis hierfür liefern inter-organisationeile Netzwerke auf europäischer Ebene. Es muß 

angesichts der verschiedenen Politikfelder bzw. der unterschiedlichen zugrundeliegenden 

Ansprüche und Aufgaben davon ausgegangen werden, daß es sich um eine Vielzahl von 

Netzwerken handelt, die sowohl direkt zur EU zu zählen sind, als auch von der EU-Kommission 

im Sinne gemeinschaftlicher Ziele als eigenständige (ökonomische) Jetzwerke initiiert worden 

sind. Im Verlauf der Untersuchung soll gezeigt werden, inwieweit die Kommission die 

I etzwerke aufbaut, mit ihnen arbeitet bzw. diese eventuell auch dominiert. Sie erweisen sich als 

grundlegend für eine mögliche Rolle als Policy-Entrepreneur. 

III. Vergehensweise der Untersuchung 

Die Arbeit soll zum emen auf emer aktuellen Auswahl an einschlägiger Sekundärliteratur 

aufbauen und zum anderen durch die Auswertung relevanter amtlicher Dokumentation der 

Europäischen Union empirisch untermauert werden. Schließlich bilden die üblichen 

Vertragstexte der Gemeinschaft die juristische Basis für die Analyse. 

In Kapitel II soll zunächst der theoretische Hintergrund der Untersuchung gelegt werden. Um 

der zentralen Frage nach der Rolle der EU-Kommission gerecht zu werden" sollen drei aktuelle 

Ansätze unterschiedlicher Herkunft und Perspektive zum Verständnis der Kommission 

dargestellt und eingeführt werden. Es handelt sich um die Ansätze von Bach, Schink und Mqjone. 

Damit soll das analytische Raster bzw. Fundament der Arbeit gelegt werden. 

Kapitel 111 soll die gemeinschaftsrechtlichen Grundlagen für die Funktion und die 

Organisationsprinzipien der Kommission herausarbeiten und damit die theoretischen 

Perspektiven um die juristischen Grundlagen ergänzen. Die institutionelle Konstruktion der EU 

bzw. der Kommission sollen insbesondere auf gemeinschaftliche Spezifika hin untersucht 

werden. Der Fokus umfaßt dabei sowohl die klassische formale Grund- oder Kernstruktur der 

Kommission als auch die sog. Parallelstruktur, welche sowohl aus der Sicht des etzwerk- wie 

auch des Policy-Entrepreneur-Konzeptes von besonderem Interesse ist. 
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Untersuchungsgegenstand des Kapitel IV ist der Ansatz des Policy-Netzwerkes bzw. in diesem 

Zusammenhang auch des Verwaltungsnetzwerkes. Gefragt wird nach seiner möglichen 

Gültigkeit in Anwendung auf die europäische Ebene und der Herausarbeitung der 

Besonderheiten der gemeinschaftlichen Dimension dabei. Es soll weiter analysiert werden, 

inwieweit die Kommission für die Entstehung der Netze verantwortlich ist, Steuerungs- und 

Koordinierungsaufgaben in den Netzwerken wahrnimmt oder diese auch dominiert. 

Mit dem Kapitel V soll die 1. Arbeitshypothese verifiziert werden . Dies soll anhand der 

medienpolitischen Initiativen und Programme der Kommission vollzogen werden . Das 

vermutete medienpolitische Netzwerk soll auf die daran beteiligten Akteure, Prozesse und 

Strukturen hin untersucht werden. Die Rolle der Kommission soll gesondert herausgearbeitet 

werden, vor allem anhand der Förderprogramme und der Industriepolitik. 

Der Verifizierung der 2. Arbeitshypothese dient das Kapitel VI. Ausgehend von den 

ursprünglichen Aufgaben (insb. des Binnenmarktes) der Kommission, soll veranschaulicht 

werden, in welchem Maß die Kommission ihre Kompetenzen tatsächlich ausschöpft bzw. ob sie 

versucht, diese auszubauen . Politikformulierung und -konzeptualisierung stehen dabei im 

Vordergrund der Analyse, führen zur Frage nach dem zentralen Policy-Entrepreneur-Konzept. 

Agendabildung, evolutionäre Vertragsauslegung und Kompetenzerweiterung sind einige wichtige 

Fragestellungen, die diskutiert werden sollen. 

Abschließend soll Kapitel VII die im Laufe der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse und 

E rgebnisse zusammenfassen . Die D ebatte um die Rolle der EU-Kommission soll im Hinblick 

auf institutionelle und integrationstheoretische Probleme sowie grundlegende Fragen der 

rechtlichen und politischen Legitimation beleuchtet werden. 
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II. Theoretische Ansätze zum Rollenverständnis der Kommission 

Als analytisches Fundament der Arbeit sollen im folgenden drei theoretische Ansätze zum 

Verständnis der Rolle der Kommission dargestellt werden. Die Ansätze wurden im Hinblick auf 

ihre Relevanz für die zentrale Untersuchungsfrage ausgesucht und entsprechen dem aktuellen 

Stand der wissenschaftlichen Diskussion. Sie haben gemeinsam, über klassische Ansätze rem 

rechtswissenschaftlicher Natur oder im Bezug auf rein nationale Muster hinaus, den 

Besonderheiten der EU und insbesondere der Kommission, gerechter zu werden. Sie situieren 

sich abseits der großen Theoriendebatten sowohl zur Europäischen Integration wie auch den 

Internationalen Beziehungen allgemein. Damit soll der Versuch unternommen werden, neue 

Aspekte der Integrationsforschung zu berücksichtigen. Gerade weil sich die Europäische 

Integration ständig fortentwickelt, ist es notwendig, bestehende analytische Konzepte zu 

überdenken und weiterzuentwickeln. 

Einführend soll der Ansatz von Bach vorgestellt werden, welcher insbesondere neues Licht auf 

die Strukturzusammenhänge des politisch-administrativen Systems der EU wirft. Dabei wird vor 

allem die Stellung der Kommission herausgearbeitet - dies in einer institutions-soziologischen 

Perspektive. Er verweist auf die duale Organisationsform der Kommission und beschäftigt sich 

mit den Wirkungen dieses Akteurs auf den gemeinschaftlichen Policy-Prozeß und die 

institutionelle Entwicklung allgemein. 

Anschließend erweist sich die Arbeit von Schink als aufschlußreich hinsichtlich dem Phänomen 

wachsender Leistungskompetenzen der Gemeinschaft, ohne daß die Gemeinschaftsverträge 

explizit erweitert worden sind. Sie verdeutlicht die gesonderte Rolle der Kommission und weist 

empirisch nach, welche Impulse von diesem Organ für die Fortentwicklung ausgeh en. In diesem 

Zusammenhang taucht der Begriff des Policy-Entrepreneurs auf. Es wird schließlich zu fragen 

sein, wie der Ansatz für ein erweitertes Verständnis der Kommission operabel gemacht werden 

kann. 

Als dritter Autor, der für die Arbeit ausgesucht wurde, eröffu.et Majone durch seme 

Untersuchung über Parallelen zwischen der Diskussion um 'non-majoritan--institutions' in den 

USA und den E uropäischen Institutionen wichtige Einsichten m die Mechanismen 

gemeinschaftlicher Politik. Im Zuge seiner Betrachtungen über das 'Po1icy-Making' in der 

Gemeinschaft seit der großen Reform der Einheitlichen Europäischen Akte ergeben sich 

wertvolle Schlüssel zum Verständnis der Kommission in der Rolle des 'Policy-Entrepreneurs. 
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11.1. Soziologisch-institutioneller Ansatz - Bach 

Die Rolle der Kommission im Policy-Making-Prozeß der EU soll zunächst aus einer institutions

soziologischen Betrachtung heraus analysiert werden, wie sie Bach entwickelt. Dem zugrunde 

liegt die Auffassung, daß es sich bei der Europäische Union um ein auf einer eigenlegitimierten, 

verselbstständigten Rechtsordnung beruhenden Regime1 handelt. Im Zuge des Prozesses der 

europäischen Einigung ist eine eigenständige, differenzierte und inzwischen weitgehend 

konsolidierte Institutionenordnung entstanden2
. Diese mit weitgehenden Kompetenzen 

ausgestattete körperschaftliche O rdnung arbeitet auch mit emer spezifischen 

Verwaltunsorganisation bzw. -elite. Dabei sticht die Europäische Kommission als zentraler 

korporativer Akteur heraus. Angesichts der Fülle an Kompetenzen und Funktionen der EU

Kommission, welche als zentrale Stabsorganisation im Institutionensystem der EU verstanden 

wird, erscheinen deshalb Politikformulierung und Programmentscheidung stark von der EU

Bürokratie geprägt. Demnach lassen sich Integrationsprozesse nicht allein mit Hilfe von 

juristischen, ökonomischen oder politischen Faktoren interpretieren, sondern werden im hohen 

Maß durch alltägliche "bürokmtische Politik"3 determiniert. Der Fokus wird so auf die Rolle der 

europäischen Verwaltung zentriert, denn sie gilt als determinierender Akteur für die Knüpfung 

des letzes europäischer Politikverflechtung 4 • 

Bachs Kernthese vom stark bürokratiebestimmten Charakter des gesamten europäischen 

Integrationsprozesses stützt sich darauf, daß die Prozesse der politischen Programmentwicklung 

bzw. administrativen Problemverarbeitung sehr miteinander gekoppelt sind. Der von den 

Gemeinschaftsverträgen etablierte Policy-Prozeß zeichnet sich nämlich durch eine hohe 

institutionelle Verdichtung von normativen wie funktionalen Regelungskompetenzen im 

Verwaltungsapparat der Kommission aus5• Die verwaltungswissenschaftliche Forschung hat in 

klassischen Regierungssystemen bereits nachgewiesen, daß die Ministerialbürokratie in der Praxis 

die politische Programmentwicklung weitgehend beeinflußt bzw. prägt<>. Dies gilt um so mehr auf 

europäischer E bene, als die Kommission neben ihren Exekutivaufgaben auch über ein exklusives 

Initiativrecht verfügt, und damit eme Schlüsselfunktion tm gemeinschaftlichen 

1 Regime werden hier verstanden als "Kooperative Institutionen, die durch informelle und fomlelle, rechtliche 
und nichtverrechtliche Strukturen -Prinzipien, Normen, Regeln und Prozeduren -gekennzeichnet werden und 
Konflikte zwischen konkurrierenden Nationalstaaten bearbeiten. " (Müller, 1993:26). Stellvertretend für den 
Regimeansatz als Bereich der Internationalen Beziehungen sei auf Müller (1993) verwiesen. 
2 Bach, 1995:368. 
3 Vgl. Bach, 1992: 16. 
4 Zum Ansatz der 'Bürokratischen Politik schreibt Peters "( ... ) considers the linkages existing within a policy 
area from the perspective of the bureaucratic organizations rather than from that of the national or 
subnational governments. " (Peters, 1992: 115). 
5 Ebda. , 17. 
6 Stellvertretend dazu Mayntz, 1978. 
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Institution ensystem einnimmt7• Entscheidend dabei sind die notwendigen personellen wte 

materiellen Ressourcen, Problemverarbeitungskapazitäten und Steuerungspotentiale, welche für 

die Programminitiativen wichtig sind. Im Vergleich zum politischen Apparat der EU, d.h. dem 

Ministerrat und in weit geringerem .Maße dem Europäischen Parlament, genießt die Kommission 

hier eindeutige Vorzüge bzw. Vorsprünge. Für das Verhältnis zwischen politischer Führung und 

Exekutive ergibt sich dadurch faktisch eine deutliche Gewichts (bzw. Macht-) verlagerung 

zugunsten der Kommission gegenüber dem .Ministerrat und in noch stärkerem Maße dem 

Europaparlamen t. 

Durch die Monopolisierung der grundlegenden Initiativ-, Kontroll- sowie Exekutivfunktionen 

bei der Kommission, laufen alle politisch-administrativen Prozesse der Gemeinschaft bei ihr 

zusammen. Das klassische Gewaltenteilungsprinzip wird dadurch nicht institutionalisiert, 

sondern auf unkonventionelle Weise modifiziert. Im Sinne einer 11 speiffi~ertell GeJvaltenteiftmg" 

erhält demnach die Kommission die Ermächtigung zur Gesetzesinitiative und deren 

Durchführung, der Rat dagegen die Beschluß- und Ratifizierungskompetenzen. Berücksichtigt 

man dazu die bescheidene Rolle des Europäischen Parlamentes, so verdichtet sich die These 

einer 11 
(. • .) Venvirklichung des normativen Primats der biirokratischen Initiative. 11 (Bach, 1992: 18) . Darin 

widerspiegelt sich ein übergreifender Dualismus, welcher für das politische System der 

E uropäischen Union insgesamt konstituierend ist. Es handelt sich um das Spannungsfeld von 

supranationalem Recht einerseits und zwischenstaatlicher (intergouvem ementaler) Politik 

andererseits. Der .Ministerrat als höchstes Beschlußfassendes Organ verkörpert das Interesse der 

N ationalstaaten. In ihrer Eigenschaft als 'H em11 der Verträge' verhandeln dort die jeweiligen 

Fachminister tn emer stark regimeähnlichen Struktur nach gemeinschaftseigenen 

Verfahrensregeln. Die Kommission hingegen agiert als 'H üteri11 der V erträge'. Sie ist kraft der 

Verträge zu nationalpolitischer Unabhängigkeit und dem übergreifenden Interesse der 

Gemeinschaft verpflichtet. Im Rahmen dieser supranationalen Funktion kommen ihr deshalb 

weitreichende Kompetenzen zu, wie sie sich sonst nicht bei Exekutiven fmden lassen8
• 

Bach verharrt jedoch nicht alleine dabei, diese Tendenz des Primats der Bürokratischen Politik, 

und eme damit einhergehende Verselbständigung des gemeinschaftlichen 

Entscheidungsprozesses festzustellen. E r wirft darüber hinaus die Frage nach den formalen wie 

strukturellen Eigenheiten der Kommission auf, welche ihr eine besondere supranationale Rolle 

ermöglichen und sie von nationaler demokratischer Kontrolle abschirmt. Damit stellt er auch die 

Frage nach den Unterschieden tn den strukturellen Merkmalen tm Vergleich zu 

nationalstaatliehen Verwaltungen als klassische Exekutivorgane9• 

7 Vgl. Windhoff-Heritier, 1993 :440. 
8 Dazu Bach, 1995:373. 
9 Ebda., 1992:21. 
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Unter dem Begriff der "Tranmationalen Fttsionsbürokratie" identiEziert Bach nicht weniger als eine 

eigenständige Organisationsstruktur und Funktionsweise der Kommission, die einen völlig 

neuen, beispiellosen Typ öffentlicher Verwaltung darstellt. Grundlegend fur diese Analyse ist die 

Feststellung, daß sich die Kommission durch eine duale Organisationsweise charakterisiert. 

Zunächst besteht diese aus einer Kemstruktttr, welche aus Generaldirektionen und operationalen 

Dienststellen besteht. Geleitet wird diese Verwaltungsstruktur durch die p olitische Spitze der 

Kommission - die Kommissare innerhalb eines Kollegialgremiums als Leitungsinstanz, 

unterstützt durch Kabinette als Beraterstäbe. Sie wird auch als Kommission im engeren Sinne 

verstanden. Darüber hinaus hat sich jedoch eine halbformelle Parallelstruktur entwickelt, welche 

die Sonderstellung der Kommission am deutlichsten unterstreicht. Die Parallelstruktur 

konstituiert sich durch die zahlreichen beratenden und kontrollierenden Verwaltungs- und 

Sachverständigenausschüsse, mit denen sich die Kommission umgibt. Als Bindeglied zu den 

nationalen Verwaltungen und europäischen Interessen- und Spitzenverbänden, sind sie das 

Schlüsselelement bei der Vorbereitung und Durchführung von Regelungsinitiativen und 

Entscheidungen. In diesem Zusammenhang kann auch von emem transnationalen 

Gremiemzetzu;erk gesprochen werden, das sich im wesentlichen durch horizontale Beziehungen 

auszeichnee0
. 

Diese transnationalen bürokratisch en Netzwerke haben auch völlig neue Handlungsmuster und 

PersonalproEie hervorgebracht. Strukturoffenheit, Informalität, Entpolitisierung und 

untemehmerisches Handeln sind einige der Stichworte dieser Form von bürokratischer 

Politikverflechtung. Getragen werden diese informelle Parallelverwaltung lbzw. transnationale 

Netzwerke durch eine transnationale Verwaltungselite - von Bach auch als "Expertokraten" 

bezeichnet11• Es ist anzunehmen, daß sich auf Kommissionsebene allmählich der Kern einer 

politisch-administrativen Ftttzktiomelite12 herausbildet, deren Handeln und Loyalität primär auf die 

Ziele der Gemeinschaft ausgerichtet ist. Zu dieser europäischen Funktionselite mit eigenem 

'esprit de corps' lassen sich demnach auch Spitzenbeamte und Verbandsfi.mktionäre aus dem 

weiteren Kreis der transbürokratischen Netzwerkstruktur hinzurechnen. 

Bach stellt deshalb fest: "die Venvaltungsorganisation der E uropäischen Gemeinschqß stellt sich dar als ein 

System vo1z relativ kleinen, aber hochspe:(jalisierten Expertemtäben, deren O~ganisation durch ein 

tJerhältnismäßig hohes Maß an innerer I'!formalität ttnd Fluidität charakterisiert ist." Qßach, 1992:27). Die 

10 Die Gesamtzahl der Konunissionsausschüsse ist nur schwer zu ermitteln, da sie im Rahmen des 
Selbstorganisationsrechts der Kommission zum Teil ad hoc ins Leben gerufen werden und nach 
Aufgabenerfüllung wieder aufgelöst werden. Schätzungen schwanken zwischen vierhundert und mehr als 
tausend, je nachdem welche Ausschußarten miteinbezogen werden, dazu Bach, 1995:382. 
11 Bach, 1992:26. 
12 Unter diesem Begriff wird die Gesamtheit der mit administrative:n und politischen 
Entscheidungskompetenzen ausgestatteten Führungskräfte der Institutionenordnung verstanden, die ihre 
Positionen aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation und Leistungen nach den Kriterien der EU erreichen bzw. 
in das Netzwerk kooptiert werden, dazu Bach, 1995:372. 
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Verwaltungsstruktur der Kommission ist im Vergleich zu herkömmlichen staatlichen Bürokratien 

nicht nur mit flacheren Hierarchien ausgestattet, sie charakterisiert sich durch ein ausgesprochen 

multinationales Stc!lfing und kleine, jedoch sehr spezialisierte Stäbe. Dabei muß sie in personeller 

Hinsicht quantitativ relativ bescheiden wirtschaften - mit 14000 Dauerplanstellen ist sie 

angesichts eines fehlenden administrativen Unterbaus knapp dotiert13
• Ihre umfassenden 

Kompetenzen kann sie in der Praxis deshalb nur wahrnehmen, indem sie auf die unterstützende 

Parallelverwaltung des Ausschußsystems zurückgreift14
• Angesichts der extensiven Wahrnehmung 

ihres Initiativrechts erscheint dieses Instrument umso wichtiger. Allein der hohe quantitative 

Output an Normen, welche jährlich sowohl von der Kommission selbständig als auch 

gemeinsam von Kommission und Rat verabschiedet werden, weist auf die Bedeutung der 

Parallelstruktur hin 15
• 

Im E rgebnis erscheint die Kommission als em Gebilde, das sowohl den funktionalen 

Anforderungen des "Zweckverbandes" der Europäischen Gemeinschaften, als auch den globalen 

Steuerungsanforderungen moderner Marktgesellschaften entsprich t. Der europäische 

Integrationsprozeß erscheint daher wesentlich als ein Werk der Verwaltung, vollzogen in Form 

"bürokratischer Politik". Bach spricht zusammenfassend auch von der "Bürokratisienmg der politischen 

Entscheidungsprozesse atif der einen, Politisiemng der techt1isch-administrativen Fu11ktionen az!l der anderen 

Seite" (Bach, 1992:26). Ein solches bürokratiebestimmtes Verständnis des europäischen Policy

Prozesses bedeutet jedoch keinesfalls eine Entpolitisierung des Gemeinschaftshandelns, sondern 

umgekehrt eine politische Rolle der Kommission. Als Gemeinschaftsorgan charakterisiert sie sich 

so neben ihrer ausgesprochen supranationalen Rolle insbesondere durch ihre Eigenschaft als 

politisch-administrativer 'Hybrid'. Es stellt sich deshalb die Frage, wie diese funktionalen und 

strukturellen Aspekte der Kommission begriffl ich zusammengefaßt werden können. 

Die Erkenntnis, daß die Kommission nicht nur einen umfangreichen Katalog an Kompetenzen 

besitzt und mit darauf speziell gemünzten exklusiven Struktumerkmalen ausgestattet ist, 

veranlaßt Bach, in einem erweiterten Kontext die Wirkung der Kommission auf den 

Integrationsprozeß an sich zu betrachten. "Die ständige Enveiterung tmd Dynamisienmg des legitimen 

Wirktmgsradi11s der Europäischen Union ist - außer mif das politische Engagemmt individueller Akteure rmd 

beteiligter Fmzktionseliten - atif bestimmte institutionelle Mechanismen der elldogenen Machtenveitenmg 

~triick~!fiihrell." (Bach, 1995:368). 

13 Sehnlitt v. Sydow stellt dazu fest: "Diese Zahl entspricht der Forderung des Artikels 5 EGKSV nach einem 
'möglichst kleinen Verwaltungsapparat' , denn sie ist sowohl im Verhältnis zu den Aufgaben als auch zu den 
Gepflogenheiten internationaler Organisationen und nationaler Verwaltungen recht bescheiden." (1980: 122). 
14 Siehe Bach, 1995:383. 
15 Im Jahr 1993 verabschiedete die Kommission mehr als 7300 Rechtsakte (alle Varianten zusammen), daneben 
leitete sie dem Rat 619 Empfehlungen oder Entwürfe von Rechtsakten zu, vgl. Kommission 1994: 386. 
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Als zentrales Instrument der Ausweitung ihres Handlungsspielraums kann das exklusive Recht 

der Kommission verstanden werden, für sämtliche gemeinschaftlichen Rechtsmaßnahmen die 

Initiative ergreifen zu dürfen. Für Bach steht es außer Frage, daß sie das Vorschlagsrecht 

extensiv als Gestaltungsinstrument nutzt. Sie gestaltet demnach bereits sehr wirkungsvoll den 

Bereich der 'negativen Integration' aus. Darunter werden im wesentlichen die Maßnahmen zur 

Liberalisierung der Märkte und Deregulierungspolitiken verstanden, wovon der Binnenmarkt 

den Kern bildet. Für die Mitgliedstaaten bedeutet dies erhebliche Einschnitte ihrer eigenen 

Zwecke hinsichtlich ihrer nationalen Wirtschaftsordnungen. Im Gegensatz dazu zählen zur 

'positiven Integration' den Markt gestaltende und korrigierende Regelungen, wie sie sich in Form 

des Verbraucherschutzes, der Umweltnormen oder von Förderprogrammen wiederfmden 

lassen16
• 

In den ökonomischen Bereichen sieht Bach die größten Integrationserfolge der Kommission, 

gewissermaßen 'hinter dem Rücken der Politik' vollzogen, durch konsequente Anwendung der 

Vertragsdispositionen. Daneben hat sie aber auch Erfolge in Politikbereichen verbuchen 

können, ohne daß ein expliziter politisch-rechtlicher Handlungsauftrag vorau!;gegangen wäre. Als 

exemplarisch erweisen sich hier die Regional- und Bildungspolitik. Durch sich stark 

manifestierende regionale Disparitäten nach der Süderweiterung der EG, gelang es der 

Kommission die Gunst der Stunde zu ergreifen und ihren Handlungsspielraum auszuweiten. 

Während sie in den Anfangen des EFRE17 noch stark an die Vorgaben des Rates gebunden war, 

nutzte sie den Handlungsdruck der Süderweiterung um eigene Konzepte zu entwickeln. Diese 

innovativen Initiativen und Förderprogramme erhielten dann im nachhinein im Zuge der 

Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 emen formalen Gestaltungsrahmen 

(Strukturpolitikfonds, Kohäsionsfonds und Ausschuß der Regionen). In ihrer ausführlichen 

empirischen Studie zur Regionalpolitik attestiert Tömme! in diesem Zusammenhang der 

Kommission eme erfolgreiche Regionalpolitik, die weitgehend ohne explizite 

Kompetenzerweiterungen gelungen ist, was ihr im Ergebnis beträchtliche Zuwächse ihres 

Handlungsspielraums beschert hat. Auf diese Weise ist es der Kommission insgesamt gelungen, 

sozusagen im Hintergrund, eine strukturell dominante Position anzunehmen. Hinsichtlich ihrer 

Instrumente ist es ihr außerdem gelungen, neue Formen der Politikformulierung- und Imp!ementation zu 

erproben 18
• Auch auf dem Feld der Bildungspolitik zeigt sich beispielhaft die Strategie der 

Europäischen Kommission, mit ihrem Initiativrecht nachhaltige Wirkungen zugunsten ihrer 

eigenen Position und dem Integrationsprozeß als Ganzes zu erzielen. Im nächsten Abschnitt soll 

dazu die empirische Arbeit von Schink ergänzende Aufschlüsse liefern. 

16 Vgl. Bach, 1995:377. 
17 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung. 
18 Siehe Tömmel, 1992: 189f., 205f.) 
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11.2. Policy-Entrepreneur Konzept - Schink 

In ihrer Untersuchung über Fragen der Kompetenzerweiterung im EU-System beschäftigt sich 

Schink in Bezug auf die Rolle der Kommission ausführlich mit dem Konzept des Poli~y

Entrepreneur. Das Phänomen der Kompetenzerweiterung wird in engem Zusammenhang mit 

dem Begriff der Eigerujynamik thematisiert. Anhand einer sehr detaillierten Policy-Analyse zur 

Bildungspolitik beschäftigt sie sich mit der Frage nach den Ursachen für die zunehmenden 

Kompetenzen bzw. Entscheidungsrechte der Europäischen Gemeinschaft in diesem Bereich, 

ohne daß im Vorfeld explizite Erweiterungen der Kompetenzzuweisungen durch die 

Gemeinschaftsverträge ergangen sind19• Allgemein soll erklärt werden, wieso die Europäische 

Gemeinschaft für eine ständig zunehmende Zahl von Handlungsfeldern Kompetenzen, also 

Entscheidungsrechte erhält. Als grundlegend für eine solche Kompetenzerweiterung identifiziert 

Schink eine Wechselwirkung von sozialer und institutioneller (Eigen-)Dynamik einerseits, und 

politischen Defmitionen, d.h. Steuerungsversuchen durch die Kommission andererseits. 

Sie kommt zu dem Ergebnis, daß "die Erklärungsfaktoren erstens in der EigeJJ~ynamik des politischen 

Prozesses und ~veite11s in der realisiertet/ 'Entrepreneur-Rolle' der Kommission, die sie aujgnmd bestimmter 

rechtlicher Ha11dlungsmöglichkeiten s01vie S tntkturbesonderheiten einnehmen kann, liegen." (Schink, 

1993:173). 

Durch eine empirische Analyse der bildungspolitischen Initiativen der Gemeinschaft kann sie 

nachweisen, daß es beider Faktoren bedarf, um eine Politikentwicklung voranzutreiben, die 

wiederum ermöglicht, aus Aufgaben auch dauerhafte Kompetenzen für die EG abzuleiten. Dabei 

wird der eigendynamische politische Prozeß vorwiegend durch 'Policy-Entrepreneurs' 

vorangetrieben, in diesem FaJl handelt es sich um die Kommission als supranationale 

"Keminstitution ". Deren untemehmerische Tätigkeit besteht in der Politlikformulierung, der 

Defmition von Problemen, Zielen und Instrumenten zo bzw. "( .. . ) Zielset~Jt~'gen und Strategien der 

Politik zu bestimmen und dabei .. . Kompetenzen und Ressourcen if' enveitem" (Schink, 1993:25). Die 

Kommission wird im Laufe der Untersuchung nicht einfach als einheitlich handelnder Akteur 

betrachtet, sondern einer sehr differenzierten strukturellen Analyse unterworfen, wobei die Rolle 

der einzelnen (Fach-) Verwaltungseinheiten im gemeinschaftlichen Policy-Prozeß bis auf 

Abteilungsebene herausgeschält wird. 

19 Vgl. Schink, 1993:12. 
20 Ebda., 173. 
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Das Potential zum politischen Unternehmertum liegt für die Kommission bereits in ihren durch 

die G ründungsverträge der EG festgelegten Kompeten zen - dem ausschließlichen Initiativrecht 

und weitgehenden Exekutivrechten . Diese grundlegende Verschränkung von Aufgaben bzw. 

Aufhebung der Gewalten stützt sich auch auf zwei besondere Strukturmerkmale der 

K ommission, der starken horizontalen wie auch der vertikalen Differenzierung des 

Verwaltungsautbaus. Beide Variablen - die K ompetenzen einerseits und die Strukturen 

andererseits - werden so auf ihren Wirkungszusammenhang untersucht. Schink gelingt der 

empirisch e Nachweis, indem sie den Prozeß der Politikformulierung detailliert nachvollzieht und 

dabei die entscheidende Rolle der einzelnen Verwaltungsstäbe innerhalb der Kommission 

nachweist. Die Analyse bezieht sich gerade auf die bildungspolitischen Ansätze der 

Gemeinschaft, weil dieser Politikbereich bis heute noch einen Kernbereich nationalstaatlicher 

Politik darstellt. Zudem ist dieser Bereich zwar schon seit drei Jahrzehnten Gegenstand 

gemeinschaftlicher Diskussionen , aber trotzdem im Prozeß der Vergemeinschaftung noch nicht 

weit fortgeschritten . Die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Medienpolitik der Gemeinschaft 

zeichnet sich teilweise durch vergleichbare Merkmale aus, auch sie zählt nicht zu den explizit 

durch die Verträge deftnierten Handlungsfelder der EU. 

Die Hochschulausbildung war zunächst lediglich indirekt Gegenstand von 

gemeinschaftspolitischen Maßnahmen , wie z.B. die G leichstellung der Teilnahmebedingungen an 

der Schul- und Berufsausbildung für Wanderarbeiternehmer im Rahmen ihrer Freizügigkeit. Das 

Thema Bildung wurde in den folgenden Jahren durch eine Wechselwirkung von verschiedenen 

Akteuren nach und nach umfassend auf die politische Agenda gebracht. D abei haben auch der 

Europäische Gerichtshof durch seine Rechtsprechung auf der einen Seite2 1 w:1d das E uropäische 

Parlament durch politikvorbereitende Berichte auf der anderen Seite dazu beigetragen, daß das 

Thema im Rahmen der politischen Agenda vorangebracht worden ist. Die Ko mmission ist quasi 

"auf den Zug aufgesprungen", indem sie 1976 erstmalig ein eigenes Bildungsprogramm vorgelegt 

hat . Es handelte sich um recht unverbindliche Entschließungen zu einem Bildungsprogramm -

bewußt unterdeterminiert, um die Durchsetzungschancen zu erhöhen . D as :Programm ist dann 

auch vom "Rat und den im Rat vereinigten Ministern für Bildungswesen" verabschiedet worden, 

gestützt auf die Verträge als Ganzes. Auch bei der Rechtsgrundlage stellt dies einen Erfolg dar, 

denn es mußte nicht auf einen Ausweichparagraphen wie die Abrundungsklausel des Art.235 

EGV zurückgegriffen werden22
• 

21 Es handelt sich u.a. um die Urteile 'Casagrande' , 'Gravier' und ERASMUS, dazu Schink, 1993:72-79. 
22 Durch die Ermächtigung zur Schließm1g von Lücken in den Verträgen, köm1en aufgrWld von Art.235 EGV 
einstimmig geeignete Vorschriften erlassen werden, wenn ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich 
erscheint, um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines ihrer Ziele zu verwirklichen, im EGV die hierfür 
erforderlichen Befugnisse aber nicht vorgesehen sind. 
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Von dieser Etappe an identifiziert Schink das Aufkommen eines eigendynamischen Prozesses. 

Durch die Erklärung des Rates mit Aufforderungscharakter und die Rechtsprechung des EuGH 

als Rechtsfortbildung des Gemeinschaftsrechts, schlug die Kommission in den 80er Jahren 

präzisere und fmanziell erweiterte Aktionsprogramme zunächst für den Hochschulbereich vor. 

Gemeinsam ist diesen Programmen, Netzwerkkooperationen von Institutionen und Mobilität 

von Lehrenden und Studierenden zu propagieren. Nachdem sich die Notwendigkeit dieser 

Programme erwiesen hatte und die Probleme politisch bearbeitet worden waren, wurden in der 

Folge ähnliche Programme, wie z.B. PETRA, COMETT, EUROTECNET,. etc.23 auch für den 

klassischen Bildungsbereich ausgearbeitet. Der EuGH fällte im seihen Zeitraum bedeutsame 

Urteile, aufgrund derer die Hochschulausbildung endgültig als Berufsausbildung defmiert wurde 

und somit generell zum Gegenstand der Verträge wurde. In Urteilen zu den ERASMUS 24
- und 

PETRA -Programmen ging er noch weiter und weitete die Kompetenzen durch den Gebrauch 

des "effet utile"25 und der "implied powers" aus. Demnach sollten der Gemeinschaft die 

erforderlichen Instrumente für die Durchführung einer gemeinsamen Berufsausbildungs-Politik 

zur Verfügung stehen. Ausgehend von dieser Aufgabe und dem dafur zugesprochenen 

Instrumentarium leitete der EuGH die Handlungskompetenz auf Grundlage des Art .128 EGV 

ab, also aufgrund der 'imp!ied po1vm'-Doktrin26
• Dieser Grundsatz, auch 'T11eorie der 

stillschweigenden Hilfskompetenzen' genannt, sieht für die Gemeinschaft die Schaffung von 

zusätzlichen Kompetenzen vor, wenn dies emer größeren Wirksamkeit der 

Gemeinschaftsverträge nützlich ist. Art.128 EGV stellt bisher die einzige vertragsrechtliche 

Grundlage für kulturelle Maßnahmen der Gemeinschafe7 dar. Letzterer umfaßt zwar keine 

expliziten bildungspolitischen Kompetenzen für die Gemeinschaft, aber diese lassen sich 

trotzdem auf die genannte Art und Weise daraus ableiten. Damit hat der EuGH dem Rat und 

der Kommission die Instrumente zur Gestaltung ihrer (Bildungs-)Politik gegeben. Außerdem hat 

sich auf diese Weise die Anwendung des Abstimmungsmodus mit einfacher Mehrheit im Rat 

ergeben, was die Durchsetzung der Maßnahmen in der Folge vereinfacht hat. 

23 Siehe Parlement Europeen PE 162.500:375f. 
24 "European Action Scheme for the Mobility of University Students" - mit diesem Progranun fördert die EU 
die Mobilität und den Austausch von Studenten in ganz Europa durch Kooperationsnetze zwischen den 
Hochschulen. 
25 Der "effet utile" bezeiclmet eine Auslegungsmethode der Verträge durch den EuGH, welche die 
Verwirklichung der Vertragsziele am meisten fördert und die Funktionsfähigkeit der Gerneinschaft sichert. 
26 Dazu der EuGH: "Der Gerichtshof hält, ohne sich dabei an eine extensive Auslegung zu begeben, die 
Anwendung einer sowohl im Völkerrecht als auch im im1erstaatlichen Recht allgemein anerkannten 
Auslegungsregel für zulässig, wonach die Vorschriften eines völkerrechtlichen Vertrages oder eines Gesetzes 
zugleich diejenigen Vorschriften beinhalten, bei deren Fehlen sie sinnlos wären oder nicht in vernünftiger 
Weise zur Anwendung gelangen könnten." 
27 "Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung 
ihrer nationalen w1d regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebw1g des gemeinsamen kulturellen 
Erbes." 
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Dennoch ist es nicht der EuGH, der als Policy-Entrepreneur gehandelt hat, da auch er zunächst 

nur auf die politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission hin reagiert hatte. 

Letztere hat aufgrund ihrer vertragsrechtlich festgelegten Kompetenzen, dem Initiativrecht und 

weitgehenden Exekutivrechten, das eigentliche Potential zum politischen Unternehmertum. Die 

herausragende Bedeutung der Verschränkung der Initiativ- mit den Exekutivrechten ist dabei 

durch ihre beiden wesentlichen Strukturmerkmale bedingt, der horizontalen wie vertikalen 

Differenzierung ihres Verwaltungsaufbaus. Kennzeichnend für die differenzierten 

Verwaltungsstrukturen sind Fragmentierung und mangelnde Koordination, was eigentlich als 

Schwäche oder Nachteil der Verwaltungsorganisation interpretiert werden könnte. Es zeigt sich 

jedoch in der Untersuchung, daß zumindest in einem Bereich wie der Bildungspolitik solche 

fragmentierten 'Policy-Arenen' eher politische Initiativen oder politisches 'Unternehmertum' 

durch einzelne Verwaltungseinheiten fördern können28• Die Verwaltungseinheiten der 

Kommission konnten auf der G rundlage des Auftrages, der ihnen im Rahmen des 

Aktionsprogrammes im Bildungsbereich gegeben wurde - nämlich Kooperationsprojekte 

durchzuführen und zu evaluieren - ähnlich gelagerte politische Probleme präziser identifizieren 

sowie im gleichen Zuge auch Lösungsstrategien ausarbeiten. 

Damit erscheint in diesem Zusammenhang der Aspekt der D efinitionsmacht politischer 

Entscheidungen als ein interessanter Faktor. Gemäß Schink ist dies für eine 1Policy-Entrepreneur 

Rolle deshalb von Bedeutung, weil dadurch politische ProblemstelRungen bereits im 

Anfangsstadium des Policy-Prozesses vorentschieden werden. Die Fähigkeit zur Festlegung der 

Ziele und Instrumente eines Programmes,- hier der bildungspolitischen Maßnahmen-, sei ein 

entscheidendes Moment im Prozeß der Politikgestaltung und deren Ausfechtung in politischen 

Arenen. Es gelte: "De1jenige, der besti!JJ!JJt, Jvoru!JJ es in der politischen Auseinandersetzu11g geht, regiert das 

Land, denn die Definition von Altmzativen ist gleichzeitig die Wahl von Kot!flikten und die Wahl von 

KoJ!fliktm verteilt Macht." (Schink, 1993:179). Auf Grundlage des Auftrages im Rahmen des 

bildungspolitischen Programmes können die Verwaltungseinheiten der Kommission tm 

vorliegenden Fall Probleme und auch Lösungen besser defmieren. Sie genießen den Vorteil, über 

viel Erfahrung bei der Umsetzung von früheren Programmen zu verfugen, so daß ihre 

Kompetenz kaum durch die politische Spitze in Frage gestellt werden kann29 • Auch die Beiträge 

der anderen Organe zur Politikformulierung, insbesondere des Parlamentes mit seinen 

Ausschüssen, stützt sich wie Schink zeigt zum großen Teil auf die Arbeit der Kommission. Die 

Vorschläge für Rechtsakte durch die Kommission zeichnen sich demnach wie im Fall des 

ERASMUS-Programms durch eine Vorliebe zum Detail aus - eine D etailkenntnis, die durch 

jahrelange Erfahrung mit der Implementation ähnlicher Programme erworben worden ist. Der 

Verwaltungsstab, dessen Aufgabe die sachgerechte Ausführung der EG-Rechtsakte ist, kann so 

28 Schink, 1993: 181. 
29 Ebda .. 1993 :178ff. 
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semen Vorsprung an Erfahrungen mit Problemen der Umsetzung zu D efinitionszwecken 

nützen. Empirisch zeigt Schink, daß die politische Spitze der Kommission und die Kabinette der 

Kommissare bei ihren Entscheidungen in der Regel kaum Veränderungen an den von den 

Verwaltungsstäben vorbereiteten Vorschlägen vornehmen. 

Schließlich werden sowohl die strukturellen als auch die vertragsrechtliehen Spielräume durch die 

betroffenen Verwaltungseinheiten ausgeschöpft. Der gesamte Politikprozeß der untersuchten 

Policy ist derrmach auch durch die Anwendung von Durchsetzungsstrategien geprägt. Dabei 

haben sich die einzelnen Policy-Entrepreneurs, also die Verwaltungsstäbe, Durchsetzungsvorteile 

geschaffen, indem sie potentielle Machträume konsequent ausgefüllt haben. Schink stellt in ihrer 

Untersuchung allerdings auch fest, daß sich bei der Kommission im Bildungsbereich eme 

Entwicklung abzeichnet, von Durchsetzungsstrategien verstärkt zu Informations- und 

Überzeugungsstrategien überzugehen3o. Die Kommission setzt beispielsweise verstärkt 

Memoranda ein, um alle am Diskussionsprozeß beteiligten Akteure in den Bildungs- und 

Ausbildungssystemen über bildungspolitische Problembereiche in Gang zu setzen. Am Prinzip 

des Policy-Entrepreneurs, und der herausragenden Bedeutung der Verwaltungsstäbe der 

Kommission hierfür, ändert dies jedoch nichts. 

Aufschlußreich erscheint auch der ausgeprägte Verhandlungscharakter des Prozesses. So sind die 

Ausschüsse, im vorliegenden Fall der Bildungsausschuß, Kern eines interorganisationeilen 

Verhandlungssystems, in welchem zahlreiche Akteure eingebunden sind. Neben den EU

Institutionen sind dies m erster Linie nationale Ministerien und Hochschulen. Die 

entscheidenden Vorteile tm Hin blick auf Politikformulierung und -implemen tation der 

Kommission in diesem Zusammenhang wurden bereits erläutert . Daneben zeichnet sich der 

Verhandlungsstil auf gemeinschaftlicher E bene durch einige Besonderheiten aus. Beispielsweise 

bietet der Entscheidungsprozeß im untersuchten Bildungsbereich für den Ministerrat wenig 

verfahrensmäßigen Spielraum zur Änderung der Gesetzesinitiativen, so daß die Kommission 

auch hier in ihrer Rolle gestärkt wird. Sie kann bewußt mit dem Zeitraum der Vorlage von 

Initiativen taktieren , um politisch opportune Rahmenbedingungen abzuwarten, ebenso wie eine 

taktische Rücknahme von Initiativen von der politischen Agenda ein geläufiges Verfah ren der 

Kommission darstellt. 

Als politischer Nebenbereich oder 'low politics' ist ein offensives Vorgehen der Kommission in 

Sachen Bildungspolitik laut Schink ohnehin wenig opportun. Die Ausweitung von 

Kompetenzen, Ressourcen und Legitimation der Kommission bzw. der Gemeinschaft 

konzentriert sich im Zuge des Unionsvertrages auf 'high politics' wie der Wirtschafts- und 

Währungsunion, so daß Politikfelder wie 'Bildung und Ausbildung' eher als Nebenschauplätze 

30 Ebda., 1993:182. 



Kapitel Il Theoretische Ansätze zunn Rollenverständnis der Kommission 24 

der Gemeinschaftspolitik erscheinen. Ansonsten wäre es nicht denkbar, daß seitens der 

Kommission auch schon Überlegungen angestellt worden sind, dem Subsidiaritätsprinzip (Vgl. 

III.1.1.) stärker zu folgen oder Programme wie ERASMUS wieder an die Mitgliedstaaten 

zurückzugeben. Allerdings müssen solche Überlegungen wiederum als Teil von übergreifenden 

Verhandlungsstrategien gesehen werden. Alle neu hinzugewonnenen Kompetenzen und 

Aufgaben der Kommission bieten ihr generell die Möglichkeit, einzelne Politikbereiche wie 

'Bildung und Ausbildung' falls nötig, als 'bargaining tool' in Verhandlungsprozessen ins Spiel zu 

bringen 31• Das bedeutet, daß verschiedene Materien quasi überkreuz verhandelt werden. Im 

Ergebnis werden zwischen den teilnehmenden Akteuren (in diesem Fall Mitgliedstaaten versus 

Kommission) Paketlösungen verhandelt, die verschiedene Bereiche decken und durch 

gegenseitige Zugeständnisse zum Abschluß gebracht werden. 

Kritisch anzumerken ist, daß es sich bei dem Prozeß der Kompetenzerweiterung nicht um eine 

Eigendynamik handeln kann, wie es Schink annimmt. Dies würde im Widerspruch zu ihren 

eigenen Annahmen bzw. Ergebnissen hinsichtlich der Rolle der Kommission als Policy

Entrepreneur stehen. In dem Maße, wie die Kommission nicht allein als ausführendes Organ 

begriffen wird, sondern mit vorausplanenden, entwerfenden und politisch -untemehmerischen 

Funktionen, kann die These von emer sich selbst überlassenen eigendynamischen 

Gemeinschaftsentwicklung nicht mehr gehalten werden. Vielmehr ist di•e Kommission der 

zentrale initiative Akteur der Gemeinschaft. Im Verhältnis zu Ministerrat, Parlament und 

Gerichtshof lassen sich ebenso wenig eigendynamische Prozesse identifizieren, wenn 

berücksichtigt wird, daß der gemeinschaftliche Gesetzgebungsprozen fest etablierten 

Verfahrensregeln unterliegt. 

Zur weiteren Präzisierung der Begriffe soll der Ansatz von Majone tm folgenden dritten 

Abschnitt die Theoriendiskussion abrunden. 

31 Ebda., 1993:18lf. 
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11.3. 'Independent fourth branch of govemment' - Majone 

In seiner Untersuchung über die EU als mögliche 'fourth branch of government' unternimmt 

Majone nicht den V ersuch "( .. . ) rechtsbegri.fflicher Q11a!ifikation, auch 11icht der ei11er definitiven 

s tellu1lgnahme zur gegemvärtigell oder ifikiit!ftigell s taatlichkeit oder s taatsähfllichk:eit oder gar zu einer 

aflgeblichett 'Entpolitisieru11g' der Integratio11" (Majone 1993:1), vielmehr geht es ihm um eine neue 

Perspektive abseits der großen Debatten um Integrationsbegriffe wie 'Föderalismus', 

'Intergouvem ementalismus' oder 'Funktionalismus'. Dagegen entwickelt er seine Betrachtungen 

ausgehend von Ansätzen des 'Institutional Choice' und der Internattonalen Politisch en 

Ökonomie. Die Europäische Union soll unter dem Licht regulativer Aspekte betrach tet werden. 

Entsprechend erhofft sich Majone weniger Ergebnisse im Hinblick auf die Institutionenordnung 

als Ganzes, sondern vielmehr für ein besseres Verständnis des 'Policy-makings' der EU. 

Die Metapher einer 'fourth branch of govemment' stammt aus dem amerikanischen Raum, wo 

sie seit den 30er Jahren in den politischen und akademischen Debatten Eingang gefunden hat. 

Für Majone erscheint sie gerade auch in Anwendung auf die Europäische Union von Bedeutung, 

so daß er sich intensiv mit den amerikanischen E rfahrungen auseinandersetzt, insbesondere was 

die Dialektik von Un abhängigkeit und Verantwortlichkeit der betroffenen Regierungsorgane 

angeht. Dieselben Probleme von relativ autonomen öffentlichen Institutionen fmden sich zwar 

auch bei Zentralbanken, Kartellbehörden oder Gerichten wieder, allerdings unterstreicht 

Majone, daß die E U eine Ausnahme darstellt. Die Gemeinschaft hat weitaus mehr regulative 

Aufgaben als vergleichbare Institution en, so daß gerade hier die amerikanische D iskussion 

herangezogen werden kann. 

Die im Zuge des 'New Deal'32 vom amerikanischen Kongreß in den 30er Jahren eingerichteten 

'Independent Regulatory Commissions' (IRCs) waren der Auslöser für die D ebatten um das 

Modell der 'fourth branch of govemment'. Das Hauptanliegen dieser regierungsunabhängigen 

Organe ist die Gewährleistung der Kontinuität von regulativen Politiken durch Abkoppelung 

von kurzfristigen Wahlinteressen und zu starken präsidialen Zugriffen. Außerdem soll die 

Unabhängigkeit von reinen Partei- und Machtinteressen sowie ein Raum für objektives 

Expertenwissen geschaffen werden. Gegner halten dem entgegen, daß nur der Präsident durch 

seine Kontrollaufsicht übergreifenden nationalen Interessen gerech t werden kann, während der 

Kongreß stärker Partikularinteressen ausgesetzt und unabhängige Agenturen eher 

32 Als New Deal wird die von Präsident Roosevelt 1933 in den USA eingeschlagene Wirtschafts- und 
Sozialpolitik bezeichnet. Darunter fallen u.a. eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, die Abwertung des 
Dollar, staatl. Darlehen, Preisregulierung von Agrarprodukten, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (Teru1essee 
Valley Authority), staatl. Bankenaufsicht sowie Sozialreformen (Streikrecht, Lohn- und Arbeitszeitregelungen, 
Sozialversicherungen). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1949 von Trun1an ein weiterer ähnlicher Versuch 
unter der Bezeichnung 'Fair deal' unternommen. 
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Industrielobbies zum Opfer fallen bzw. zu starker Bürokratisierung neigen. In jüngerer Zeit wird 

dem schließlich ein Modell entgegengesetzt, welches unabhängige Institutionen sowohl 

gegenüber Präsident als auch Kongreß vorsieht und stattdessen die obersten Gerichte als 

Aufsichtsbehörde zum Zuge kommen läßt. 

Aus der Sicht der klassischen Gewaltenteilungslehre erscheinen die IRCs als problematisch. 

Dabei geht es aber in dieser Debatte nicht um gewählte, sondern ernannte Kommissionen bzw. 

Mitglieder dieser Organe. So gesehen stellt sich als eigentliches Problem das der Kontrolle und 

weniger das einer mangelnden demokratischen Legitimation. Dies erscheint noch klarer, wenn 

berücksichtigt wird, daß aus der Sicht der 'New Deal' -Dogmatik die Expertenrolle der IRCs ihre 

eigentliche 'raison d'etre' darstellt. Die Idee der Schaffung von solchen unabhängigen 

Exekutivorganen kam auf, angesichts der Schwäche von Kongreß und Regierung, komplexen 

ökonomischen, sozialen sowie später ökologischen Problemstellungen gerecht zu werden. In 

diesem Zusammenhang wird auch vom "( ... ) great functional imperative if specia!isation." (Majone 

1993b:6) gesprochen. Die 'regulatory agencies' empfahlen sich deshalb, weil sie die Möglichkeit 

boten, Expertenwissen zur Lösung spezifischer Probleme aufzubauen, relativ große 

Unabhängigkeit von Parteipolitik (im Sinne von 'partisan politics') in ihrer Problemsicht besaßen 

sowie institutionell schnell verfügbar waren33
• 

Bei näherer Betrachtung ist die Unabhängigkeit der IRC allerdings zu relativieren, da sie in einem 

vorgegebenen gesetzlichen Korso operieren, ihre Regulativaufgaben demnach fest umrissen sind. 

Unabhängigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die IRCs außerhalb des hierarchischen 

Regierungsapparates arbeiten und ihre Mitglieder nicht aus parteipolitischen Gründen eingesetzt 

bzw. entlassen werden können. Darüber hinaus unterliegen die Commissions präzisen 

Verfahrensregeln und Rechtsaufsichtsmechanismen. In ihrer politischen Entwicklung haben die 

IRCs in den USA eine stetige Verrechtlichung erfahren. Die rechtliche Aufsicht sowie die 

Auflagen an die Regulierungsmaßnahmen der Agenturen haben sie mit der Zeit in Äquivalenz zu 

der Stellung der Gerichte gebracht. Damit haben sich die Argumente gegen die 'independen t 

fourth branch' abgeschwächt, da der politische wie institutionelle Rahmen ihrer Tätigkeit sehr 

eng defmiert worden ist, ihre Unabhängigkeit faktisch nicht verzerrt werden kann 34
• 

Für Majone stellt sich als weiteres Problem das der politischen Ver:antwortlichkeit der 

Agenturen. Wie können solche technokratischen Gebilde mit demokratischen Prinzipien 

deckungsgleich sein ? Diese Frage verweist allerdings zunächst an die Adresse gewählter Politiker 

bzw. politischer Gremien . 'Public-choice' -Theoretiker haben sich bereits intensiv mit den 

negativen Begleiterscheinungen von demokratischen Regierungssystemen auseinandergesetzt. 

33 Vgl. Majone, 1993b:7. 
34 Ebda. , 1993b:7-9. 
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Die Qualität der Regierungsarbeit oder der Gesetzgebung leidet in dieser Hinsicht unter den 

Zwängen kurzfristiger Wahlinteressen, von Parteienproporz, Populismus und ähnlichen 

Phänomenen. Gerade die Feme von den Turbulenzen, denen die gewählten Regierungsorgane 

ausgesetzt sind, stellt jedoch eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren der Unabhängigen 

Regierungsagenturen dar. Wären auch sie unablässigen Neubesetzungen und Neuorientierungen 

ihrer Aufgaben ausgesetzt, wären die nur auf langfristiger Basis zu erzielende Ergebnisse, wie es 

bspw. die Umweltpolitik erfordert, kaum möglich. Während die Verfechter des New Deal noch 

wenig Vertrauen in die Gerichte hatten, greifen die gegenwärtigen Vertreter der IRCs die 

Möglichkeiten der rechtlichen Revision als Hauptargument für die Gewährleistung von 

öffentlicher Verantwortlichkeit auf. Demnach fmdet das Problem der Verantwortlichkeit seine 

Lösung in den selben Aufsichtsmechanismen, die auch für die (unabhän~~ge) Judikative gilt. 

Majone konstatiert: "Perhaps the most ittportant fesso11 to enmge from the Anmican debate on indepe11dence 

a11d accormtabili(y i11 the regufatory state ist that age11ry independe11ce and public accotmtabili(y shou/d be vie1ved 

as conpfemmtary and mutuaffy reit!forcing rather tha11 antitheticaf va/ues." (Majone, 1993b: 1 0). 

In seiner Betrachtung regulativer Politik in Europa identifiziert Majone in der 'administrative 

regulation', d.h. ökonomischer wie sozialer Regulierung durch unabhängige Agenturen eine neue 

D omäne staatlicher Verwaltung und Politik. In Europa sind gerade die vergangeneo zwei 

Jahrzehnte stark davon geprägt, wie es die Schaffung von zahlreichen Aufsichts-, Kontroll- und 

Kartellbehörden zeigt. Dazu zählen Medien-, Banken-, Börsen- oder Flugverkehraufsichtsorgane 

ebenso wte Umwelt- oder Technikfolgenabschätzungs-Agenturen. Durch die 

Privatisierungspolitiken der 80er Jahre hat sich der Trend noch verstärke5
• Hier widerspiegelt 

sich für Majone eme euorientierung staatlicher Politik, weg von herkömmlichen 

interventionistischen Politiken hin zu flexibleren und verfeinerten politischen Instrumenten. Im 

selben Zug haben sich auch die Bereiche gewandelt - ökologische, technische und 

konsumbezogene Probleme stehen nun eher zur Debatte. Und schließlich haben die 

liberalisierten Märkte zahlreiche Typen des Marktversagens nach sich gezogen, die Korrekturen 

erfordern 36
• 

Obwohl in vielen europäischen Ländern unabhängige Agenturen eingeführt worden sind, sehen 

sich diese noch vielfaltiger Kritik ausgesetzt. Außerdem besteht weiterhin eine Tendenz der 

indirekten politischen Kontrolle, was deren Glaubwürdigkeit ernsthaft in Frage gestellt. Für 

Majone ist jedoch letztere der Schlüssel zum Verständnis der Logik supranationaler Regulierung. 

Dies impliziert ein Verständnis der Europäischen Union als 'independent fourth branch of 

government'. Demnach ist die wachsende Bedeutung der gemeinschaftlichen Gesetzgebungen 

nicht einfach ein Produkt der verschiedenen Integrationsfortschritte. Abgesehen vom 

35 Insbesondere in England, wo die massive Privatisierung staatl. Aufgaben zahlreiche ' o:ffices ' hervorgebracht 
hat, bspw. bei Energie, Telekommunikation oder Verkehr. 
36 V gl. Majone, 1993b: 11-14. 
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Binnenmarktprojekt boten die Vertragsdispositionen bisher wentg Spielraum dafür. 

Nichtsdestotrotz hat die Gesetzgebung der EU stetig zugenommen, auch ohne explizite 

Kompetenzzuweisungen. Die traditionellen Integrationstheorien versagen an diesem Punkt. Sie 

bieten keine ausreichende Anhaltspunkte, wieso manche Politikbereiche mit vorhandener 

gesetzlicher Basis nur wenig Fortschritte gemacht haben (z.B. Energie oder Verkehr), während 

sich andere Bereiche sogar ohne eine solche Basis stark entwickelt haben. Als problematisch 

erweist sich ebenso die mangelnde Unterscheidung zwischen regulativen und anderen 

Politikformen in der Gesetzgebung der EU37
• 

Majone bringt einen neuen Erklärungsversuch ms Spiel, indem er mit Hilfe der Politischen 

Ökonomie ein Angebots-/Nachfragemodell der regulativen Politik entwirft. Auf der 

Angebotsseite steht die EU-Kommission mit ihrem inhärenten Interesse, als Organ ihren 

politischen Spielraum auszuweiten. Auf der Nachfrageseite stehen sowohl Teile der Wirtschaft 

als auch in gewisser Hinsicht die Mitgliedsstaaten. Bekanntermaßen wird Verwaltungen 

prinzipiell eine Tendenz zur Budgetmaximierung unterstellt, was jedoch nur bedingt für die 

Kommission gültig ist, da sie strengen Budgetrestriktionen unterworfen ist und der Hauptteil des 

Gemeinschaftsbudgets durch die Agrarpolitik und eine Handvoll weiterer redistributiver 

Programme gebunden ist. Dieser Anreiz kann kaum aufkommen. Umgekehrt fallen jedoch die 

politisch-administrativen Kosten der EU-Politiken bei den mit dem Vollzug betrauten 

Mitgliedsländern an, so daß die Kommission nur indirekt mit den Folgekosten von Normen 

konfrontiert ist. Beide Tendenzen unterstreichen die Bedeutung regulativer Politik für die 

Kommission als eine mögliche Domäne zur Maximierung ihres Einflußes. Dazu Majone: "(. . .) 

the Commissio11 attempts to maximize ist iJiflue!lce as measured f?y the scope qf ist competencies, while in sta11dard 

theory bureaucrats wish to maximize their budget ( ... )" (Majone, 1993b:17). 

Von der Nachfrage her besteht seitens großer Teile der Wirtschaft ein In teresse an möglichst 

einheitlichen internationalen gesetzlichen Rahmen, vor allem bei Multinationalen Unternehmen 

und exportabhängigen Branchen. Sie bevorzugt deshalb supranationale oder internationale 

Regimes anstelle vieler unterschiedlicher nationaler Gesetzgebungen. Der zweite Nachfrageschub 

kommt von der Seite der Mitgliedsländer selbst, ist aber zunächst weniger evident. Da der Wille 

zur Übertragung von Kompetenzen auf die Gemeinschaft wenig ausgeprägt ist, stellt sich ein 

Erklärungsdefizit, das auch mit Hilfe des funktionalistischen 'spill-over' nicht befriedigend geklärt 

werden kann. Majone bringt den Aspekt des 'Intemationale11 Regu!ienmgsversagms' ins Spiel. Sowohl 

die Gefahr nationaler Alleingänge, als auch die Abwesenheit einer internationalen 

Sanktionsgewalt sprechen demnach stark für die Gemeinschaft als Gesetzgeber bei sich global 

37 Ebda., 1993a : 16. 
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stellenden Sachverhalten38
• Auf rein nationaler Ebene würde es zu einem schlechten Ergebnis 

kommen, wenn jedes Mitgliedsland auch weiterhin jeweils unterschiedliche Normen erlassen 

würde. Nicht zuletzt genießt die EU auch international eine höhere Glaub"\vürdigkeit in einigen 

Regulierungsbereichen wie der Wettbewerbskontrolle, da sie strikt für eine gemeinschaftsweit 

geltende Wirtschaftsordnung einsteht, während viele Regierungen leicht innenpolitischen 

Pressionen nachgeben und dadurch selbst dazu übergehen, Aufsichtsbehörden einzuschränken. 

Diesem Modell zufolge, führen Angebot und Nachfrage zur Bildung einer 'independent fourth 

branch' in Form des unabhängigen supranationalen regulativen Regimes der EU. In einem 

integrierten europäischen Markt wird die Glaubwürdigkeit der Gesetzgebungen der 

Mitgliedsländer stark von der Effektivität dieser 'fourth branch' abhängen. Abgesehen von den 

Verfahren der gegenseitigen Anerkennung sowie dem Subsidiaritätsprinzip, wird die Bedeutung 

rein gemeinschaftlicher Regulierung (das bedeutet auch Harmonisierung) immer wichtiger sein, 

um unkoordinierte nationale Alleingänge zu verhindern. Da außerdem nicht zu erwarten ist, daß 

in absehbarer Zeit die klassischen politischen Kernbereiche wie Außen-, Sicherheits-, Sozial

oder Wirtschaftspolitik auf Gemeinschaftsebene übertragen werden, bleiben regulative Politiken 

der Mittelpunkt der gemeinschaftlichen Normensetzung. Allerdings werden alle Länder an der 

Regulierung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Problemen teilnehmen, was die 

'fourth branch ' der EU zum Angelpunkt europäischer Neti}verke macht. 

In seiner Betrachtung des Gesetzgebungsprozesses der EU seit der EEA, liefert Majone zudem 

einige wichtige Aufschlüsse über die Besonderheiten dieses Prozesses. Ausgehend von der 

bisherigen Entwicklung der Integration stellt er die Hypothese auf, daß sich das 

Binnenmarktprojekt nicht einfach auf ein Liberalisierungs- und Deregulierungsprogramm 

reduzieren läßt, sondern ein Experiment regulativer Reform darstellt. Nachdem die 

Integrationsfortschritte der Gemeinschaft Ende der 70er Jahre zum erliegen gekommen waren, 

wurde insbesondere unter der Führung von Jacques Delors nach n euen \~legen aus der Krise 

gesucht. Die Vollendung des Binnenmarktes erschien damals als einzig probates Mittel, daß 

sowohl bei den europäischen Eliten politische Akzeptanz fmden konnte, als auch neue Impulse 

vermitteln konnte. Unterstützung war zudem bei den Spitzenverbänden der europäischen 

Wirtschaft zu fmden (vor allem bei der UNICE3
}. Im Vergleich zu andeeen zur Disposition 

stehenden Reformversuchen, wie einer Reform des Budgets, der Institutionen oder der 

Agrarpolitik, erschien dieser Schritt dazu kostengünstig und versprach, eine Vereinfachung 

nationaler Gesetzgebung mit sich zu bringen. 

38 Als Beispiel wird die Direktive 79/831 genamlt, welche die Entsorgung toxischer Substanzen regelt. Sie 
verhilft der EU zu einer einstimmigen Position in int. Verhandlungen und sichert z111dem die Position der 
europäischen Chemischen Industrie in Exportmärkten wie den USA, Majone, 1993a:23. 
39 'Union des Confederations de !' Industrie et des Employeurs d'Europe' , d.h. Union der europäischer 
Industrieverbände m1d Arbeitgeber. 
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Obwohl das Binnenmarktprojekt unter dem Leitgedanken der Liberalisierung stand, war 

keineswegs eine reine Deregulierungs-Strategie geplant. Dazu hätte es ausgereicht, über den Weg 

der gegenseitigen Anerkennung von Gesetzen für Freiheit auf den Märkten zu sorgen. Die 

Kommission sah darin aber die Gefahr von 'kompetitiven Deregulierungen' aufkommen, d.h. 

einem unkontrollierten Wettbewerb zwischen den Mitgliedsländern um möglichst laxe 

ökonomische, soziale und ökologische Standards. Stattdessen wurde eine 'regulatory reform' 

angestrebt. Majone schreibt dazu: "The apparent!J paradoxical combination qf deregulation and re

regulation is 2vhat is meant qy 'regulatory rqorm: In this sens, the essence if the m;v strategy is Jteither 

deregulation nor even re-regulation but, more precise!J, regulatory riform." (Majone, 1993a:12) . Regulierung 

wird in diesem Kontext nicht gemäß der europäischen Tradition als Oberbegriff für alle Formen 

staatlicher Tätigkeit verstanden, sondern entsprechend einer amerikanischen Tradition. Diese 

geht von modernen Marktgesellschaften aus, in denen der Staat in einer Art 'Supervisor' -Rolle 

versucht, Marktversagen zu korrigieren (wie Monopolstellungen, Umweltverschmutzungen, etc.), 

ansonsten aber nicht in das Marktgeschehen eingreift. Regulierung bedeutet hier nicht nur die 

Verabschiedung von Gesetzen, sie bedeutet auch die Schaffung von unabhängigen Agenturen 

vom Typ der 'fourth branch'. Die Agenturen sollen in diesem Modell den Gesetzgeber durch 

ihre ausgewiesene Expertenfunktion und Spezialisierung ergänzen. 

Das Phänomen der Ausweitung gemeinschaftlicher Regulierung ohne explizite 

Kompetenzgrundlagen und die damit verbundenen Momente der EU-Regimeentstehung sind 

bereits angesprochen worden. Für Majone besteht Erklärungsbedarf jedoch nicht allein in 

quantitativer Hinsicht. Die 'Vertiefung' oder auch qualitative Verbesserung der EU-Regulierung 

stellt ein weiteres Phänomen dar. AJs Beispiel wird die Umweltpolitik genannt. Sie hat seit der 

EEA nicht nur definitiv Eingang in den Aufgabenkatalog der EU gefunden, sondern auch an 

Durchschlagskraft gewonnen. Art.130r des EU-Vertrages verlangt nunmehr von allen EU

Politiken, mit den umweltpolitischen Zielen vereinbar zu sein, währeneil Art. 100a die EU 

allgemein zu hohen Standards verpflichtet. Schließlich werden zunehmend 

Mehrheitsentscheidungen in diesem Bereich vorgesehen. Allgemein betrachtet, wertet Majone 

auf der einen Seite das Wegfallen von rein ökonomisch legitimierten Argumenten zur 

Verteidigung solcher Politiken als deutlichen Fortschritt, d.h. die Umweltpolitik muß nicht mehr 

unter den Binnenmarkt subsumiert werden, um als Regulierungsproblem anerkannt zu werden. 

Auf der anderen Seite stellt die Einführung des Mehrheitsprinzips ein Novum dar, was Lösungen 

auf Basis eines kleinsten gemeinsamen Nenners verhindert und in Zukunft weit fortsch rittlichere 

Standards ermöglicht40
• 

40 Vgl. Majone, 1993a:12-15 . 
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Majone identifiziert schließlich die Kommission als treibende Kraft der Ausweitung der 

Regulierungstätigkeit und -innovation. Er sieht sie als zentralen Bestandteil von 'issue net1vorks', an 

denen neben nationalen Ministerialbeamten auch Forscher, Umwelt- und Verbraucherverbände, 

Wirtschafts- und andere Spitzenverbände sowie regionale Körperschaften b eteiligt sind. Dabei 

spielen die Kommissionsbeamten die Rolle von 'Policy-Entrepreneurs', defmiert als "( . .. ) 

advocates 2vho are 1villhzg to i11vest their resources - time, enew, reputatio11, mo11ry - to promote a position in 

return for anticipated jitture gabt in the form of material, putposive, or so!idary benejits. " (Majone, 1993a:25). 

Aufgrund ihrer spezifischen gemeinschaftseigenen Karrieremuster, d.h. ihrer Rekrutierung, 

Laufbahn und ihres Berufsethos sowie ihrer Schlüsselrolle für innovative Politik entsprechen die 

Kommissionsmitglieder viel stärker dem Typus des Policy-Entrepreneurs als ihre Kollegen auf 

nationaler Ebene. D er Verhandlungsmodus der 'Comitologie', welche das netzwerkartige 

Ausschußwesen der Kommission beschreibt, unterstreicht diese Beobachtung. Es existiert dort 

em ausgeprägtes 'copinage technocratique' (Fachkumpaneien, Übers.d.A.) zwischen 

Kommissionsbeamten und nationalen Experten. Beide Seiten sind an ausgesprochen 

pragmatischen sachorientierten Lösungen interessiert, im Kontrast zu politischen Kontroversen. 

Bevor die Kommission Vorschläge zu Gesetzesinitiativen unterbreitet, ist sie an inhaltlich bereits 

sehr detaillierten, stichhaltigen Entwürfen interessiert, um ihre politische Durchschlagskraft zu 

erhöhen 41
. 

Die relativ autonome Rolle des Policy-Entrepreneurs als Institution im Hinblick auf regulative 

Politiken drückt sich in zwei wesentlichen Merkmalen aus. Zum einen in der Tatsache, daß 

regulative Maßnahmen keine zusätzlichen direkten fiskalischen Lasten für die Regierungen der 

Mitgliedsländer mit sich bringen. Dadurch werden Kontroversen vermieden, in denen es um 

steuerlich bedingte Gewinner und Verlierer von staatlichen Eingriffen g:eh t. Zum anderen 

basieren regulative Politiken auf ausgeprägtem Expertenwissen. D er Umweltbereich ist ein 

deutliches Beispiel der Notwendigkeit für die Kommission, über ausreichendes Expertenwissen 

zu verfügen, um in Spezialbereichen wie der Entsorgung toxischer Sub stanzen stringente 

Gesetzesinitiativen vorlegen zu können. Nur so vermag ste, den Ministerrat als 

Ratifizierungsorgan überzeugen zu können . Die Expertise entsteht in einem umfassenden 

Konsultation sprozeß in den Netzwerken der jeweiligen Politikbereiche 42
. 

Für die Gesamtrolle der EU sieht Majone weder einen supranationalen Wohlfahrtsstaat mit dem 

ganzen Spektrum klassischer Staatsaufgaben aufkommen, noch ein 'laissez-faire' - Regime, das 

ohne Kontrolle liberalisiert und zu kompetitiven D eregulierungen führt. Vie]mehr zeichn et sich 

ab, daß die EU die führende Rolle in ökonomisch er und sozialer Regulierung übernehmen wird, 

41 Ebda., 1993a:25-26 . 
42 Ebda., 1993a:27-28. 
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m ergänzender Rolle zu den Mitgliedstaaten. Die EEA zeigt jedoch eme Verschiebung der 

politischen Innovationsfahigkeit hin zur E U - mit der Kommission als Mittelpunkt43
. 

11.4. Zusammenfassung der Ansätze- Zwischenergebnis 

Aus der Perspektive des Ansatzes von Bach lassen sich wichtige Strukturmerkmale der 

Kommission und deren Konsequenzen für den Integrationsprozeß aufzeigen. In einer regime

ähnlichen europäischen Institution enordnung profitiert die Kommission von einer modifizierten 

Gewaltenteilung, aufgrund derer sie als politisch-administrativer Hybrid konstituiert ist. Es wird 

verdeutlicht, welche zentrale Bedeutung auch die duale O rganisation sform dler Kommission für 

die Rolle des O rgans hat . Damit verbundenen sind von der Kommission sverwaltung dominierte 

innovative Prozesse der Politikformulierung und -implementation. Diese prägen wiederum den 

gesamten Policy-Prozeß der E U. Die Kommission erweist sich für Bach als die supranationale 

Zentralinstitution des Gemeinschaftssystems- eingebunden in ein Verwaltungsnetzwerk. 

D er gesamte Integrationsprozeß erscheint durch die Untersuchung von Bacch in einem neuen 

Licht - unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung von bürokratischen Prozessen. Die These vom 

stark von der Verwaltung geprägten Prozeß der Europäischen Integration liefert wichtige 

Hinweise auf die gewichtige politische Rolle der Kommission als eine transnationale 

Fusionsbürokratie, welche emen aktiveren Part bei der \Xfeiterentwicklung der 

Gemeinschaftspolitiken leistet, als weitläufig angenommen wird. Als wesentliches Moment 

erweist sich dabei das Phänomen der bürokratisch en Politik oder anders gesagt, der politischen 

Wirkung der Verwaltung im Policy-Prozeß der Gemeinschaft. Die Kommission trägt aufgrund 

ihrer herausragenden Stellung zur Kompetenzerweiterung der EU bei, zunächst ohne das 

Institutionensystem oder das Gemeinschaftsrecht zu modifizieren. 

Schink gelingt es in emer Mikroperspektive, das Konzept des Policy-Entrepreneurs auf die 

einzelnen Verwaltungsstäbe und Fachbeamten der Kommission zu übertragen. Anhand ihrer 

umfangreichen, sehr detaillierten Analyse der gemeinschaftlichen Bildungspolitik zeichnet sie das 

Bild der Kommission als Policy-Entrepreneur in einem Policy-Netzwerk. Die Analyse wirft 

darüber hinaus die Frage nach 'kalten', d.h . ursprünglich nich t vorgesehenen, 

Kompetenzerweiterung der Gemeinschaft und einer möglichen Eigen dynamik dieses Prozesses 

auf. Sie veranschaulich t die komplexe Interaktion zwischen den einzelnen am politischen Prozeß 

beteiligten Akteuren, welche dazu führt, daß ein Politikfeld wie die Bildungs- und 

Ausbildungspolitik überhaupt auf die Agenda der Gemeinschaft kommt. Damit besteht eine 

43 Ebda. , 1993a: 31-32. 
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Analogie zwischen dem Politikfeld der Bildung und dem der Medienpolitik, wie sie im folgenden 

untersucht werden soll. 

Die Kommission erweist sich gemäß Schink als eine treibende Kraft bei der Ausweitung von 

Aufgaben und Kompetenzen der supranationalen Ebene. Gründe dafür lassen sich insbesondere 

in ihrer besonderen Struktur sowie in ihren umfassenden vertraglich zugewiesenen Aufgaben 

fmden. Schink bringt als wichtige neue Untersuchungsgegenstände den fragmentierten 

Verwaltungsaufbau und die einzelnen Verwaltungsstäbe ins Spiel. Die Verwaltungsstrukturen 

werden dezidiert auf ihre Wirkung untersucht. Sie kann die Bedeutung der Facheinheiten als 

Policy-Entrepreneurs m sog. Policy-Arenen der Verwaltungsstruktur veranschaulichen. 

Interessante neue Faktoren werden in diesem Zusammenhang ins Spiel gebrach t, so die 

Defmitionsmacht von Entscheidungen, die Bedeutung von Information sowie die Anwendung 

von politischen Durchsetzungsstrategien. Diese Parameter stellen wichtige Erklärungsfaktoren 

für das Funktionieren des Organs dar. Stark diskussionswürdig erscheint allerdings das Moment 

einer vermuteten sozialen Eigendynamik, die im Widerspruch zur D efmition eines Policy

Entrepreneurs steht. 

Schließlich bietet Majone eine umfassende Neubetrachtung der EU durch seinen Vergleich mit 

der amerikanischen Debatte um die 'Independent fourth branch of government' und die 

'Independent regulatory commissions'. E r sieht deutliche Analogien zwischen den IRCs und der 

EU, beide sind gekennzeichnet durch "the great juJtctional imperative if specia!isatio11". Es stellt sich so 

die Frage nach einem ausgewogenen Verhältnis von politischer Unabhängigkeit und 

Verantwortung. Die ausgesprochene Expertenrolle gilt insbesondere für die Kommission und 

das Binnenmarktprojekt. Gerade dieser Bereich ist gekennzeichnet durch regulative Politik, die 

auf langfristige Zeithorizonte orientiert ist und die dominierende Form gemeinschaftlicher 

Politik darstellt. Da nicht zu erwarten ist, daß in Zukunft die Kernbereiche staatlicher Politik 

vollständig auf die EU übertragen werden, wird die "fourth branch" der EU als Kern eines 

europäischen Netzwerkes regulativer Politik eine große Rolle spielen. 

Neues Licht auf Gesetzgebung der EU wirft Majone durch eine dezidierte Studie über das 

Policy-Making in der EU, insbesondere seit der EEA. Seine Kernaussage von der 'regulatory 

reform' stützt sich auf eine EU-spezifische Form der Deregulierung kombiniert mit Re

Regulierung auf europäischer Ebene. Im Mittelpunkt steht die EU als supranationales Regime, 

welches m emem Angebots- und Nachfragemodell eine Lösung für internationales 

Regulierungsversagen bietet. Aus dieser Sichtweise der Politischen Ökonomie erscheint der 

Integrationsprozeß unter bisher wenig beachteten Aspekten. Majone konstatiert nicht nur eine 

Ausweitung gemeinschaftlicher Regulierung, sondern auch innovatives Policy-Making durch die 

Kommission und eine qualitative Evolution der Gesetzgebung. Die EEA stellt den Reform-
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Meilenstein für innovative Politik dar, während sich die Kommission als Policy-Entrepreneur 

dieser Entwicklung profiliert. Sie ist das Organ, welches aus den engen politischen wie 

fmanziellen Spielräumen heraus versteht, die Gemeinschaftsentwicklung voranzutreiben. Dazu 

hat sie in Zusammenarbeit mit supranationalen Eliten eine Struktur von 'issue-networks' 

geschaffen, um sich die nötige Expertise und Glaubwürdigkeit ihrer Maßnahmen zu verschaffen. 

Im Ergebnis spielt für Majone die EU die Führungsrolle in ökonomischer und sozialer 

Regulierung, auch wenn die Politik der Gemeinschaft nur komplementär zur nationalen bleibt. 

Allerdings verlagert sich seit der EEA die politische Innovationsfähigkeit hin zur supranationalen 

Ebene mit der Kommission als Keminstitution. 

Mit Hilfe von diesen drei verschiedenen Sichtweisen und Ansätzen soll in den nachstehenden 

Kapiteln versucht werden, eine möglichst umfassende Rollenbeschreibung der EU-Kommission 

zu erreichen. Der nächste Schritt soll m der Betrachtung ihrer eigentlichen 

gemeinschaftsrechtlichen Kompetenzen und Strukturen liegen. 
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111. Kompetenzen und Strukturen der Kommission 

Grundlage des Verständnisses der Kommission 1m allgemeinen und der möglichen 

Interpretation als Policy-Entrepreneur im besonderen, sind die ihr durch die Gründungsverträge 

der Europäischen Gemeinschaft zugewiesenen Kompetenzen. Im Zuge der Analyse ihrer 

gemeinschaftsrechtlichen Funktionen ergibt sich auch die Stellung dee Kommission im 

Verhältnis zu den anderen europäischen Institutionen, d.h. in der gesamten institutionellen 

Konstruktion sowie zu den Mitgliedsländem. 

111.1. Kompetenzen und die institutionelle Stellung der Kommission 

Die Kommission stellt sich im Vergleich zu den anderen Organen der Gemeinschaft als das 

einzig "genuin europäische"44 und wirklich supranationale Organ dar. Im Gegensatz zum Rat der 

Europäischen Gemeinschaften, welcher als Organ zur Vertretung der einzelstaatlichen 

Interessen konzipiert wurde, soll die Kommission das Gesamtinteresse der Gemeinschaft 

vertreten. Im "Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl" 

(EGKSV), auch Montanunion genannt, war ursprünglich sogar vom "überstaatlichen Charakter" 

die Rede45• Geblieben ist im Art.8 der EGKS dennoch die Bezeichnung "Hohe Behörde" für die 

Kommission, deren Funktionen sich neben dem EGKS46 aus den beiden anderen 

Gründungsverträgen der Gemeinschaft ergeben - dem "Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft" (EAGV) bzw. "der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" (EWGV)47• 

Durch den sog. Fusionsvertra~8 wurde 1967 die Kommission der EAG undl der EWG mit der 

"Hohen Behörde" der EGKS zu einer gemeinsamen "Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften" integriert, ohne jedoch die drei Gemeinschaften selbst zu fusionieren. D er 

Fusionsvertrag zählt neben den Gründungsverträgen zum Primärrecht der GetJ?einschc!ft, in Begriffen 

des nationalen Rechts gesproch en - ihrer Verfassung. 

Dieses Recht statuiert auch den Aufbau und die Aufgaben der Kommission, die sich in Art.155 

des EG-Vertrag wiederfmden. Der EG-Vertrag ist aufgrund der im Zuge der Einheitliche11 

44 Oppemtann, 1991: 118. 
45 Im Bezug auf den ursprünglichen Wortlaut des Art.9 Abs.6 EGKSV. 
46 Unterzeichnet am 18.4.1951, auch als Pariser Vertrag bezeichnet, seit dem 25.7.1952 in Kraft. 
47 Es handelt sich bei den drei Verträgen um völkerrechtliche Verträge, EAGV und EWGV werden auch als 
Römische Verträge bezeichnet, unterzeichnet am 25.3.1957, seit 1.1.1958 in Kraft. 
48 Abi. L 152 vom 13.7.1967. "Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates Ullld einer gemeinsamen 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften". 
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Europäische Akte49 und des UnionsvertragesS0 über den wirtschaftlichen Bereich neu zugewonnenen 

Materien aus dem EWG-Vertrag hervorgegangen51• Da der Vertrag die Vielzahl der Aufgaben 

der Kommission nur abstrakt aufzählt, lassen sich diese im wesentlichen als Initiativ-, Kontroll- und 

Exekutivrechte zusammen fassen. 

III.1.1. Die Kommission als "Motor der Integration" 

Für die Rechtsetzung der Gemeinschaft gilt der Rat entsprechend dem EGV als das 

Hauptrechtsetzungsorgan für sekundäres Gemeinschaftsrecht. Allerdings k<mn er dabei in der 

Regel zum Erlaß eines Rechtsaktes52 nur auf Vorschläge der Kommission hin beraten und 

abstimmen - das Erfordernis läßt sich aus der jeweiligen Kompetenznorm ableitens3. D ie 

Kommission genießt so gemäß Art.189a Abs.1 EGV tm gemeinschaftlichen 

Gesetzgebungsprozeß ein Initiativmonopol für Rechtsaktes4• 

Das exklusive Vorschlagrecht der Kommission fmdet seine Schranken im Subsidiaritätsprinzip 

(Art.3b EGV) und in der Verpflichtung, vertragskonforme Finanzierungen der Rechtsvorhaben 

zu gewährleisten (Art.201a EGV). Daneben ermöglicht der EG-Vertrag dem Rat (Art.152) und 

dem Europäischen Parlament (Art.138b) auch, die Kommission zur Ausarbeitung von Initiativen 

aufgrund etgener Vorschläge aufzurufen. Dies bedeutet aber keine konkurrierende 

Gesetzgebungsbefugnis, da die Kommission nicht dazu verpflichtet werden kann. Die 

Aufgabenverteilung läßt sich wie folgt zusammenfassen: Die Kommission schlägt vor, der Rat 

entscheidet und das Europäische Parlament entscheidet zunehmend mit. "Diese Eigentiim!ichkeit 

im Geset:zy,ebungsve!fohmz der EG kamt mit Recht als das Charakteristikum der Gemeinschqft bezeichmt 

1verde11." (Klösters, 1994:70) . 

Entsprechend der Bedeutung ihres Initiativrechts, wird der Kommission die Rolle beigemessen, 

die Entwicklung des Gemeinschaftsrechts in Gang zu halten. Daher kommt auch die 

Bezeichnung des "Motors der Integration" oder des "Motors der Gemeinschaft"ss. Maßstab für 

49 Abi. L 169 vom 29.6.1987. Die EEA stellt die umfassendste Refonn der Gründm1gsverträge dar. Neben einer 
Stärkung der Kommission und neuen Gemeinschaftskompetenzen, begründet sie vor allem auch das 
Binnenmarktprojekt Dazu Streinz, 1992: 1lff. 
50 Der "Vertrag über die Europäische Union", EUV, auch Vertrag von Moastricht vom 7.2. 1992, seit dem 
1.11.1993 in Kraft. Siehe dazu ausführlich Streinz, 1992: 14ff. 
51 Durch Art.G Abs.A UnionsV, Änderung des EWG-Vertrages. 
52 Als Rechtsakte gelten für den Bereich des EGV (Art.189) und des EAGV (Alt.161) Verordnungen, 
Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen. 
53 Vgl. beispielsweise die Art.49,57,59 Abs.2 oder Art.100a EGV 
54 Eine Übersicht der Fälle, in denen die Kommission nach Maßgabe des EGV initiativ werden kann, gibt 
Schmitt v. Sydow, 1981:47. 
55 Der Ausdruck stammt vom ersten Präsidenten der EWG-Komrnission, Walter Hallstein. Er sprach auch von 
der Rolle der Kommission als unabhängiger "Motor, Wächter und ehrlicher Makler" der Gemeinschaft. 
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den Entwurf und die Einbringung von Rechtsakten ist deshalb für die Kommission das 

übergreifende Gemeinschaftsinteresse. So hat die Kommission beispielsweise in Anlehnung an 

die Artikel 7a und 7b EGV für die erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des 

Binnenmarktprojektes zu sorgen. "Das Initiativmonopolmacht die Kommission '-?!"'"' regienmgsähn!ichen, 

vom Willen der Mitgliedstaaten tmabhängigett und damit im eigentlichen Sinne supranationalen PlammgsorgatJ 

[sie] der EG." (Klösters, 1994:73). 

Unter die vertraglich vorgegebene Befugnis zur Einbringung einer Gesetzgebungsinitiative fällt 

"( .. ) das Recht i}lr Festlegtmg von Zeitpunkt, Inhalt, A rt, Form und Dichte eines Geset7,gebungsprojektes." 

(Beutler et al., 1993:140). 

Damit zeichnet sich das Gewicht der Kommission m der Vorschlagsphase des 

Rechtsetzungsverfahrens ab. Im Rahmen ihres Vorschlagsrechts steht der Kommission auch die 

Wahl der Rechtsgrundlage für ihre Initiative zu. Für die Beteiligung des Parlamentes und der 

erforderlichen Beschlußmehrheit im Rat ist dies eine ausschlaggebende Klausel, da es drei 

verschiedene Rechtsetzungsverfahren gibt, mit jeweils unterschiedlichen Kompetenzen56. 

Inhaltliche Änderungen an den Initiativen der Kommission sind dem Rat nur durch 

einstimmiges Votum möglich (Art.189a Abs.l EGV), völlige Umformulierungen oder gar 

Neufassungen kann der Rat nicht beschließen. Der Kommission ist es dagegen gestattet57, 

solange ein Beschluß des Rates noch nicht ergangen ist, ihren Vorschlag jederzeit zu ändern, neu 

zu fassen oder was der gängigen Praxis entspricht - ganz zurückzuziehen. Damit wird die Wahl 

des Zeitpunktes der Vorlage bzw. des Zurückziehens einer Initiative Bestandteil einer Taktik der 

Kommission, angepaßt an die jeweilige politische Opportunität. 

Die Dominanz der Kommission am Anfang des Rechtsetzungsprozesses muß jedoch angesichts 

der Entscheidungsmacht des Rates relativiert werden. Die Funktion der Kommission als 

innovativer "Motor der Gemeinschaft" wie sie der EWG-Vertrag postuliert hat, gestaltet sich in 

der Praxis sehr schwierig. Sie stößt dort auf ihre Grenzen, wo keine Bereitschaft seitens des Rats 

herrscht, auch auf Vorschläge einzugehen, die im Interesse der Integration nationale 

Souveränitätsrechte einschränken. Verstärkt wird diese Tendenz durch den Hang des Ratesss 

zum Einstimmigkeitsprinzip im Sinne des Intergouvem ementalismus. 

56 Es handelt sich um das "herkömmliche Verfahren" nach Art.l89a EGV; das "Verfahren der 
Zusammenarbeit" aufgrundder EEA, nach Art.l89c EGV; sowie dem "Verfahren der Mi/entscheidung" nach 
dem Unionsvertrag, gemäß Art.l89b EGV. Siehe dazu Streinz, 1992:124ff. 
57 Aufgrund von Art.l89a Abs.2 EGV 
58 Der Rat, bestehend aus den für den jeweiligen Beratungsgegenstand zuständigen Fachministern, bildet dabei 
nur einen Ausschnitt aus der Verlagerung nationalstaatlicher Regierung in die Gemeinschaft: Ausschüsse, aus 
nationalen Fachbeamten bestehend, bereiten die Ratsentschlüsse vor. Der "Ausschuß der Ständigen Vertreter 
der Mitgliedstaaten" (COREPER) bildet deren Spitze. Dazu Beutler et al. , 1993:126. 
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In der Entwicklung der Gemeinschaft zeichnen sich auch verschiedene Phasen der 

Gemeinschaftsaktivität ab, anhand derer sich zeigt, wie wenig linear der gesamte 

Integrationsprozeß verläuft. So konnte die Kommission in der Anlaufphase noch ihrer Rolle als 

"Motor der Gemeinschaft" gerecht werden, bevor der Prozeß Ende der 60er Jahren zum 

stagnieren kam. Die Konsensbereitschaft des Rates nahm soweit ab, daß durch die 

"Luxemburger Vereinbarung" oder "Kompromiß" vom 28.1.1966 die E instimmigkeitsregel 

wieder eingeführt wurde. Die Folge war eine Selbstblockade des Rates, was d ie gemeinschaftliche 

Rechtsetzung erheblich einschränkte. Geblieben ist dadurch quasi ein Maßstab für die 

Durchsetzbarkeit der Kommissionsvorhaben: "Es ist JJJii11sche1wvert, daß die Kommissi011, bevor sie 

einen Vorschlag von besonderer Bedmtung amtimmt, in geeigneter Weise iiber die Ständigen Vertreter mit den 

Regiem11gen der Mitgliedsstaaten Fühlung nimmt. Dieses Verfahren darf das Vorschlagsrecht, das die 

Kommission nach dem Vertrag besitzt, jedoch nicht beeinträchtigen. •• (Luxemburger Vereinbarung, zitiert 

bei Beutler et al., 1993:140) 

Die gemeinschaftliche Dynamik fand sich in der Folge ab Mitte der 70er Jahre wieder, als sich 

ein Abkehren vom Einstimmigkeitsbeschluß im Rat abzeichnete. Ein wirkliches "Durchstarten 11 

der Integration stellt die Einheitliche Europäische Akte von 1986 dar, mit der unter anderem die 

Europäische Union und der Binnenmarkt auf die Tagesordnung gebracht worden sind. 

Innerhalb des Binnenmarktprojektes hat die Kommission so eine Wiederbelebung ihrer 

Initiativrolle erfahrens9. 

Die Kommission im engeren Sinne als das Gremium der siebzehn Kommissare mit ihrem 

Präsidenten als 11primus inter pares" stellt die politische Spitze des Organes Kommission dar. In 

Anlehnung an die vertraglich verankerte supranationale Rolle der Institution, verpflichtet 

Art.157 Abs.2 EGV auch die Kommissare 11ihre Tätigkeit in wller Unabhängigkeit zum allgemeinen 

Wohl der Gemeinschajr auszuüben . Es besteht für Kommissionsmitglieder und Regierungen der 

Mitgliedstaaten eine formelle Pflicht, keine Weisungen entgegenzunehmen bzw. keinen Einfluß 

walten zu lassen. E ine solche Unabhängigkeit verleiht der Kommission eine gewisse Stärke und 

Spielräume zu eigenständiger politischer Führung. D eshalb ist es nachvollziehbar, daß die Wahl 

ihrer Mitglieder, insbesondere ihres Präsidenten, dem Organ eine bestimmte Linie oder Prägung 

verleihen kann. Unter der Führung Jacques Delors läßt sich dies beispielsweise ablesen . Das 

Binnenmarktprojekt geht wesentlich auf seine Initiative zurück. Ebenso wie die Wirtschafts- und 

Währungsunion, welche wesentlich auf dem 1989 vorgelegten "Delors-Berich t11 aufbautw. 

59 Vgl. Münch, 1993:169. 
60 Der Bericht sieht einen Dreistufenplan zur Verwirklichung der WWU vor, welche im Unionsvertrag eine 
primärrechtliche Verankerung gefunden hat und die tiefgreifendste Neuerung des Vertrages ist. 
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Um ihr Initiativrecht im Hinblick auf die Akzeptanz beim Rat und damit den Mitgliedsländern zu 

erhöhen, gilt es für die Kommission, die Möglichkeiten dieses Rechts auszuschöpfen. Die 

Initiativfunktion läßt sich auch in fünf Teilfunktionen aufsplitten - "strat~ogic goa! setting, po!iry 

formu!ation, the drcrfling if !egis!ation, prrparation if the budget, and po!itica! tJJanagemettt." (Ludlow, 

1991:96). 

Eines der Instrumente der Kommission, ihren Vorstellungen mehr politisches Gewicht und 

Durchschlagskraft gegenüber dem Rat zu geben, besteht in der Ausarbeitung von Weißbüchern. 

Die Initiativfunktion umfaßt so auch eme Informations- und Überzeugungspolitik. 

Entsprechend heißt es u.a. im Vorwort des Weißbuches über "Wachstum, ~'ettbewerbsfähigkeit 

und Beschäftigung" von 1994: "Ce Iivre b!a!lc a pour ambition de 11ourir Ia rijlexirm et de contribuer a Ia 

prise des decisiotzs (...)". Diese als Diskussionsgrundlage und Zielvorgabe verstandenen 

Arbeitspapiere finden ihre Konkretisierung in sog. Grünbüchern, welche präzise Vorschläge für 

Aktionen, Programme und gesetzliche Regelungen enthalten61 (po!iry fomm!ation) . Die formellen 

Vorlagen werden anschließend in Abstimmung mit den betroffenen Interessengruppen und 

Vertretern der Mitgliedstaaten ausgearbeitet, um zur Abstimmung im Rat eingebracht zu werden 

( drqfting of !egis!ation). 

Das Vorschlagsrecht ist so im Lichte seiner fünf Teilfunktionen als Element: einer umfassenden 

planerischen Aufgabe zu sehen: "Die Gründungsverträge der Gemeinschcrfl eJztJveifen eine Gesamtp!anung, 

die eine strifemveise Ver11lirk!ichung der Ziele des EG-Vertrages mit Hi!fo der dqfhr vorgesehenen Mittel 

vorsehen. ( .. ) Ins02veit ist die Venva!tung gerade auch in den gemeinschcrfi!ichell Rechtsbei:Jehungen nicht atif reitz 

gesetzesvo!!ifehende Funktionen beschränkt, sondem eifiil!t in 1veiten Bereichen p!anerische Funktionen, die am 

Ziel der Integration auszurichten sind" (Klösters, 1994:77). Neben dieser Aufgabe der Planung und 

Ausarbeitung von Initiativen für Rechtsakte des Rates liegt ein weiterer Schwerpunkt der 

Kommissionstätigkeit im Erlaß von Durchführungsmaßnahmen. Im folgenden soll gezeigt werden, 

inwieweit die Kommission auch an der Rechtsetzung im engeren Sinne in der Gemeinschaft 

teilhat. 

61 Vgl. das Grünbuch "Strategische Optionen für die Stärkung der Programmindustrie im Rahmen der 
Audiovisuellen Politik der Europäischen Union", KOM(94) 96 endg., dazu Kap.Vl.l. 
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III.1.2. Rechtsetzung und Durchführung von Rechtsakten 

Die Befugnisse des Rates und der Kommission sind nicht konkurrierend, vielmehr ergänzen sie 

sich. Die Rechtsetzungskompetenzen der Kommission spielen sich auf zwei Ebenen ab - zum 

einen verfügt sie über direkte eigenverantwortliche Befugnisse dazu, und zum anderen erhält sie 

durch Zuweisung vom Rat indirekte Durclfühnmgsbefugnisse für Rech tsakte. 

Selbständige Befugnisse zur Verabschiedung von Rechtsakten genießt die Kommission durch 

bestimmte 'pouvoirs d'attn"bution' (sog. Prinzip der begrenzten Ermächtigung) nach Maßgabe der 

einzelnen Verträge. Im Unterschied zur Gesetzgebungsorganen eines Staates, denen aufgrund 

einer umfassenden Verbands- und Organkompetenz grundsätzlich jede Materie zur gesetzlichen 

Regelung zugestanden wird, sind die Legislativorgane der Gemeinschaft auf explizite 

Kompetenzzuweisungen durch die G ründungsverträge angewiesen. Dieses Prinifp der begrenzten 

Ermächtigung fmdet in Art.189 Abs.1 E GV seinen Niederschlag, wonach die beiden 

Rechtsetzungsorgane Rat (gemeinsam mit dem Parlament) und Kommission "nach Maßgabe 

dieses Vertrages" die darin vorgesehenen Rechtsakte erlassen dür fen . Damlit begrenzt sich die 

gesetzgeberische Tätigkeit der O rgane auf die vertraglich zugewiesene V erbandskompetenz. 

Auch für die Rechtsetzung vorgesehene Form des Rechtsaktes ergibt sich aus den vertraglichen 

Zuweisungen, ausgenommen einzelne Vertragsmaterien stellen dies zur Wahl frei. Dieses Prinzip 

liegt auch dem Unionsvertrag in Form des Art.E Unions V zugrunde62• 

Die Bereiche m den en die Kommission etgene Entscheidungen - welche m der 

gemeinschaftsrechtlichen Terminologie auch Rechtsakte darstellen - erlassen darf, unterscheiden 

sich nach den drei G ründungsverträgen . Während die Kommission im Bereich der EGKS das 

Hauptrechtsetzungsorgan ist, werden ihr im EGV und im EAGV wenig eigenständige 

Befugnisse erteilt. Darunter fallen Befugnisse hinsichtlich den Materien Kohle und Stahl (nach 

Art.14 EGKSV); Wettbewerb, Zollunion und Handel (nach Art.155 UAbs.3 E GV); sowie 

nuklearen Brennstoffen, Reaktorsicherheit und Kernforschung (nach Art.124 UAbs.3 EAGV). 

Während der "Gründerjahre" der Europäischen Gemeinschaften lag der Schwerpunkt der 

legislativen Tätigkeit der Kommission in den oben angeführten Bereichen, insbesondere in 

Hinblick auf die Zollunion. Neu zu den selbständigen Aufgaben gekommen sind die für 

öffentlichen Maßnahmen der Gemeinschaft bestimmten Mittel und die vter großen 

Gemeinschaftsfonds für bestimmte sektorielle Politiken - E uropäischer Sozialfonds (ESF), 

Europäischer Entwicklungsfonds (EEF), Europäischer Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) 

und Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) 6~ . 

62 V gl. Streinz, 1992: 124. 
63 Zu den einzelnen Aufgaben der Verschiedenen Fonds siehe Dok. Parlement Europeen PE 162 .500, 1993 . 
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Ansonsten hat sich der quantitative Schwerpunkt der legislativen Aufgaben zugtmsten der von 

der Kommission gemäß Art.155 UAbs.4 EGV zu erlassenden Durchführungsvorschriften 

verschoben. Die Kommission kann so in großem Umfang aufgrund sekundärrechtlicher 

Ermächtigungen in Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen des Rates tätig werden. 

Diese müssen durch Zuweisungen vom Rat erlassen werden, wie es Art.145 UAbs.3 postuliert -

das sog. Pri11!?}p der Rege/delegation. Darunter fallen verschiedene Gemeinsame Politiken wie die 

Agrarpolitik, Handelspolitik, Forschung sowie der große Bereich des Binnenmarktes. Im 

einzelnen ergibt sich dies aus den jeweiligen Normen. 

Dem Rat wird die Möglichkeit eingeräumt, bestimmte Modalitäten an diese 

Durchführungsbefugnisse zu koppeln, oder sich in bestimmten Fällen auch eme etgen e 

Ausübung vorzubehalten (Art.145 UAbs.3 EGV). Darin spiegelt sich das Bedürfnis des Rates 

wieder, zwar durch D elegation von Befugnissen entlastet zu werden, aber dennoch nicht die 

Kontrolle darüber zu verlieren . Wie die genannten Modalitäten auszusehen haben, legt der sog. 

"Komitologie-Beschluß" des Rates vom 13.07.1987 fest64• Dadurch ·wurde eine bereits 

existierende Praxis auf eine verbindliche Grundlage gestellt, die vorsieht, der Kommission bei 

der Übertragung von Befugnissen zur Kontrolle einen Ausschuß beizuordnen. Die Ausschüsse 

setzen sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen und werden entweder zu jeder 

Durchführungsmaßnahme extra eingesetzt oder bestehende Ausschüsse werden entsprechend 

neu betraut. 

Der Komitologie-Beschluß kennt drei Verfahrenstypen, von denen der dritte in zwei Varianten 

existiert. Nach dem Verfahren I, dem Berate1tde11 Ausschuß, ist die Kommission bei ihren 

Entscheidungen in keiner Weise durch die Stellungnahmen des Ausschusses gebunden. "Die 

Kommission berücksichtigt s01veit 2vie mögtich die Stel!tmgnahme des Ausschusses. Sie unterrichtet den Ausschuß 

darüber, imvie1veit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat."65 

Verfahren II, das Venvaltungsausschußvetfahretl für den Agrarsektor, gestaltet sich ähnlich, mit dem 

Unterschied, daß die Kommission bei Nichtberücksichtigung einer Stellungnahme ihre 

Kompetenz wieder an den Rat verliert. "Die Kommission erläßt Maßnahmen, die t111mittelbar gelte11. 

Stimmen sie jedoch mit der StellungNahme des Ausschusses nicht iiberein, so u;errfen diese ,Maßnahmen sqfort voll 

der Kommission dem Rat mitgeteilt."66 

Das Regelzmgsausschußverfohren, als Verfahren III, gilt in Anlehnung an das Verfahren II eher für 

alle nicht-agrarischen Bereiche. Es besteht in der Form eines allgemeinen und eines speziellen 

64 Dazu Streinz, 1992:130. 
65 Komitologie-Beschluß, Art.2, Verfahren I, Abs.4. 
66 Komitologie-Beschluß, Art.2, Verfahren II, Abs.3. 
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Regelausschußverfahrens. Die Besonderheit ist hier eine grundsätzlich bindende Wirkung der 

Stellungnahme des Ausschusses für die Durchführungsmaßnahme. Wird keine Übereinstimmung 

zwischen Ausschuß und Kommission gefunden, geht die Entscheidung zuriick an den Rat, der 

mit qualifizierter Mehrheit entscheidet. Als Ausgleich für die geschwächte Rolle der Kommission 

erhält sie in diesem Verfahren eine Auffangkompetenz, d.h. daß im Falle einer Nichteinigung des 

Rates im Rekurs der Vorlage, diese wiederum an die Kommission zuriickgeht. Dabei gibt es zwei 

Varianten, von denen die einfache lila, das sog. Filet (=Netz)verfahren der Kommission eine 

anschließende Verabschiedung der Maßnahme ermöglicht. Variante IIIb, oder sog."Contre-Filet

Verfahren" sieht hier zusätzlich wiederum eine Blockademöglichkeit durch den Rat, der mit 

einfacher Mehrheit die Vorlage ganz aus dem Rennen nehmen kann. 

Die Entscheidungskompetenz für die Anwendung des jeweiligen Verfahrens liegt beim Rat. 

Aufgrund seiner großen Zurliekhaltung bei der Delegation von Befugnissen, zeigt die Praxis eine 

Vorliebe für das V erfahren IIIb, welches die Kommission aber so gut wie nie vorschlägt. Der 

Rat wird auf diese Weise allerdings bei seinen Entscheidungen über die zu wählende Ausschußart 

wegen Art.189a Abs.1 zur Einstimmigkeit gezwungen. Letztere konterkariert schließlich die 

grundlegende Absicht der EEA, das gemeinschaftliche Gesetzgebungsverfahren durch 

Mehrheitsentscheidungen und Delegation von Befugnissen zu straffen. 

Somit kristallisiert sich ein Konflikt heraus, bei dem zwischen Kommission und Rat um das 

Ausmaß der Durchführungsvorschriften gerungen wird67• Bei einem quantitativen Vergleich der 

gesamten verabschiedeten Rechtsakte, also Rechtsetzung- und Durchführungskompetenzen 

zusammengezählt, ergibt sich ein Schnitt von ca. 10:1 im Verhältnis Kommission zum Rat68• 

Damit erscheint die Kommission zumindest quantitativ gesehen als das zentrale 

Rechtsetzungsorgan der EU. 

67 Vgl. bspw. 27.Gesamtbericht der Kommission:378. 
68 Bei Zugrundelegung der gesamten vom Rat bzw. der Kommission verabschiedeten Rechtsakte in den letzten 
zehn Jahren, Quelle: Tätigkeitsberichte der Kommission. 
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III.1.3. Rechtsanwendung und Exekutivaufgaben 

Es hat sich gezeigt, daß die Kommission eme regierungsähnliche Stellung in der 

Verfassungsstruktur der Gemeinschaft einnimmt. Das Initiativrecht ist dabei der Ausdruck des 

Willens, die Fortentwicklung des europäischen Integrationsprozesses emem den 

Gemeinschaftsinteressen verpflichteten Organ zu übertragen. Bei der Bebeachtung der Frage 

nach den Auswirkungen dieses Rechts auf die Rechtsbeziehungen zu den ~iitgliedstaaten rückt 

eine weitere Funktion der Kommission in den Mittelpunkt- als "Hüterin der Verträge". 

Laut Art.155 UAbs.1 EGV hat die Kommission "(...)für die Anwendung dieses V ertrages s01vie der von 

den Organen dieses Vertrages getroffenen Bestimmungen Sorge zu tragen.". Außerdem obliegt ihr gemäß 

Art.C Abs.2 EU-Vertrag gemeinsam mit dem Rat für die Kohärenz der Maßnahmen der EG zu 

sorgen. Es geht darum, für die E inhaltung der Gemeinschaftsregeln und dem ordnungsgemäßen 

Funktionieren des G emeinsamen Marktes zu sorgen . Die Kommission soll über die korrekte 

Anwendung der Vertragsbestimmungen und der Entscheidungen der Gemeinschaftsorgane 

wachen. Diese "Wachhund-Funktion"69 gilt sowohl im Hinblick auf natürliche oder juristische 

Personen, als auch auf Mitgliedstaaten. 

Aufgrund der besonderen Natur des Gemeinschaftsrechts bzw. dessen besonderem Verhältnis 

zum innerstaatlichen Recht, gestaltet sich auch der Vollzug des Gemeinschaftsrechtes auf eigene 

Art und Weise. Die Kompetenzen der Kommission im innerstaatlichen Vollzug lassen sich 

zusammenfassend als Unterrichtungs-, Untersuchungs- oder Kontrollrechte charakterisieren. 

In allen Bereichen, in denen die Verträge den Bürgern, Unternehmern, l\1itgliedstaaten oder 

O rganen selbst Rechtspflichten auferlegt haben, hat die Kommission für ihre Einhaltung zu 

sorgen. Dafür steht ihr zunächst zu, Auskünfte einzuholen und Nachprüfungen auch in den 

Mitgliedstaaten anzustellen (Art.213 EGV) . In der Praxis stützt sich die Kommission meist auf 

Beschwerden Betroffener. Im Bereich der Fonds kann sie auch nationale Verwaltungen, soweit 

diese an einer Co-Finanzierung beteiligt sind, direkt kontrollieren . 

Im Wettbewerbsrecht, der Verkehrspolitik und dem Montanbereich kann s1e bei 

Vertragsverletzung unmittelbare (fmanzielle) Sanktionen ergehen lassen. Ansonsten kann die 

Kommission bei Vertragsverletzungen lediglich Rekurs auf rechtliche Maßnahmen haben. 

Gegenüber den Mitgliedstaaten hat die Kommission im Rahmen des Vertmgsverletzmtgsverfahrens 

gemäß Art.169 E GV die Option, diesen zunächst zu einer Stellungnahme zu bringen. Dieses 

Vorstadium einer anschließend möglichen Klage vor dem EuGH (Art.1 69 Abs.2 EG V) ist 

69 Vgl. Noel, 1988:13. 
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deshalb wichtig, weil in der Praxis meistens hier bereits Lösungen gefunden werden 70• In 

ähnlicher Weise kann die Kommission auch Klage gegen das Parlament bzw. den Rat auf dem 

Wege der Untätigkeitsklage nach Art.175 EGV erheben, um eine nicht getroffene 

Beschlußfassung zu erhalten. 

Zu ihren Verwaltungsaufgaben zählen weiter die Vertretung der Gemeinschaft sowohl im 

privatrechtliehen wie auch im völkerrechtlichen Verkehr. Laut Art.211 EGV ist die Kommission 

für privatrechtliche Vertretungen der Gemeinschaft ausschließlich zuständig. 

Eine besondere Stellung nimmt ihre Funktion als "Sprecherin der GemeiJtschqfl' im Rahmen der 

Außenbeziehungen der Gemeinschaft ein. Handelspolitische oder andere internationale 

Verhandlungen und Abkommen führt bzw. schließt so die Kommission mit einem Mandat des 

Rates (Art.113 Abs.3, Art.228 Abs.1 EGV). Von Bedeutung ist hierbei die Rolle der 

Kommission bei den GATI-Verhandlungen. Sie vertritt dabei die Geme~nschaft u.a. in den 

Bereichen der Gemeinsamen Handelspolitik. Dazu gehören auch alle Dienstleistungsabkommen 

für die Telekommunikation und audiovisuellen Dienste. Dadurch spielt sie schließlich eme 

Schlüsselrolle in den internationalen Aspekten der gemeinschaftlichen Medienpolitik71• 

Sie vertritt darüber hinaus die Gemeinschaft bei internationalen Organisationen (Art.229 EGV) 

und unterhält selbst Büros oder Vertretungen in den Mitgliedstaaten oder Drittländern. Darüber 

hinaus wird sie bei den Beitrittsverhandlungen für Anwärterstaaten durch Stellungnahmen 

beteiligt, genauso wie sie im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik "in 

vollem Umfang" Anteil haben soll (Art.J Unions V). 

Diese Aufgaben als "Hüterin der Verträge" und "Sprecherin der Gemeinschaft" geben der 

Kommission zusätzliches Gewicht - sowohl gegenüber den anderen Organen als auch in den 

Beziehungen zu den Mitgliedstaaten oder Drittländern. 

In den vielfältigen Beziehungen zu den Mitgliedstaaten liegt damit für die Kommission em 

Potential, um gemeinschaftlichen Politiken eine eigene Prägung zu verleihen, wie es 

beispielsweise in der Wettbewerbspolitik der Kommission geschieht, wenn sie gegen 

Subventionen in Stahl u.ä. Krisenbranchen vorgeht. 

70 Jährlich leitet die Kommission etwa 600 solcher Vertragsverletzungsverfahren ein. 
7 1 Siehe ausführlich dazu Kap. Vl.l. 
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111.2. Grundstruktur und Parallelstruktur der Kommission 

Die Kommission als Initiativ-, Exekutiv- und Aufsichtsorgan muß, um ihrer umfassenden Rolle 

gerecht werden zu können, über entsprechende Verwaltungsstrukturen verfügen. Im Bezug auf 

die Kommission gilt auch: "Funktion und Organisationsformen können simwollenveise nicht getrennt 

betrachtet Jverden." (Hilf, 1982:3). Dazu sollen im folgenden die Struktur und das Funktionieren der 

Kommissionsverwaltung beleuchtet werden. Methodelogisch kann auch zwischen statischer und 

cf;mamischer Struktur unterschieden werden. Statisch meint hier alle Elemente, welche die Struktur 

zusammensetzen - die Gesamtheit der Verwaltungseinheiten. Unter dynamisch wird das 

Funktionieren und die Interaktion dieser Einheiten verstandeni2. 

Neben dem "klassischen" Verwaltungsaufbau der Kommission als Grund- oder Kernstruktur, 

welche viele Eigenheiten aufweist, erweist sich die sog. Parallelstruktur als Charakteristikum der 

Kommission. 

III.2.1. Die G rundstruktur als Kernstruktur der Kommission 

Die Gründungsverträge we1sen den Organen der Gemeinschaft mit dem 

Selbstorganisationsrecht des Art.162 EGV das Recht zu, die Art ihrer Aufgabenerfüllung 

autonom zu regeln. In Form der Geschäftsordnung (GO) hat die Kommission so ihre 

Verwaltung eingerichtet und verfügt auch gemeinsam mit den anderen Organen über ein eigenes 

europäisches öffentliches Dienstrecht73• 

D ie Kommission im engeren Sinn, man könnte sie auch als die "superstrocture" (Berlin, 1987:34) 

des Organes Kommission bezeichnen , ist ein Kollegium. Das bedeutet, daß es auch dem Prinzip 

der kollegialen Verantwortlichkeit verpflichtet ist, gleichgültig um welchen Politikbereich es sich 

handelt. Intern gibt es jedoch eine Aufteilung der Zuständigkeiten für den administrativen 

Unterbau, d.h . den Gen eraldirektionen. Es muß folglich ein Kompromiß gefunden werden, um 

die kollektiv zu tragenden Entscheidungen einerseits, und die direkte Verantwortlichkeit 

andererseits ermöglichen zu können . J edem Kommissar werden nach dem Ressortprinzip beim 

Amtsantritt verschiedene sog. Portefeuilles14, d.h . Sachgebiete zugeordnet, da die Zahl der 

Generaldirektionen die der Kommissare übersteigt. Er arbeitet dann für diese Politikbereiche 

72 Vgl. Berlin, 1987:26. 
73 Seit 1962 verfügt die Gemeinschaft über eigene Statute, in denen sämtliche personalrelevante Fragen 
geregelt werden (Bezüge, Laufbahn, soziale Sicherheit, etc.). 
74 Die Portefeuilles drücken aus, daß die Zahl der Kommissare nicht an die Zahl der Generaldirektionen 
angepaßt wird, sondern umgekehrt mehrere Sachbereiche funktional unter die Verantwortung jedes 
Kommissars gruppiert werden. 
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und übernimmt bei Koordinienmgsbedarf mit anderen Generaldirektionen die Federfühnmg. 

Umgekehrt sind die dem Kommissar zugewiesenen Generaldirektionen zur Berichterstattung 

verpflichtet und weisungsgebunden. 

Angesichts der starken horizontalen Fragmentienmg der Kommissionsverwaltung in ihre 

zahlreichen Generaldirektionen, sollte das Kommissionskollegium das integrierende Organ par 

excellence sein75• Eine permanente Herausfordenmg liegt deshalb in der Koordinienmg der 

nachstehenden "Dienststellen". 

Die Generaldirektionen stellen zusammen mit den "besonderen Diensten" die Dienststellen der 

Kommission dar. D er französischen Verwaltungstradition folgend, werden alle administrativen 

Einheiten, die nicht zur unmittelbaren politischen Spitze der Kommission gehören, "les services" 

genannt. In Analogie zu Ministerien haben die Generaldirektionen auch den Charakter von 

Fachverwaltungen. Es existieren zur Zeit 23 Generaldirektionen, die den 16 Kommissaren (der 

Präsident ist ausgenommen) untergeordnet sind76• Ihre Bezeichnungen können variieren, da es 

immer wieder zu Neuverteilungen der Zuständigkeiten bzw. Umstrukturierungen kommt, dafür 

werden sie mit römischen Ziffern durchnumeriert. Eine detaillierte Aufstellung der Anzahl, 

Zuständigkeit und Aufbau der Generaldirektionen findet sich im jeweiligen jährlich 

erscheinenden Organisationsplan der Kommission 77• 

Die Generaldirektionen sind Teil einer dreigliedrigen, also verhältnismäßig flachen hierarchischen 

Verwaltungsstruktur, die sich in Generaldirektionen, Direktionen und Abteilungen oder Referate 

aufteilt. Daneben existieren die sog. Besonderen Dienste als ausgegliederte Einheiten, meistens 

in Form einer Direktion. Unter die Besonderen Dienste fallen alle Task-Forces, d.h. 

Projektgruppen, auf die im folgenden noch näher eingegangen wird. 

Unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, ersch einen die Generaldirektionen keineswegs als 

homogene oder starre Verwaltungseinheiten, vielmehr weisen sie jeweils Eigenheiten auf, und 

sind Veränderungen unterworfen. Sie untersch eiden sich hinsichdich der Größe, 

Personalausstattung, Anteil am Haushalt, politischem "Gewicht" u.a. Faktoren. Beispielsweise 

sind von der politischen/institutionellen Bedeutung her vor allem Generaldirektionen wie die 

GD I (Außenbeziehungen) oder die GD IV (Wettbewerb) zu nennen. Gemessen an der 

Personalstärke sind die GD IX (Personal und Verwaltung) oder GD VI (Landwirtschaft) die 

größten. Legt man den Maßstab der finanziellen Ausstattung zugrunde, so stechen die GD VI 

(Landwirtschaft) oder die GD XIII (Telekommunikation) heraus. Schließlich läßt sich auch nach 

75 Vgl. Poullet/Deprez, 1976:48. 
76 Gemäß Art.lO FusV setzt sich die Kommission aus 17 Mitgliedern zusammen, was vom Rat einstimmig 
geändert werden kann. 
77 Siehe gleichnamiges Dokument. 
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typischen bzw. traditionellen Gemeinschaftspolitiken fragen, wozu vor allem die GD 111 

(Binnenmarkt) oder die GD IV (Wettbewerb) gehören. 

Eine qualitative Beurteilung, wenngleich schwerer zu treffen, läßt sich auch anhand des 

politischen bzw. wirtschaftspolitischen "Credos" der einzelnen Generaldirektionen vollziehen. 

Man kann so zwei Positionen zwischen den GD ausmachen. Auf der einen Seite solche, die sich 

mit Liberalisierungs- und Deregulierungspolitiken beschäftigen, z.B. GD Wettbewerb oder 

Binnenmarkt, und auf der anderen jene, die sich mit eher regulativen folgenabschwächenden 

Politiken beschäftigen, wie z.B. Umwelt oder Soziales. 

Mit der Medien- bzw. audiovisuellen Politik78 der Gemeinschaft ist die GeneraldirektioN X -

b!formatiott, Kommunikation, Kultur und Audiovision betraut. Das Spektrum ihrer Aufgaben ist damit 

sehr breitgefächert. Nach dem o.g. Schema wäre sie sowohl in das Lager der deregulativen 

Politikbereiche als auch dem der interventionistischen Politiken einzuordnen, da sich die 

Medienpolitik auf mehreren Ebenen abspielt (Siehe Kap.IV). Seit ihrer Reorganisation im Jahre 

1993 gliedert sie sich in drei Direktionen, von denen die Direktion C mit den Kulturellen 

Aktionen und der audiovisuellen Politik beschäftigt is t79. Gemessen an ihrer Personalstärke, 

ca.380 Mitarbeiter, und einem Budget von ca. 97 Mio.ECU80 zählt sie zu den Generaldirektionen 

mittlerer Größe. 

Zu den Charakteristika der Kommissionsverwaltung gehört auch, daß sie einem Wandel ihrer 

Struktur unterworfen ist, da die organisatorischen Fragen eng mit Personalfragen gekoppelt sind. 

Das hat zur Folge, daß bei der Neubesetzung der politischen Spitze der Kommission im engeren 

Sinn, die Portefeuilles unter den neuen Mitglieder nicht nur verteilt werden, sondern teilweise 

auch sozusagen neu "gemischt" werden. Da sich die Zahl der Kommissare nicht ändert, diese 

aber am Anfang ihrer Amtszeit um die Zuständigkeitsbereiche feilschen" kann es auch zu 

Anpassungen auf der Ebene des Verwaltungsapparates kommen, wie dies z.B. bei der GD 

Außenbeziehungen geschehen ist. In ihrer aktuellen Konstellation hat diese GD einen 

Hauptverantwortlichen und einen Verantwortlichen für einen Block von bestimmten Bereichen 

(vier Direktionen). Alle nicht-wirtschaftlichen Direktionen wurden dagegen ganz ausgegliedert 

und zu einer neuen eigenständigen GD formiert - der GD lA für "Politische 

Außenbeziehungen", welche sich nun vor allem den neuen Aufgaben der GASP widmet. 

78 Audiovisuelle Politik (der Begriff wird so von der Kommission gebraucht) und Medienpolitik werden hier 
synonym verwendet. 
79 Die Abteilungen C-1 bz\v. C-2 arbeiten u.a. am HDTV-Programm. C-3 gehört zum EUREKA-Netzwerk und 
C-4 kümmert sich um das MEDIA-Programm. 
80 Nach eigenen Berechnungen im Haushaltsjahr 1993, davon entfallen 50,5 Mio.ECU auf den Bereich 
Information und Kommunikation und 67,5 Mio.ECU auf den Bereich Kultur und Audiovisuelle Politik (davon 
schätzungsweise 60 Mio ECU für audiovisuellen Bereich). V gl. Gesamtbericht 1993 :235JI (Dok.1 ). 



Kapitel IIl Kompetenzen und Strukturen der Kommission 48 

Anhand eines neu institutionalisierten Politikfeldes wie der GASP wird deutlich, daß sich die 

Kommission gerade in den letzten Jahren auf wachsende Aufgaben hat einstellen müssen, und 

damit auch ein "betriebswirtschaftlicher" Faktor für eine stetige Entwicklung der Struktur 

besteht. Sie geht kontinuierlich mit der Evolution der Gemeinschaftsverträge einher, deshalb 

lassen sich ähnliche Etappen wie die der Verträge ausmachen - EEA, Unionsvertrag, usw., durch 

die neue Integrationsfortschritte erzielt werden. 

Eine andere Konsequenz aus diesen strukturellen Schwankungen stellen die "Besonderen 

Dienste" dar. Dazu zählen verschiedene Einheiten mit unterschiedlichen Bezeichnung, wie "Task 

Force", Dienst, Gruppe oder Amt. Sie können entweder dem Kommissionspräsidenten direkt 

oder neben den Generaldirektionen den anderen Kommissionsmitgliedern unterstellt sein. Zu 

den letzteren gehören die Gemeinsame Forschungsstelle der Gemeinschaft (der GD XII 

Wissenschaft und Forschung), die Euratom-Versorgungsagentur (für spaltbares Material 

zuständig), der Gemeinsame Dolmetscherdienst, das Amt für amtliche Veröffentlichungen und 

das statistische Amt. Neu hinzugekommen bzw. herausgelöst wurden unter Jacques Delors der 

Übersetzungsdienst, der Verbraucherpolitik-Dienst sowie das Amt für humanitäre Hilfe. 

Die sog. Task-Forces stellen eine Besonderheit der Gemeinschaft dar, und gehen auch auf eine 

Initiative des ehemaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors zurück. Als flexible 

Projektgruppen sind sie zunächst für die verschiedenen Beitrittsverhandlungen konzipiert 

worden, ihre Tätigkeit wird dabei an die Länge der Verhandlungen gekoppelt. Darüber hinaus 

werden sie seit Mitte der 80er Jahre auch für bestimmte Politikfelder mit dem Ziel ins Leben 

gerufen, einer verstärkten Tätigkeit der Kommission gerecht zu werden, ohne sie jedoch gleich 

in Form einer Generaldirektion einzubinden. Von der Entwicklung her entspricht diese 

Organisation der Dienste dem Stand der jeweiligen Gemeinschaftspolitik. Aus emer 

ursprünglichen Task-Force kann wie das Beispiel "Kleine und Mittlere Unternehmen" zeigt, 

entsprechend der "Reifephase" der Policy anschließend eine neue Generaldirektion aufgebaut 

werden81 • In diesem Fall ist daraus 1989 die Generaldirektion XXIII Unternehmenspolitik, 

Handel, Tourismus und Sozialwirtschaft hervorgegangen. 

Zur Zeit bestehen die 

"Humanressourcen, allgemeine 

Task-Forces "Verbraucherpolitik", "Fusionskontrolle", 

und berufliche Bildung, Jugend", "Informations- und 

Telekommunikationstechnologie" und "Gemeinschaftserweiterung". 

81 Vgl. Berlin, 1987:65f. 
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Jedem Kommissionsmitglied steht ein persönlicher Mitarbeiterstab zu82, der sich als Kabinett 

organisiert. Damit umgibt sich jeder Kommissar mit einer Gruppe politischer Beamter seiner 

Wahl, die beratende und koordinierende Aufgaben übernehmen. Wie beim französischen 

Vorbild sollen die Kabinette Bindeglied oder "Transmissionsriemen" zwischen der politischen 

Spitze und der administrativen Ebene sein. Sie haben Koordinations-, Kontakt-, Mittler- und 

Beurteilungsfunktionen. "Da die Kommission ihre Entscheidungen als Kollegialorganfällt, miissen alle EG

relevanten Politikbereiche durch das Kabinett abgedeckt 1verden können." (Dietz / Glattluar, 1994:4 3). 

Die Kabinette wirken in erster Linie entlastend, was sich angesichts der Fülle von für die 

Kommission zu treffenden Entscheidungen geradezu aufdrängt. Bei einem Jahresdurchschnitt 

von 8424 Kommissionsentscheidungen (über em Jahrzehnt gesehen), verteilt auf 

durchschnittlich ca. 46 Sitzungstage ergeben sich ca. 183 Entscheidungen pro Sitzungs3• Was die 

Initiativfunktion angeht, so werden von jedem Kommissar durchschnittlich mehr als 350 

Rechtsakte pro Jahr eingebracht. Daraus resultiert die Bedeutung der Kabinette, da ein Teil der 

Entscheidungskompetenz auf die Kabinettsebene delegiert wird. 

Die Entscheidungen der Kommission können über zwei Wege verlaufen: Zunächst gibt es ein 

S chrift!iches Verfohren84, bei dem die entscheidungsreifen Vorlagen eines Kommissars allen 

Kollegen vorgelegt werden, um nach einer bestimmten Frist bei nicht-Einspruch automatisch 

verabschiedet zu werden. Eine andere Variante, das Verfahren der ZeichnungsermächtiguJtgss, 

ermöglicht die Delegation der Entscheidungsbefugnisse für einen bestimmten Bereich an den 

zuständigen Kommissar. Routineentscheidungen können so schnell getroffen werden, weshalb 

der Großteil aller Kommissionsentscheidungen auf diesem Wege zustande kommt. Für beide 

Verfahren gilt, daß die Kabinette eine wichtige Rolle dabei spielen, :indem sie für die 

Entscheidungsvorbereitung eine Filterfunktion wahrnehmen. Denn beim sch:riftlichen Verfahren 

laufen die Entwürfe über die Kabinette, wo sie geprüft und entschieden werden, genauso wie sie 

im zweiten Verfahren aktiv an der Entscheidung mitarbeiten. Schließlich kann noch von einer 

"Clearing-Funktion"s6 gesprochen werden, weil die Kabinettsleiter in ihren wöchentlichen 

Sitzungen bereits eine Vorauswahl der bei der anschließenden Kommissionssitzung zu 

treffenden Entscheidungen machen. Man unterscheidet so zwischen A- w1d B- Punkten der 

Tagesordnung, d.h. unstrittige zu verabschiedende Vorlagen bzw. solche, die noch in der 

Kommissionsrunde entschieden werden müssen. 

82 Gegenwärtig stehen jedem Kommissionsmitglied 6 Stellen für Beamte des höheren Die:nstes zu. 
83 Die Zahlen errechnen sich über den Zeitraum 1983- 1993, Quelle: Gesamtberichte 1983 -1993 (Dok.). 
84 Auch Umlaufverfahren genannt, vgl. Art.l1 GO der Kommission. 
85 Vgl. Art.27 GO der Kommission. 
86 Dietz/Glatthaar, 1994:43. 
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Die Kabinette haben zusammenfassend gesprochen eme für das gesamte Organ der 

Kommission typische Rolle, da auch sie umfassendere Aufgaben wahrnehmen als vergleichbare 

Stäbe auf nationaler Ebene. Funktionell gesehen, lassen sie sich den Integrationsstrukturen der 

Kommission zuordnen. 

Die starke horizontale Differenzierung der Kommission in 23 Generaldirektionen, ca. 120 

Direktionen und den zahlreichen nachstehenden Einheiten wirft die Frage nach der Steuerung 

und Kohärenz der Kommissionstätigkeit auf. Dafür sorgen insgesamt drei Dienste - das 

Generalsekretariat, der Juristische Dienst und der Dienst der Sprecher. lh:re Aufgabe besteht 

intern in der Wahrnehmung von umfassenden Querschnitts- und Steuerungsaufgaben der 

Dienststellen, und in der Koordinierung der Kommissionsarbeit nach außen. 

Als zentrales administratives Instrument zur Meinungsbildung innerhalb der Kommission und 

zur Umsetzung des politischen Willens der Kommission im engeren Sinn dient das 

Genera/sekretariat. Es ist dem Kommissionspräsidenten direkt unterstellt und gliedert sich in 

sieben Direktionen, von denen drei mit den Beziehungen zu den anderen Organen und den 

nationalen Regierungen betraut sind. Drei der anderen Direktionen koordinieren intern 

"horizontal" die Arbeit der verschiedenen Generaldirektionen. Sie erstellen den 

Jahresarbeitsplan, d.h. die Agenda, bereiten die Kabinettschef- und Kommissionssitzungen vor, 

koordinieren das schriftliche Abstimmungsverfahren und leiten die Zusammenarbeit der 

Dienststellen untereinander. Zusammenfassend läßt sich sagen: "Imgesamt ist das Gemralsekretariat 

unter dem Gesichtspunkt der politischen Steuerung des Kommissiamverhaltens das H efi..stück der Kommissiot1." 

(Dietz I G latthaar, 1994:59). 

D er Juristische Dienst hat in zweifacher Hinsicht für Rechtssicherheit zu sorgen: Rechtliche 

Absicherung der Kommissionsbeschlüsse und -entwürfe bzw. Sicherung der Anwendung des 

Gemeinschaftsrechts. Alle Rechtsakte der Kommission geh en auf ihrem komplizierten Weg auch 

durch den Juristischen Dienst, welcher die Verträglichkeit mit dem Gemeinschaftsrecht prüft 

und damit die Unanfechtbarkeit sicherstellt. Generell werden auch prozedurale und materielle 

Rechtsfragen für die Kommission hier geklärt. Nach außen hin vertritt er schließlich die 

Kommission in ihrer Rolle als "Hüterin der Verträge" in den zahlreichen Klageangelegenheiten 

vor dem EuG H bei der Anwendung des Gemeinschaftsrechts.87 

87 Die Klageverfahren vor dem EuGH stellen nicht nur ein Instrument der Gewährleistung der Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts dar, sondern haben wiederholt zu Integrationsfortschritten in bestirrunten Politikbereichen 
geführt. Einerseits sind integrationsfördernde Impulse der EuGH-Rechtssprechung vom EuGH selbst 
ausgegangen, andererseits aufgrund von Klagen einzelner Bürger oder Unternehmen vor dem EuGH. 
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Als dritte Querschnittseinheit arbeitet der Sprecherdiemt, auch "service du porteparoie". Dieser Stab 

von ca. 50 Mitarbeitern ist zwar für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, gehört ab er explizit nicht zur 

Generaldirektion X, welche eigentlich für die Informations- und auch die Medienpolitik im 

allgemeinen zuständig ist. Dafür ist der Sprecherdienst dem Kommissionspräsidenten direkt 

unterstellt und soll die gesamte Kommission nach außen vertreten. Durch die direkte 

Unterbringung beim Präsidenten und engen Verbindung zu seinem Kabinett soll die 

Geschlossenheit des Standpunktes und des Bildes der Kommission gewährleistet werden . 

Deshalb erscheint eine Trennung zwischen Sprecherdienst und Generaldirektion X sinnvoll, in 

dem Maße, wie ein großer Unterschied zwischen strategischer (als "public relations") und 

programmatischer Medienpolitik existiert. 

III.2.2. Die Parallelstruktur des Ausschußwesens 

Neben der Kern- oder Grundstruktur der Kommission hat sich seit ihrem Bestehen nach und 

nach eine zweite Organisationsstruktur herausgebildet, die sich unter den Begriff der 

"Comitoiogie"88 subsumieren lassen kann. Gemeint sind damit die Vielzahl von Beratungsgremien 

im weitesten Sinn, welche sich um die Kommission gebildet haben89. Die Schwierigkeit der 

Analyse besteht darin, daß es große Unterschiede in der Organisationsweise und 

Zusammensetzung dieser Ausschüsse und Expertengruppen gibt. Ebenso können sie 

hinsichtlich ihrer Aufgaben sehr unterschiedlich ausfallen - nur beratend, an den Entscheidungen 

der Kommission beteiligt oder für die Entscheidungen kompetent. Schließlich läßt sich 

angesichts der geschätzten Zahl von 310 Ausschüssen90 nachvollziehen, daß einerseits selbst eine 

quantitative Aussage schwierig ist, aber andererseits ihre Bedeutung für die Kommission sehr 

groß sein muß. 

Mit dem Begriff der Parallelstruktur soll diese Vielzahl von Ausschüssen und Expertengruppen 

der Kommission bezeichnet werden, deren Hauptmerkmal darin besteht, weder Bestandteil des 

Personals noch der durch den Organisationsplan der Kommission festgelegten 

Verwaltungsstruktur der Kommission zu sein, aber dennoch funktional daran teilzuhaben. 

Daraus ergibt sich das Hauptmerkmal für die Unterscheidung in eine Grund- und Parallelstruktur 

- aus institutioneller Sicht wird das Ausschußwesen praktisch vernachlässigt, hinsichtlich semer 

funktionellen Bedeutung ist es jedoch zum festen Bestandteil der Kommission zu zählen. 

88 Dieser Neologismus ist im Gemeinschafts-Sprachgebrauch gängig, und geht wahrscheinlich nicht zuletzt auf 
den "Komitologie"-Beschluß des Rates von 1987 zurück. 
89 Kritiker des ausufernden Ausschußwesens sprechen in diesem Zusammenhang auch von der "Comitomanie", 
siehe stellvertretend Blumann, 1989:49. 
90 Die Zahl basiert auf dem "Hänsch"-Bericht des Europäischen Parlamentes, EP Dokument 2-341/138 vom 
9.7.1986. 
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Zunächst soll der Versuch einer Systematisierung der verschiedenen Ausschüsse gemacht 

werden, da die Bezeichnungen der Ausschüsse im Gemeinschaftsjargon oft wenig Aufschluß 

über inhaltliche Aspekte geben. So lassen sich zur Klassifizierung der Ausschußarten fünf 

Kriterien anwenden91: 

1. Zunächst lassen sich die Ausschüsse nach Sachgebieten einteilen. Dabei g~bt es quasi so viele 

Ausschüsse wte Politikbereiche oder Sachgebiete auf Gemeinschaftsebene, z.B. 

Agrarausschüsse (für jedes Produkt) oder Branchenausschüsse (Textil, Stahl, etc.); 

2. Sie lassen sich auch nach der Besetzung oder Herkunft der Mitglieder deftnieren, d.h. 

"Produzentenausschüsse", "Verbraucherausschüsse", "Beamtenausschüsse" oder "Paritätische 

Ausschüsse", u.ä.; 

3. Anhand der Tätigkeits- oder Bestandsdauer läßt sich auch eine Einteilung vollziehen. So gibt 

es "ad hoc"- Ausschüsse oder "Ständige Ausschüsse". Die Ausschüsse können vorübergehend 

eingesetzt sein, zeitweise ausgesetzt werden oder auch dauerhaft einberufen sein; 

4. Bei der Frage nach den gemeinschaftsrechtlichen Grundlagen lassen sich zwei Arten von 

Ausschüssen unterscheiden, zum einen die vom Rat bei der Kommission im Rahmen der 

Durchführungsbefugnisse eingesetzten Ausschüsse, und zum ande1ren die von der 

Kommission selbst eingerichteten; 

5. Die Ausschüsse lassen sich schließlich unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung im Policy

Prozeß einteilen. Die Frage lautet so, inwieweit der Ausschuß für die Kommission nur 

beratende Funktion hat, die Ausarbeitung einer Initiative aktiv begleitet oder sogar 

Mitentscheidungs-Befugnisse hat. 

Für die Frage nach der Rolle der Kommission als Policy-Entrepreneur bzw. als Akteur bei der 

gemeinschaftlichen Medienpolitik stellt besonders die letztgenannte IUassifizierung eine 

Arbeitsgrundlage dar. Entscheidendes Kriterium sind hier die Initiativfunktion der Kommission 

und ihre Durchführungsbefugnisse. Gefragt sind die Ausschüsse, welche sie im Zusammenhang 

dieser Aufgaben einsetzt bzw. bei ihr eingesetzt werden. 

Die vom Rat bei der Kommission eingesetzten Ausschüsse stehen im Zusammenhang mit den 

Durchführungsbefugnissen gemäß Art.145 UAbs.3 EGV, wonach der Rat "bestimmte Modalitäten 

für die Ausübung dieser Bifitgnisse festlegeN" kann. Institutionalisiert worden ist diese Klausel durch 

den sog. Komitologie-Beschluß vom 13.7.198792• Dadurch wurden die b ereits existierenden 

Ausschußtypen "Beratender Ausschuß", "Verwaltungsausschuß" und "Regelungsausschuß" auf 

eine verbindliche rechtliche Grundlage gestellt. Den Oberbegriff für diese Ausschüsse bildet der 

Ausdruck "Durchführungsausschüsse"93. 

9 1 Vgl. Schmidtv. Sydow, 1989:136ff. 
92 ABI. L 197/33ff, 1987. 
93 Schink spricht auch von "Implementationsausschüssen" (Schink, 1993 :148). 



Kapitel Ili Kompetenzen und Strukturen der Kommission 53 

Den drei verschiedenen Arten von Durchführungsausschüssen94 ist gemeinsam, daß ste 

intergouvernemental zusammengesetzt sind. Das bedeutet eine Zusammensetzung aus jeweils 

emem Ministerialbeamten jedes der 15 Mitgliedsländer und emem leitenden 

Kommissionsbeamten. Der Vorsitz und das Sekretariat des Ausschusses liegen bei der 

Kommission. Jeder Ausschuß kann sich eine Geschäftsordnung geben und tagt in der Regel zwei 

bis drei Mal monatlich. Die Ausschußarten weisen folgende Merkmale auf95: 

a) Beratende Ausschüsse - z.B. der Ausschuß für Regionalpolitik oder der Ausschuß in 

Energiefragen. In diesem Fall ist die Kommission zwar zur Anhörung verpflichtet, bleibt aber 

bei ihren Entscheidungen frei. Lediglich bei abweichender Stellungnahme durch den Ausschuß 

ist die Kommission verpflichtet, diese zu beriicksichtigen96• Diese Variante sichert ihr die größte 

Unabhängigkeit vom Rat. Im Rahmen des "MEDIA- Programmes" handelt es sich auch um 

diese Ausschußart (siehe ausführlich Kap.VI.1.). 

b) Verwaltungsausschuß - die insbesondere im Agrarbereich vorherrschende Ausschußa.rt. 

Die Kommission kann auch hier Gelassenheit walten lassen, da nur bei qualifizierter Mehrheit 

sowohl des Ausschusses als auch des Rates der Vorschlag nicht ergehen kann. 

c) Regelungsausschüsse - sie decken ein großes Spektrum von Materien ab, von Zöllen, 

Außenhandel über technische Normen bis zu Nahrungsmittelvorschriften. Beiden Versionen des 

Verfahrens (lila und IIIb) ist gemeinsam, daß die Kommission eine viel schwächere Position 

gegenüber dem Ausschuß und letztlich dem Rat einnimmt. Bei Ablehnung der Vorlage durch 

den Ausschuß unterliegt die Prozedur entweder einer angesichts der dadurch betroffenen 

sensiblen Bereiche (Schutz des Binnenmarktes, Verbraucherschutz) sehr ungünstigen 

Verzögerung (Filet-Variante) von drei Monaten (dann ergeht entweder ein Ratsbeschluß oder die 

Vorlage geht an die Kommission zuriick). Oder sie kommt im zweiten Verfahren als "worst 

case" im Falle eines negativen Votums des Rates völlig zum erliegen (Contre-Filet-Variante) . 

Ob es sich um das Verwaltungsausschuß-Verfahren oder das Regelungsausschußverfahren 

handelt - in beiden Fällen führt eine ablehnende Stellungnahme des Ausschusses zu einer 

Rückgabe der Entscheidungskompetenz an den Ministerrat. Das erstaunliche dabei ist, daß die 

Comitologie eigentlich nicht im ursprünglichen Sinne der Gründungsverträge ist. Abgesehen 

vom in den Griindungsverträgen verankerten klassischen Prinzip des institutionellen 

G leichgewichts in der Gemeinschaft97, stellt sich hier die Frage nach der Interpretation des 

94 Die Durchführungsausschüsse basieren auf Art.155 UAbs.4 EGV. 
95 Zu den genauen Verfahrensabläufen der drei Verfahren siehe Kap.III.2.1 . 
96 Nach Art.2 des Ratsbeschlusses vom 13.7.1987. 
97 Vgl. Streinz, 1992:144. 
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Art.155 UAbs.4 EGV. Dieser sieht entweder eine Übertragung von Durchführungskompetenzen 

oder eine Beibehaltung der Kompetenzen des Rates vor. Statt dessen drückt das vom Rat 

eingesetzte Ausschußwesen als "dritter Weg" den Willen des Rates aus, die 

Durchführungsbefugnisse nur eingeschränkt zu übertragen und quast mit einer "Exit"

Möglichkeit zu versehen. 

Die von der Kommission im Rahmen ihres Selbstorganisationsrechts (gemäß Art. 16 FusV) 

eingesetzten Ausschüsse unterscheiden sich grundlegend von den oben beschriebenen 

Ausschußarten. Beratende Ausschüsse zur Unterstützung der Arbeit der Kommission sind 

teilweise bereits in den Verträgen vorgesehen (z.B. der beratende Ausschuß für Verkehrsfragen 

nach Art.85 EGV). Ansonsten hat die Kommission in großem Umfang aufgrund ihres 

Selbstorganisationsrechtes Ausschüsse zur Erleichterung ihrer Arbeit eingerichtet. 

Die Kommission richtet ihre Ausschüsse und Expertengruppen auf der Ebene der Direktionen 

ein. Meist werden die Ausschußmitglieder durch die auf Gemeinschaftsebene organisierten 

Verbände vorgeschlagen und anschließend von der Kommission für drei Jahre ernannt. Mit der 

Betreuung durch die fachlich zuständige Generaldirektion wählen die Ausschüsse ein Präsidium 

und bilden Arbeitsgruppen. Die Expertengruppen haben im Hinblick auf ihre Beratungen 

dagegen eher informellen Charakter oder eigene Satzungen, so daß die Kommission lediglich 

koordinierend den Vorsitz übernimmt. 

Ausschüsse und Expertengruppen unterscheiden sich auch durch ihre Funktion bzw. ihren 

Beitrag für die Kommission. So werden die Ausschüsse zu den Entwürfen zum Erlaß von 

konkreten Maßnahmen einer Generaldirektion beratend tätig, während die Expertengruppen im 

Rahmen des Initiativrechts der Kommission bei der Politikformulierung konsultiert werden. 
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Drei verschiedene Ausschußarten lassen sich identifizieren98; 

• Beratende Ausschüsse: Sie kommen insbesondere im Agrarbereich zum Tragen und werden 

dort für jede einzelne Produktart eingesetzt. Ihre Zusammensetzung kann von Vertretern der 

Landwirtschaft und der Industrie, über den Handel, bis zu den Verbraucherverbänden 

reichen; 

• Paritätische Ausschüsse: Sie stellen die Organisationsform für alle sozial- oder 

arbeitspolitischen Policies dar. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich dabei die Besetzung 

des Ausschusses; 

• Wissenschaftliche Ausschüsse: Sie können für sehr komplexe oder hochspezialisierte Materien 

einberufen werden, z.B. in der Umwelt- oder Technologiepolitik. 

Im Rahmen der gemeinschaftlichen Medienpolitik lassen sich der Typus Beratender und 

Wissenschaftlicher Ausschuß ausmachen, daneben wird vor allem eine Vielzahl von 

(internationalen) informellen Expertengruppen für die Entwicklung det· Programme und 

Gesetzesentwürfe konsultiert. Je nach Materie ergibt sich folgendes Bild, wobei die Aufstellung 

nicht erschöpfend ist: 

"MEDIA"-Programm: Konsultation von Fachleuten / Fachwelt - "schöpferisch Tätige, 

Vertriebsgesellschaften, Sozialpartner und Verbraucher", "Gruppe unabhängiger Experten", 

"Ausschuß der Weisen"99• Beratender Ausschuß mit Vertretern aus den Mitgliedstaaten; 

Hochauflösendes Fernsehen (HDTV) - "Internationaler Beratender .Ausschuß für den 

Funkdienst (CCIR)" 10o; 

Digitales Fernsehen - "European Digital Video Broadcasting Group" (120 europäische 

Unternehmen der Branche, die Mehrheit der Marktteilnehmer); 

Gesetzliche Rahmenbedingungen: "Studiengruppe Audiovisuelle Politik" von 1993 

(Persönlichkeiten aus der Film- und Fernsehbranche)1o1. 

98 V gl. Glatthaar, 1992: 180. 
99 Vgl. KOM(90)78:14. 
100 Vgl. KOM(90)78:29. 
101 Vgl. KOM(94)96:4. 
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Die Kommission bleibt, wenn sie diese Expertengruppen und Ausschüsse zu Rate zieht, bei 

ihren Entscheidungen prinzipiell frei. Was die Ausschüsse angeht, ist sie ebenso frei, die 

Stellungnahmen der Ausschüsse überhaupt einzuholen oder nicht. Dennoch kann die Beratung 

zu einer formellen Verpflichtung werden, wenn sich die Kommission in den Vertragsmodalitäten 

zur Einsetzung des Ausschusses entsprechend festgelegt hat, gemäß dem Prinzip "tu patere legem 

quam jecist/'1oz. 

Angesichts ihrer fachlichen Kompetenzen und einem daraus resultierenden Wissensvorsprung 

der Expertengruppen, kann davon ausgegangen werden, daß auch hie:r die Kommission 

zumindest die Stellungnahmen berücksichtigt oder in ihre Initiativen mit einfließen läßt. 

Beispielsweise lautet es in der Präambel des letzten Medien-Strategiepapiers folgendermaßen: 

"Da die Kommission die Ana!Jsen und Vorschläge aller Marktteilnehmer in der Union berücksichtigen Jvollte, 

führte sie vor der Erarbeittmg ihres Grünbuches eine eingehende Konsultation durch." (KOM(94)96:4). 

Als problematisch erweist sich nach wie vor eine genaue zahlenmäßige Erfassung der vielen 

Ausschüsse. Fortschritte sind mit der 1985 eingeführten Ausweisung der seither eingesetzten 

Ausschüsse im Haushaltsplan der Gemeinschaft erzielt worden. Die Ausschüsse werden getrennt 

unter zwei Haushaltstiteln aufgeführt - dem Titel 2510 für Ausschüsse, deren "Konsultienmg im 

Rahmen des Veifahrens :{Jtr Ausarbeitung von Gemeimchqftsrechtsakten obligatorisch i.r/'103 und dem Titel 

2511 für solche, deren "Konsultierung kein obligatorisches Element des Veifahrens ij.Jr Ausarbeitung tJ01l 

Gemeinschqftsrecht ist' 1o4. 

Die "2510-Ausschüsse" entsprechen en gros den Durchführungsausschüssen wie sie im Rahmen 

des Art.145 UAbs.3 EGV vom Rat bei der Kommission eingesetzt werden. Ausschüsse, welche 

von der Kommission als reine Beratungsgremien selbst eingesetzt werden, decken sich 

weitgehend mit dem Haushaltstitel "2511 ". 

Die Zahlen, der so in den Haushaltsplänen ausgewiesenen Ausschüsse, bewegen sich im 

Zeitraum der letzten zehn Jahre für Durchführungsausschüsse zwischen 174 und 301, bei einem 

Durchschnitt von 220, die Tendenz war dabei kontinuierlich steigend. Für die von der 

Kommission selbst eingesetzten Ausschüsse ergeben sich Zahlen zwischen 62 und 93, mit einem 

Jahresdurchschnitt von 69 und einer eher wellenförmigen Entwicklung. Aussagen über die Dauer 

des Bestehens, der Umwandlung von einer Form zur anderen etc. können dadurch allerdings 

nicht gemacht werden. Entscheidend ist jedoch, daß der Haushaltspbn lediglich solch e 

Ausschüsse erfaßt, die kostenmäßig relevant zu Buche schlagen. Damit wird den ad hoc 

eingesetzten Ausschüssen mit ihrer wahrscheinlich ebenso hohen Anzahl noch nicht Rechnung 

102 "Akzeptiere das Gesetz, das ich gemacht habe" (Übers.d.A.). 
103 Gesamthaushalt 1994:504. 
104 Gesamthaushalt 1994:517. 
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getragen. So gesehen dürften insgesamt ca. 700 - 800 Ausschüsse im Rahmen der 

Kommissionsarbeit existieren 10s. Eine Betrachtung der beratenden Expertengruppen ergibt 

wiederum eine vergleichbare Summe, die sich aus ca. 450 konstituierten und ca. 250 temporären 

Expertengruppen zusammensetzt 106• 

Die quantitative Entwicklung der Ausschüsse und Expertengruppen läßt zumindest Aussagen 

über die Tätigkeitsschwerpunkte der Kommission zu. "2510"-Ausschüsse der Kommission 

herrschen denmach in den etablierten, "klassischen" Gemeinschafts-Policies vor, während 

"2511 "-Ausschüsse bevorzugt zur Entwicklung neuer Initiativen der Kommission zu Rate 

gezogen werden, ebenso wie die Expertengruppen. Der vergleichsweise "junge" medienpolitische 

Bereich zeichnet sich vor allem durch eine Vielzahl von Expertengruppen aus, welche z.T. auch 

nicht von der Kommission selbst ins Leben gerufen worden sind. 

105 Vgl. Glatthaar, 1992:179. 
106 Vgl. Oppermann, 1991:148. 
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III.2.3. Die Besonderheiten der Parallelstruktur 

Wenn man die Kommission unter emem ausgesprochen funktionellen Aspekt w1e eme 

"administration de mission" betrachtet, läßt sich feststellen: "L'administratio11 de ntission est co1tcue, 

contme son ?lOJJJ l'indiqtte, eJJ fonction d'une mission, qu'elle est tigere de structure, et qu'elle est une administration 

de conceptiott qui fait faire." (Berlin, 1987: 36) 1°7• 

Dabei hat sich durch die Verschränkung der Kompetenzen der Kommission mit dem Rat 

(Durchführungsausschüsse), bzw. die Kommission sich selbst (Beratende Ausschüsse und 

Expertengruppen) eme Parallelstruktur m Form emes komplexen Ausschuß- und 

Beratungswesens geschaffen. Diese Struktur kommt dem Verständnis einer "administration de 

mission" am nächsten. Sie trägt wesentlich zur Funktionserfüllung der Kommission bei, ohne 

jedoch ein dauerhafter institutioneller Bestandteil des Organes zu sein. Die Parallelstruktur 

widerspiegelt in einem noch stärkerem Maße die Anpassung der Kommission an die präzisen 

Aufgaben der Gemeinschaftsverträge. In gleicher Weise wie die Verträge sich weiterentwickeln, 

Aufgaben hinzu kommen oder sich die Entscheidungsverfahren ändern, unterliegt auch das 

Ausschußwesen ständigen Weiterentwicklungen. Verstärkt wird diese Tendenz durch die sehr 

spezialisierten Themenbereiche der Ausschüsse. Die meisten Beratungsgremien haben dazu 

einen vorab bereits festgelegten begrenzten Zeithorizont für ihre Arbeit. 

Im Unterschied zu nationalen Regierungssystemen, die sich auch mit diversen 

Konsultationsgremien umgeben, stellt dieses Phänomen hinsichtlich semes Umfangs auf 

Gemeinschaftsebene geradezu ein Markenzeichen dar. Obwohl die EU an sich bereits mehr 

einem Regime, als einem wirklich supranationalen Regierungssystem gleicht, eher eine 

horizontale Struktur aufweist und sich aus zahlreichen Ausschußgremien zusarnmensetze08
, hat 

sich außerdem eine Parallelstruktur um die Kommission gebildet. D eshalb stellt sich die Frage 

nach den Gründen für eine so auffallend hohe Anzahl an Ausschüssen und Expertengruppen. 

Betrachtet man den gemeinschaftlichen Policy-Prozeß so lassen sich drei wesentliche Gründe 

dafür identifizieren: Iriformationsbeschqlfimg, Konsensbildung und Expertise. 

Von grundlegendem Interesse für die Kommission als relativ 'junges' Organ ohne wirkliche 

eigene Verwaltungstradition 109 ist die Versorgung mit Informationsressourcen. Als einzig 

supranational konzipiertes Organ fehlt ihr sowohl die personelle und institutionelle Verankerung 

107 "Die Aufgabenvenvaltung ist, wie ihr Name sagt, im Hinblick auf eine [bestimmte] Aufgabe konzipiert, 
schlank aufgebaut, und eine planende Venvaltung, die "machen läßt" (Übers.d.A.). 
108 Gemeint sind der Europäische Rat, der Ministerrat, die WEU, der Wirtschafts- und Sozialausschuß sowie 
der Ausschuß der Regionen als ausgesprochene Ausschußorgane. 
109 Vgl. Hay, 1989:25. 
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in den Mitgliedstaaten als auch eine eigene 'Geschichte', welche ihr eingespielte Arbeitsmuster 

vermitteln würde. Statt dessen ist die Kommission darauf angewiesen, einen Großteil ihres 

\Vissens und Information extern zu beschaffen, teilweise durch Vergabe von 

Forschungsaufträgen und Studien, oder in Zusammenarbeit mit den nationalen Verwaltungen110
• 

Diese kompensieren auch den fehlenden Verwaltungsunterbau bei der Umsetzung des 

Gemeinschaftsrechts. 

Ansonsten konzentriert sich die Kommission üblicherweise auf die Beschaffung von 

Information durch ihre Beratenden Ausschüsse und Expertengruppen. Diese Form der 

Konsultation ermöglicht gleichzeitig eme internationale Besetzung (die 

Gemeinschaftsmaßnahmen müssen auf die 15 verschiedenen Mitgliedstaaten gemünzt sein), ein 

ausgewogenes, breites Spektrum an Meinungen sowie eine gezielte Auswahl an Sachverständigen. 

Um den Erfolg ihrer Initiativen bei der Entscheidung im Rat sicherzustellen, hat die 

Kommission ein großes Interesse, bereits bei der Formulierung einen hohen Konsens mit den 

betroffenen Interessenverbänden, nationalen Verwaltungen oder Unternehmen zu erreichen. Je 

größer die in den Ausschüssen erzielte Legitimität der Initiativen, um so höher ist auch die 

Chance für eine Verabschiedung durch den Rat. In Bereichen wie dem der 'Spielregeln', d.h. 

medienrechtlichen Rahmenbedingungen, ist ein Konsens mit den nationalen Ministerialbeamten 

um so wichtiger, als die Implementation der daraus hervorgehenden Richtlinien von den 

Mitgliedstaaten abhängt. Bei den Programmen des Bereiches 'Programmindustrie' wiederum 

defmiert sich der Erfolg der Maßnahmen durch eine ausreichend starke Konsultation der 

betroffenen Branchen und ihrer Unternehmen. D er dritte große Bereich der gemeinschaftlichen 

Medienpolitik - 'Neue TechJJologien' - verlangt einen besonders hohen Konsens und 

Koordinierungsaufwand, weil eine aktive Steuerung von Marktprozessen sehr schwierig zu 

erreichen ist und die sich im Spiel befmdlichen ökonomischen Interessen erheblich sind. 

Neben diesem notwendigen Konsens- und Informationsbedarf, ergJ!bt sich aus der 

Harmonisierung des Binnenmarktes ein Bedarf an Mobilisierung von technischer Expertise. 

Zum Erlaß von Regelungen im Zusammenhang mit der Etablierung eines Gemeinsamen 

Marktes sind für Regulierungsfragen äußerst detaillierte Rechtsakte notwendig. Gerade die 

Normsetzung verlangt eine hohe Zahl von spezialisierten Ausschüssen, in denen Experten aus 

den nationalen Verwaltungen, den Verbänden und der EU zusammenarbeitenlll . Die 

Ausschußarbeit unterscheidet sich hier von den anderen Materien durch einen sehr 

problembezogenen sachlichen Stil, da es weniger um grundsätzliche Implementationsprobleme, 

als eher um technische Detailfragen geht. Dadurch erklärt sich schon teilweise die hohe Anzahl 

110 Hay spricht in diesem Zusammenhang von rund 150 Sitzung mit auswärtigen Sachverständigen pro Woche. 
111 Vgl. Münch, 1993:171. 
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an Ausschüssen bei der Kommission, da bereits einzelne Produktarten jeweils für sich e1gene 

Ausschüsse erfordern. 

Zusammenfassend lassen sich die drei Funktionen der Parallelstruktur 

Informationsbeschaffung, KonsensErndung und Expertise - als en tscheidende Voraussetzungen 

für eine wirksame Politikformulierung und -durchführung für die Kommission qualifizieren. Der 

ausgeprägt funktionale Charakter der Parallelstruktur erklärt ihre geringe inst[tutionelle Stabilität, 

die hohe Fluktuation der daran Beteiligten und die ständige Ausweitung. Letztere bedingt sich 

dadurch, daß der Umfang und die Ausgestaltung der Parallelstruktur eng mit dem 

Aufgabenkatalog der Kommission gekoppelt sind. Aufgrund der Evolution des 

Gemeinschaftsrechts tragen neu hinzugewonnene Materien wie auch die Medienpolitik zu einer 

Erhöhung des Gewichts der Parallelstruktur bei. 

Durch die Ausschüsse und Expertengruppen etablieren sich auf Gemeinschaftsebene fachliche 

Verbünde von Kommissionsbeamten, Verbands-/ Interessenvertretern und Ministerialbeamten, 

die sich gegenseitig informieren, beeinflußen oder kontrollieren. Majone spricht auch vom 

'copinage technocratique'112
. Dies erhöht den Fokus der Kommissionsarbeit bei den einzelnen 

Abteilungen auf Direktionsebene, wo auch die einzelnen Initiativen ausgearbeitet werden. Den 

jeweiligen Fachbeamten öffuen sich so relativ große Spielräume, vor allem wenn die 

Entscheidungsdimension miteinbezogen wird. Der institution elle Entscheidungsprozeß wird in 

den Ausschüssen durch deren Konsensfunktion bereits teilweise vorweggenommen. Der 

Kommission im engeren Sinne als politische Spitze des O rgans sowie dem Rat als wichtigste 

Entscheidungsinstanz im Policy-Prozeß verbleiben somit wenig reelles Gewicht. Den 

Verwaltungsstäben der Kommission kommt hingegen ein Handlungsspielraum zugute, der eine 

Rolle als Policy-Entrepreneur potentiell ermöglich e 13
• Und letztlich reicht die Parallelstruktur auf 

diese Weise - über ihre für die Kommission primäre Funktionen hinaus - sogar in den 

Entscheidungsablauf hinein. 

Für die O rganisationsstruktur der Kommission kommt die Ausbildung der Parallelstruktur einer 

Einbindung in ein vieltaltiges System von externen Verbindungen gleich. Aufgrund des starken 

Prozeß-Charakters, der Ausdifferenzierung in viele verschiedene Sektoren und der teilweise 

vorherrschenden Informalität der Beziehungen kann dieses System von Verbindungen als 

Netzwerk beschrieben werden. Die Kommission spielt dabei neben anderen Akteuren eine 

wichtige Rolle. Darauf soll im folgenden Kapitel ausführlich eingegangen werden. 

112 Siehe Majone, 1993a:27. 
113 Insbesondere sieht Schink hier das größte Potential zum Policy-Entrepreneur, siehe Schink, 1993:24. 



Kapitel IV Die Kommission als Zentrum eines Policv-Netzwerkes 61 

IV. Die Kommission als Zentrum eines Policy-Netzwerkes 

Wie sich im vorangegangenen Kapitel gezeigt hat, werden europäische Policies nicht wie auf 

nationalstaatlicher Ebene im wesentlichen von Parteien und Regierungen formuliert, sondern 

über eine komplexe Wechselwirkung zwischen einer Vielzahl von Akteuren. Dazu gehören die 

verschiedenen staatlichen Ebenen (Gemeinschaft, Nationen und eventuell Regionen), Vertreter 

der \Virtschaft, korporative Vertreter sowie Berater- und Expertengruppen. Dieser Prozeß wird 

zwar von der Gemeinschaft bzw. der Kommission organisiert, ist aber inhaltlich sehr offen . D ie 

Kommission kann die Politikformulierung nicht alleine mit Hilfe ihres Verwaltungsapparates 

betreiben, sondern bedient sich dabei ihrer Parallelstruktur. Ebenso ist sie bei der Umsetzung 

ihrer Politiken auf dieses Geflecht von institutionellen oder informellen Beziehungen zu den 

betroffenen Akteuren angewiesen. Dies um so m ehr, als sie in vielen Materien mit den 

nationalen Verwaltungen der fünfzehn Mitgliedstaaten oder durch ihre sehr marktbezogen e 

Maßnahmen mit vielen privatwirtschaftliehen Akteuren kooperieren muß. Eine solche 

Organisationsform läßt sich am besten mit dem Netzwerk-Ansatz beschreiben. 

IV.l. Das Konzept des Policy-Netzwerkes 

"The European Communiry looks anomalaus from the standpoint o/ traditional state-centric theory because it is 

essmtialfy organized as a network (.. .)" (Keohane I H offmann, 1991:13). Diese Aussage sprich t einen 

Aspekt von besonderer Bedeutung für die Untersuchung der Europäischen Union an. Gerade im 

Hinblick auf die E U-K ommission, die wie sich gezeigt hat, durch ihre lParallelstruktur den 

größten Anteil der gemeinschaftlichen Verflechtungsstrukturen auf sich vereinigt, zeichnet sich 

ein wichtiges Strukturmerkmal ab114• Im folgenden soll versucht werden, den Netzwerk-Begriff 

näher zu defmieren und auf seine Anwendbarkeit im Kontext der E U zu untersuchen, denn der 

Ansatz "(. .. 1vill) help us to understand not ottfy formal imtitutional mrangements but also highfy complex 

iJ!formal relationships in the polity process. From a net1vork point o/ vie1v, modem political decision-making 

camwt adequate!J' be understood f?y the exclusive focus on formal politico-institutional arr:angements. Palieies are 

fommlated to an increasing degree in it!fomJal political i'![rastmctures outside convmtial channels such as 

legislative, executive and administrative organizations. Contemporary polity processes emerge from cornplex actor 

constellatiom and resoztrce interdependencies, and decisiotts are iften made in a highfy decentralized and it!formal 

manner." (Kenis I Schneider, 1991 :27) . 

114 Bach geht von insgesamt ca. 31000 Funktionären aus, die am "Projekt Europa" aULf Gemeinschaftsebene 
beteiligt sind. Bach 1992:24. 
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Seit Mitte der 70er Jahre wird dieser Ansatz zunehmend in den Sozialwissenschaften bzw. der 

Politikwissenschaft diskutiert, ohne daß man auf einschlägige Theorien ZUJrückgreifen könnte. 

Zumindest läßt sich feststellen, daß Netzwerke ganz allgemein als eine mögliche Antwort auf 

Steuerungsprobleme moderner (Markt-) Gesellschaften diskutiert werden. Sie werden als 

Koordinationsmechanismus beschrieben, der eine Alternative zu der vorherrschenden 

Dichotomie klassischer Konzepte reiner staatlicher Steuerung (d.h.Hierarchie) einerseits, und 

liberalen Marktmodellen andererseits darstellt. Durch Probleme wie der zunehmenden 

Bedeutung von Interessengruppen, einer zunehmenden Differenzierung und Vervielfachung der 

Politikfelder, Transnationalisierung nationaler Politik, Fragmentierung des Staates oder 

zunehmender gesellschaftlicher Interdependenzen sind neue Fragen der Steuerung und 

Koordination aufgeworfen worden. Staat und Gesellschaft weisen in modernen westlichen 

Demokratien ein geändertes und komplexeres Verhältnis zueinander auf115• Damit werden 

grundlegende Fragen der Bewältigung dieser zunehmenden Komplexität oder anders gesagt, der 

Regierbarkeit und Steuerbarkeit von Marktgesellschaften aufgeworfen. 

Heinelt stellt in diesem Kontext fest: "Die Grundannahme dieser Debatte {über Net:{'}verke, An11J.d.A.} 

ist, daß in modernen Gesellschiften ein f?ybrider Koordinationsmodus ~vischen oder nebm Markt u11d Hierarchie 

in Form vo11 Net~verkm existiert, die ~vischen verschiedmen relativ autonomen i!ffentlichen und privaten 

Akteuren gebildet 1verden. Die Koordination basiert bei Net~verken atif Verhandlungen und politischem Tausch 

- amtatt atif dem der 'unsichtbaren Hand' des Marktes tmd an Stelle des demokratischen, letf?!lich atif 

Mehrheitsentscheidungen ijlrück!?J!führenden politischen Entscheidungsmodus und dem ädministrativen Modus 

hierarchischerpolitischer Intervention und Kontrolle." (Heinelt, 1996:10). 

Die Grundmuster klassischer Regierungssysteme und Verwaltungsorganisationen können nicht 

ohne weiteres auf das komplexe, eigentümliche politische System der Europäischen Union 

übertragen werden, um als Erklärungsmuster zu dienen. Gerade die EU zeichnet sich durch ein 

unkonventionelles institutionelles System aus, das nicht einfach die supranationale Ebene einer 

europäischen föderalen Ordnung darstellt. Vielmehr handelt es sich um ein politisches 

Mehrebenensystem, welches verschiedene Formen der politischen Kooperation umfaßt. Es 

fmden sich sowohl intergouvernementale, supranationale wie transgouvernementale Elemente 

darin wieder. Erschwerend erweist sich zudem, daß je nach Politikfeld unterschiedlich starke 

Formen der Integration vorherrschen. Das sich daraus ergebende Struktummster einer starken 

horizontalen wie vertikalen Differenzierung und Verschränkung der einzelnen Eben en verweist 

auf eine Modell des 'multi-level-governance', d.h. einem Neben- und Miteinander von 

Politikprozessen auf verschieden en Regierungsebenen . Hier zeigt sich endgültig, wie schwierig 

115 Vgl . Kenis/Schneider, 1991:34f. 
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sich die Bestimmung der 'Staatlichkeit' in Europa gestaltet116
. Tatsache ist zumindest, daß es sich 

um eine "networkform o/ organization"(y._eohane I Hoffmann, 1991: 13) handelt. 

Den Netzwerkkonzepten liegt der Gedanke einer dezentralen Vorstellung von Organisation und 

politischer Entscheidungsmacht sowie einer eher informellen Koordination unabhängiger, aber 

miteinander vernetzter Elemente zugrunde. Die Beziehungen dieser Elemente, d.h. der 

Netzwerk-Akteure verlaufen dabei überwiegend in horizontalen Strukturen. Informelle 

Strukturen soll aber aus dieser Sicht nicht bedeuten, daß keine formellen Regeln und Strukturen 

bestehen, sondern sieht neben den formellen auch Platz für informelle Lösungen. Die Betonung 

der horizontalen Ausgestaltung der Netzwerke impliziert, daß auch die Entscheidungen nicht 

vertikal 'von oben' getroffen, sondern in Aushandlungsprozessen der Teilnehmer untereinander 

gefunden werden117
. Schließlich basieren die Austauschbeziehungen und Interaktionen, der in 

den Netzwerken miteinander verflochtenen Akteure, überwiegend auf einem Modus von 

Verhandlungen und politischen Tauschgeschäften. Der überwiegend problemorien tierte 

Verhandlungsstil verbindet die Akteure durch das Ziel, sehr sachbezogene gemeinsame Resultate 

zu erreichen. Oft stellt gerade das gemeinsam zu erlangende Ergebnis dien Grund für den 

Eintritt in ein solches Netzwerk oder Verhandlungssystem dar118
• Dies gilt um so mehr im 

Hinblick auf die Europäische Union im Sinne eines europäischen 'Zweckverbandes' mit regime

ähnlicher Struktur. 

Da die Policy-Netzwerke einen Koordinationsmodus darstellen , welcher auf Verhandlungen und 

politischem Tausch basiert, müssen die beteiligten Akteure in dem Maße autonome 

Handlungsträger sein, als sie zwar voneinander abhängig sind, allerdings in der Ausarbeitung und 

Umsetzung ihrer Ziele eigenständig sind. Gegenstand der Verhandlungen und politischen 

Tauschgeschäfte der Netzwerk-Akteure innerhalb der Netzwerke sind allgemein gesprochen 

Ressourcen. Sie sind ausschlaggebend für die Art der Beziehungen im Netzwerk. Dabei läßt sich 

unterscheiden zwisch en auf der einen Seite fmanziellen und rechtlichen Anreizen bzw. 

Sanktionen, und auf der anderen Seite Information sowie politische Legitimation 119
• 

Netzwerke können sowohl im Bezug auf politische Aushandlungsprozesse als auch auf der 

Ebene der Verwaltung gesehen werden. "Ein Po!iry-Netzll;erk ist ein sektorales System der 

Interessenvermittlung zu;ischetz staat!iche1i und privaten Akteuren, Jvelches durch Institutiomn und eingeschliffene 

Verbaltemmuster einen ge1vissen Grad an interaktiver und struktureller Stabilität erlangt' (\Vindhoff

Heritier, 1993:433). Netzwerke entstehen gerade in Politikbereichen "1vhich involve complex po!itical, 

economic and technical task and ressource interdependencies (. .. )" (J<..enis I Schneider, 1991:41), weil 

11 6 Heinelt, 1996:17. 
117 Marin I Mayntz, 1991 : 15. 
11 8 Siehe Windhoff-Heritier , 1993:433. 
11 9 Vgl. Heinelt, 1996: 11. 
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klassische Formen der politischen Problembearbeitung an ihre Grenzen stoßen. Sie erweisen 

sich als vorteilhaft " ( ... ) iJt situations 1vhere the capaciry for decision making, program formu/.ation and 

implementatio11 is JJ;ide!J distributed or dispersed among private and pttblic actors." (Kenis I Schneider, 

1991:41). Auf europäischer Ebene ist der vorherrschende Modus der Intervention die regulative 

Politik. Sie erfordert, wie anfangs gezeigt wurde, ein hohes Maß an Expertise und Detailkenntnis. 

Solche Ressourcen können im engeren Bereich der Kommissionsverwaltung nicht ausreichend 

zur Verfügung gestellt werden und müssen extern beschafft werden. Dazu hat sich die 

Kommission mit der Parallelstruktur dotiert, welche ihrerseits auf der Netzwerkstruktur basiert. 

Von Verwaltungs-Netzwerken soll in diesem Zusammenhang nur im Bezug auf spezifische 

Aspekte der Verwaltungsstrukturen der EU gesprochen werden. "The notion if netJvork is more a 

metaphor than a theory" (Keohane I Hoffmann, 1991:14) - diese Feststellung zeigt, daß 

allgemeingültige Aussagen in diesem Feld ohnehin nur begrenzt möglich sind. Da ein eigener 

nachgeordneter Verwaltungsunterbau für die Implemen tation von Gesetzen durch die 

Gemeinschaftsverträge für die EU nicht vorgesehen ist, stattdessen die Ausführung des 

Gemeinschaftsrecht durch die öffentliche Verwaltung der jeweiligen Mitgliedstaaten vorgesehen 

ist, haben sich m diesem Kooperationsbereich europäische Venvaltungs-Netzwerke 

herausgebildet. Die EU gibt lediglich den Rahmen für die Gesetzgebung in den einzelnen 

nationalen Rechtsordnungen vor, die konkrete Ausarbeitung von Gesetzen umd Vorschriften ist 

dann Sache der nationalen Verwaltungen Dieser rechtliche Konstruktion entspricht auch die 

Richtlinie als gängiste Form des Gemeinschaftsrechts - auch sie stellt nur einen Rahmen für 

konkretere Normen dar. Von Bedeutung sind die reinen Verwaltungs-Netzwerke in Abgrenzung 

zu den Policy-Netzwerken nur zur Präzisierung der Aussagen im Bezug auf den engen Bereich 

der Umsetzung von Gemeinschaftsrichtlinien. Wird beispielsweise die Ministerialbürokratie in 

den Konsultationsprozess von Gemeinschaftspolitiken miteinbezogen, so läßt sich diese 

Kooperationsform wiederum unter den Begriff des Policy-Netzwerkes subsumieren. 
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IV.2. Verwaltungs-/ Policy-Netzwerke auf europäischer Ebene 

"T)pische Neti}verkmerkmale wie die S ektoralisierung von Politik, deren funktionelle Differen~enmg und 

Inkahärenil die Dominanz korporativer Akteure in einem horizontalen Be~ehungsgtflecbt interorganisatorischer 

Be~ehungm mif der Basis von Verhandlungen lassen die E uropäische Gemeinschaß als gerade~!'' ideales 

Amvendungsgebiet der Poliry-Netijverkana!Jse erscheinm." (Schumann, 1992:394). 

Dazu soll zunächst die Funktion des Netzwerkes betrachtet werde. Für die Kommission ist das 

Netzwerk von Bedeutung hinsichtlich der Politikformulierung und der Politikimplementation. Bei 

beiden Abläufen ist die Kommission auf eine Vielzahl von Ressourcen, Quellen und Partner 

angewiesen. Als Verwaltung ohne klassischen Verwaltungsunterbau kann sie angesichts der 

europaweit zu lösenden Probleme nur mit zahlreichen externen Akteuren zu Rande kommen. 

Sie muß dazu einen Konsens mit den beteiligten Akteuren erreichen. Dabei kommt ihr entgegen, 

daß Netzwerke sich gerade m Situationen verteilter, quast zersplitterter 

Entscheidungskompetenz, Programmformulierung und -implementation anbieten120, um einen 

befriedigenden Grad an Kohärenz und Koordination zu erreichen. Diese Situationen sind für die 

Arbeit der Kommission typisch, da sie in einem sehr komplexen institutionellen System operiert. 

Sowohl Entscheidungsverfahren als auch Entscheidungskompetenzen sind in der Gemeinschaft 

komplizierter als in klassischen Regierungssystemen. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die 

Kommissions-Netzwerke in ihrer Funktion sowohl Formulierung und Implementation von 

Gemeinschaftsrechtsakten umfassen (sowie in einem geringen Maß auch deren Entscheidung). 

Zur Struktur gemeinschaftlicher Netzwerke ist festzustellen, daß sie damit konfrontiert sind, 

nicht bestimmten typischen Mustern, wie denen von Netzwerken auf nationaler Ebene zu 

entsprechen. Das bedeutet eine Abwesenheit von in solchen Rahmen vorhandenen eingespielten 

gemeinsamen Problemsichten und Problemlösungsweisen. Die Vielfalt der beteiligten Akteure 

bedeutet, daß sich die Verhandlungen im Netzwerk sozusagen aus bis zu fünf:z:ehn verschiedenen 

Sichtweisen und Verhandlungsstilen zusammensetzen können, entsprech end den daran 

beteiligten Mitgliedsländern. Interessant erscheint dabei die integrationsstiftende Wirkung 

solcher europaweiten N etzwerke. Streeck I Schmitter stellen fest: "Offensichtlich reicht das Ziel eines 

integrierten Marktes für eine normative Integration nicht aus. Angesichts dieser multinationalen H eterogenität 

erfiillen die Euro-Netijverke eine 1vesentliche !?!formationsfimktion und kompensieren das Strukturdefi~t einer 

fehlenden europäischen Offentlichkeit." (Streeck I Schmitter, 1991:151) . 

Damit bedeutet die Präsenz von Policy-Netzwerken nicht allein,. daß bestimmte 

Akteurskonstellationen in dieser Form existieren . Es handelt sich auch um ein 'Sozialsystem', 

120 Vgl. Kenis/Schneider, 1991:41. 
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welches durch den Prozeß der Netzwerkbildung erst hervorgebracht wird. Erst der Prozeß der 

Netzwerkbildung stiftet einem Politikbereich wie der Medienpolitik eine eigenständige 'logic of 

policy', d.h. einen konkreten Inhalt oder eine bestimmte Orientierung 121
• Im Fall der 

gemeinschaftlichen Netzwerke spielt dieser Aspekt eine umso wichtigere Rolle, als sich die 

Gemeinschaft noch in Entwicklung befmdet. Die Netzwerke haben noch keine endgültige Form. 

Sie tragen dennoch integrierend zur Struktur der Kommission bei, indem sie zunehmend 

institutionalisierte Instrumente werden. Mit ihrer Hilfe gestaltet die Kommission ihre 

Aufgabenerfüllung effizienter. 

Die Netzwerke organtsteren sich allgemein dezentral, was auch dem regimeähnlichen 

Grundcharakter der EU entspricht. In gleicher Weise stehen sie in einem horizontalen 

Verhältnis zueinander, da hierarchische Strukturen auf EU-Ebene weitaus geringer ausgeprägt 

sind. Informalität ist ein weiteres Wesensmerkmal der Netzwerke, das häufig zu beobachten ist. 

Der Grad an Formalität oder Organisiertheit läßt sich aus der gemeinschaftseigenen 

Klassifizierung der Ausschüsse oder Expertengruppen ableiten 122
. So läßt sich gewissermaßen ein 

Kontinuum etablieren - angefangen mit den bei der Kommission vom Rat eingesetzten 

Durchführungsausschüssen (welche auch im Haushaltsplan erfaßt sind), über von der 

Kommission eingerichtete Beratende Ausschüsse, bis hin zu ad-hoc eingesetzten 

Expertengruppen zu einmaligen Stellungnahmen oder Themen mit begrenztem Zeithorizont 

und kleinerer Besetzung. 

Angesichts dieser Vielfalt an Akteuren und der damit verbundenen Heterogenität der 'Euro'

Netzwerke, ist zu vermuten, daß einem institutionellen Akteur eine besondere integrative 

Bedeutung zukommt: die Kommission. Sie ist durch das Gemeinschaftsrecht zur Wahrnehmung 

eines übergreifenden Gemeinschaftsinteresses bestimmt. 

121 SieheHeinelt, 1996:11-12. 
122 Siehe auch Kapitellll.2.2. 
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IV.3. Die Kommission als zentraler Netzwerkakteur 

Aufgnmd der Schwierigkeit, die oft sehr heterogenen Akteure des Netzwerkes mit ihren 

unterschiedlichen Interessen, Problemsichten und Verhandlungsstilen zu befriedigenden 

'Outputs' zu führen, kommt der Kommission aus dieser Konstellation heraus eine zentrale 

Aufgabe in den europäischen Netzwerken zu. Entscheidend ist dabei zu Beginn des Policy

Prozesses die Initiativfunktion der Kommission. "The initiative ... is in the hmtds if the Commissiott 

1vhich gives it tremendotts influence over the final shape if po!iry 1vithin the Comm1mity." (Peters, 1992:89). 

Diese wichtige Funktion der Defmition von Gesetzesinitiativen zieht auf Gemeinschaftsebene 

umfangreiche Lobby-Aktivitäten an. Die vergleichsweise 'offene', sich noch in Entwicklung 

befmdliche institutionelle Struktur der EU bietet im Vergleich zu nationalen Regierungssystemen 

mehr Möglichkeiten für organisierte Interessen, Zugang zu Entscheidungsträgem zu fmden. Um 

die Gemeinschaftsorgane, insbesondere die Kommission hat sich so eine Fülle von 

Interessenverbänden angesiedelt, ohne daß die Gemeinschaft dies aktiv gefördert hätte. 

Umgekehrt steht es jedoch der Kommission zu, nationale Experten und Intet·essenvertreter nach 

e1genen Maßstäben auszuwählen und aufzufordern, sich an der Erarbeitung von 

Gesetzesinitiativen zu beteiligen. Die Konstituierung von Beratungsgremien liegt in der Hand der 

Kommission. Sie kann in dieser Perspektive also als Net:{!verk-A rchitektin123 betrachtet werden. 

Dies vollzieht sich nicht in systematischer Art und Weise, sondern geschieht aus den 

Erfordernissen der einzelnen Initiativen heraus. Man könnte in diesem Zusammenhang auch den 

Begriff des 'issue' verwenden, da die Ausschüsse jeweils für sehr spezifische Sachgebiete oder 

Probleme ins Leben gerufen werden124
• Entsprechend können die Euro-Netzwerke auch als 

ausgesprochene issue-netJvorks charakterisiert werden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kompetenz, die Ausschüsse und Beratungsgremien 

zusammenstellen zu können, ist die sich daraus ergebende Difittitionsmacht von Initiativen. Durch 

die Kooptierung von Interessen hat die Kommission bereits im Vorfeld der Erarbeitung der 

Gesetzesinitiative oder ihres Aktionsprogramms die Möglichkeit, die zu beteiligenden Experten 

zu bestimmen125• Es ist deshalb anzunehmen, daß sie aufgnmd der Auswahl der Teilnehmer 

schon vorab eine bestimmte Ausrichtung der Expertisen erzielen oder zumindest das 

Meinungsspektrum der Runde in ihrem Interesse eingrenzen kann. 

123 Vgl. Windhoff-Heritier, 1993:441. 
124 "issue" in diesem Zusanunenhang im Sinne eines sich aufwerfenden (politischen) Problems. 
125 Diese beliebige Auswahlmöglichkeit von Consultants und Experten durch die Kommission wird häufig 
moniert. 



Kapitel IV Die Kommission als Zentrum eines Policy-Netzwerkes 68 

Die Wahl der sog. Arena ist darüber hinaus eine weitere Größe, die unterschiedlich gestaltet 

werden kann. Nicht nur die Besetzung der Ausschüsse, sondern auch deren Anzahl sind 

demnach ein für die Kommission zu definierendes Parameter. Gerade in der Ausarbeitung ihrer 

medienpolitischen Aktionsprogramme, insbesondere "MEDIA", hat die Kommission nicht 

immer nur Rekurs auf einen einzelnen Ausschuß, sondern auf mehrere verschiedene 

Expertenrunden. Je nach Phase des Gesetzgebungsprozesses können unterschiedliche 

Ausschüsse aktiviert werden, auch in unterschiedlicher Kombination. Beispielsweise als 

informeller ad-hoc-Ausschuß in der Anfangsphase der Programme und einem institutionellen 

Durchführungsausschuß in der Implementationsphase. Der Arena-Begriff umfaßt demnach den 

Umfang des Netzwerks und seine einzelnen Verbindungen zwischen den Akteuren. 

Schließlich drängt sich em Argument für die zentrale Netzwerk-Rolle der Kommission auf 

hinsichtlich der Aufgabe des Agenda-Settings. Mit der Festlegung des Zeitpunktes der Initiativen 

im Gesetzgebungsprozeß sowie der Defmition der Themen kann sie strategisch handeln. Wie 

sich im Ausschußverfahren gezeigt hat126
, obliegt es der Kommission, ihre Initiativen 

einzubringen oder wenn es opportun erscheint, wieder von der politischen Tagesordnung zu 

nehmen. Sie kann in gleicher Weise darüber entscheiden, Initiativen zu bündeln oder jeweils 

einzeln einzubringen. Ausschlaggebendes Motiv dafür ist die Durchsetzungschance des jeweiligen 

Vorhabens. Das Grünbuch über die Kabel- und Satellitentätigkeit zeigt anschaulich, daß nach 

Vorlage eines solchen Bündels von Maßnahmen, nicht alle Maßnahmen gleichzeitig in den 

Gesetzgebungsprozeß eingebracht werden - je nach politischer Interessenlage und Auswirkung 

der vorgesehenen Regelungen. Die Verabschiedung der Maßnahmen geschieht so schrittweise in 

gleichem Maße wie es der Kommission gelingt, die an der Entscheidung beteiligten Akteure zu 

konzertieren. Eine zeitliche Staffelung der verschiedenen Vorschläge erhöht die politische 

Durchsetzbarkeit weitreichender Regulierungsbereiche. 

Im folgenden soll nun gezeigt werden, wie die Kommission in ein medienpolitisches Netzwerk 

der Gemeinschaft eingebettet ist. Genauer handelt es sich um mehrere (Sub-)Netzwerke, die sich 

schrittweise entsprechend der Evolution des Politikfeldes etabliert haben. Entlang der drei 

Bereiche des sog. "Audiovisuellen Dreiecks", d.h. der "Spielregeln", der "Programmindustrie" und 

"Neue Technologien" haben sich spezifische, unterschiedliche Netzwerke gebildet. Der 

Übersichtlichkeit halber soll aber dennoch übergreifend von dem gemeinschaftlichen 

medienpolitischen Netzwerk gesprochen werden. 

126 Siehe dazu auch Kapitel III.2.2. 
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V. Die Kommission im medienpolitischen Netzwerk 

Zunächst sollen die wichtigsten Etappen der Policy-Formulierung und -Implementation durch 

das Netzwerk veranschaulicht werden . Um der Frage nach der Steuerung bzw. Koordinierung 

des Netzwerkes durch die Kommission nachzukommen, soll anschließen d gezeigt werden, 

welche Instrumente und Möglichkeiten sie dazu hat. 

V.1. Policy-Formulierung und -Implementation durch das Netzwerk 

Im Vorwort des Grünbuches über die Stärkung der Programmindustrie127 heißt es: ,,Atif der 

Gmndlage dieses Grünbuchs u;ird die Kommission eim tiefe und Jveitgehettde Konsultation vomehmen, die die 

gemeinsam 1/0tJvendige Attstrettgtmg i!'r Stärkung der europäischen Programmindustrie Jviderspiegelt." . Diese 

Formel unterstreich t die Strategie der Kommission, sich ein möglichst großes Spektrum an 

Expertenwissen zu ihren Initiativen und Programmen einzuholen. D abei handelt es sich nich t 

nur um ein Mittel, sich ausreichen d Information zu beschaffen, sondern auch die Wirksamkeit 

der Maßnahmen bereits im Vorfeld abzusichern. Die Formulierung der Rechtsakte oder der 

Programme und deren Umsetzung sind also eng miteinander gekoppelt. 

Eine erste wichtige Etappe stellt die 'Konferenz über die audiovisuellen Medien' vom 30.9.-

2.10.1 989 in Paris dar128
. Von der Kommission als allen Medienfachleuten zugänglich es Forum 

veranstaltet, beruft sich diese gerne in der Folge auf die dabei gewonnenen Er-gebnisse. Im Bezug 

auf das daraufhin verabschiedete 'Globalkonzept ' (das 'Audiovisuelle Dreieck' genann t) für die 

Medienbranche heißt es: "... 1vird dieses Konzept durch die atif der Europäischen Tagung über die 

audiovisuellen Mediell ge1votmenen Erkenntnisse gnind!ich untermauert." (KOM(90) 78: 12) bzw. "die 

Komultation der Fach1ve!t gehött zu dm Aktionsgrundsätzen der Kommission ... Die Kommission legt jedoch 

besondere11 Wert daratif, dqß die 1\1echanismett der Komultation der Fachkreise opti111al mif einen von besonderen 

Industriestmkturen und kulturellem Eigencharakter geprägten Wirtschiftsbereich zugeschnitten sind." 

(KOM(90)78:14). 

D as MEDIA-Programm als bisher umfangreichste Maßnahme der Gemeinschaft kann auch als 

eines der größten Experimente der Kommission betrachtet werden. Durch seine 3-Phasen, -

Komultationsphase, Pilotphase und H auptphase-, wurde der darin enthaltene Maßnahmenkatalog 

bereits im Vorfeld gründlich auf seine Tauglichkeit getestet. Es ist anzunehmen, daß die 

einjährige Konsultationsphase im Jahr 1987 mit über 2000 daran teilnehmenden Fachleuten aus 

127 KOM(94)96 endg. 
128 "Assises Europeennes de 1' Audiovisuel" . 
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der Medienbranche den Grundstein zu emem medienpolitischen Netzwerk legen sollte. 

Betrachtet man die Pilotphase (von 1988 - 1990) während derer 10 Modellvorhaben gestartet 

worden sind und seit der laut Kommission mittlerweile 10000 Personen in zahlreichen 

Unternehmen beteiligt sind, bestätigt sich die Annahme, daß die Kommission hier mit großem 

Engagement ihre Projekte in einem breit angelegten Kooperationsmodell z;um Erfolg bringen 

möchte129
• 

Neben der umfangreichen Konsultationsaktion, welche in der ersten Phase durchgeführt wurde 

und durchaus wie moderne Unternehmens-Marktforschung betrieben wurde, hat die 

Kommission außerdem auch eine eigens dafür gebildete Expertenrunde beauftragt, ihre 

Analysen und Entwürfe für das MEDIA-Programm einzureichen. Es handelt sich um die 

'Studiengruppe Audiovisuelle Politik', die sich aus einer Reihe von prominenten europäischen 

Film- und Fernsehjournalisten und Produzenten zusammensetzt130
• Die Zusammensetzung der 

Runde soll den Anspruch der Kommission widerspiegeln, für die Branche rep räsentative Berater 

um sich zu stellen. 

An verschiedenen Stellen ist von einer 'netzorientierten Politik' des MEDIA-Programmes die 

Rede. Die Schaffung 'grenzüberschreitende Kooperationsnetze' wird als Schlüssel für die 

\Virksamkeit der Projekte betrachtet . Dazu heißt es: "Durch die gren':(jiberschreitendm Kooperationmetze 

kmm den Strukturproblemen der europäischen audiovisuellen Industrie, die mg die Segmentierung und 

At!fsplitterung der Industrien zurtickzl!fiihren sind, if!i::rjent begegnet JVerden. Die Wir/esatJtkeit dieser Netze 

beruht at!f Synergien, durch die das Potential der Partner nicht nur addiert, sondem auch multipliifert JJJerden 

kamt." (KOM(90) 132:6). 

Unter den Begriff der Kooperationsnetze subsumiert die Kommission zwei Formen der 

Zusammenarbeit - zum einen im Rahmen des MEDIA-Programmes und seiner Finanzmittel, 

und zum anderen in Form von eigenständigen Unternehmens-Netzwerken. Letztere sollen sich 

aus dem ursprünglichen EU-Netzwerk heraus entwickeln, indem in erster Linie sog. KMUs 

(Kleine- und Mittlere Unternehmen) auf den Märkten miteinander koop erieren: "Durch den 

Zusammenschluß der KMU der Medienindustrie in Fachverbändm kann die Umstrukturienmg des Marktes 

ge111issermaßen von der Basis her durch die S chciffung eines neuartigen Tjps 'multinationaler Mediengruppen ' 

betrieben JJJerden. Diese 'Grtrppen' können das Fehlen vo11 oder den Mangel an Großuntemehmen in den 

Schlüsselsektoren der Medienindustrie, 1vie dem Vertrieb von KinqfilmeJt oder beim ZeicheNtrickfilm ausgleichen." 

(KOM (90) 132: 7) . 

129 Die Zahlen entnehmen sich einem Bericht der Kommission, KOM(90)132:5. 
130 Siehe KOM(94)96 :4. 



Kapitel V Die Kommission im medienpolitischen Netzwerk 71 

In diesem Zusammenhang sei auch auf eine Maßnahme der Gemeinschaft hingewiesen, mit 

welcher gerade grenzüberschreitend arbeitende Unternehmen gefördert werden sollen. Mit der 

Rechtsform der EWIV- E uropäische Wirtschqftliche Interessett Vereinigmzg131 hat die Gemeinschaft 

international arbeitenden Unternehmen eine eigene juristische Grundlage geschaffen, um auf 

einer besseren juristischen Basis im europäischen Binnenmarkt operieren zu können. 

Grenzüberschreitende Joint-Ventures oder Fusionen sollen damit attraktiver gemacht werden. 

Beispiele für solche Zusammenschlüsse sind Unternehmen wie AIRBUS, oder als öffentliches 

Modell der europäische Kulturkanal ARTE. 

In gleicher Weise wie die unternehmerische Zusammenarbeit soll die Finanzierung der 

Kooperationsprojekte durch eine 'V ernetzung des Kapitals' geschehen . Die im Laufe des 

MEDIA-Programms bereitgestellten Mittel sind keine Subventionen, sondern werden als 'seed 

monry' verstanden. Man setzt so auf einen 'Katalysatoreffekt', da der Anteil von MEDIA am 

gesamten Finanzvolumen der initiierten Aktivitäten nicht mehr als durchschnittlich 24 % beträgt. 

Die Mittel werden im Rahmen von Co-Finanzierungen als Darlehen angeb oten mit dem Ziel, 

andere fmanzielle Quellen zu erschließen und als Bürgschaften zu fungie1ren. Dazu gehören 

Gelder von privaten Investoren, Berufsverbänden, Sponsoren sowie andere öffentliche Mittel. 

Das Programm versteht sich als Instrument zur "Ankurbelung des Marktes"132
, um eine 

fmanzielle E igendynamik in Gang zu bringen. Als reine Startfmanzierungen gedach t, sollen diese 

Gelder das Vertrauen von anderen Geldgebern wecken und dauerhafte Finanzierungsstrukturen 

nach sich ziehen. 

Mittlerweile ist die Hauptphase des MEDIA-Programmes abgeschlossen (1991-1995) und bereits 

eine überarbeitete Version als MEDIA II-Programm angelaufen. Ähnlich wie bei der sehr 

marktbezogen en Konsultation saktion im Vorfeld, hat die Kommission zur Bewertung und 

Überarbeitung von MEDIA I eine Unternehmensberatung beauftragt 133
• Im Zwischenbericht 

hatte das Programm bereits eme positive Bewertung erhalten: "Roland Berger [die 

Unternehmensberatung, Anm.d.A.] ~!folge ist die Akzeptanz des Programms, das .von den Fachlmten als 

ausgezeichnet beurteilt wird, in allen Ländem der Gemeitzschcft sehrgroß Mit Blick atif den Binnenmarkt wird 

das Programm zu Recht als Integrationsinstrument atzgesehen; dariiber hinaus gilt es au.-:h als Kata!Jsator {Jtr 

Erhöhung der Wettbe/verbsfähigkeit der europäischen Film- und Femsehindustrie." (KOM(93)364:11). Die 

gelungene Verabschiedung von MEDIA II durch den Rat dürfte deshalb auch als Bestätigung 

dieses Erfolges betrachtet werden . 

131 Im Gemeinschaftsrecht als "Groupement Europeen d' Interet Econornique - G.E.I.E.". 
132 Beispielsweise erzielten im Anfangsjahr 1989 die mit einem Kapital von 13,5 Mio. ECU gestarteten 
MEDIA-Vorhaben einen Gesamtwert von 40 Mio. ECU. 
133 Ein erstes Gutachten wurde als Zwischenbericht bereits 1993 erstellt, siehe KOM(93 )364 endg. 
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Verfeinerungen in der Finanzierung und der Umsetzung des Programmes 134 sind in das 

Folgeprogramm MEDIA II eingeflossen. Erwähnenswert erscheinen die neuen Instrumente des 

'MEDIA-Venture' - Risikokapitalfonds und der 'MEDIA-Garantie' - Garantiefonds. Beide neu 

institutionalisierte Gemeinschafts-'Töpfe' sollen " .. . innovatorische Maßllahmen i}Jr S chciffung neuer 

tranmationa!er Investitionsmechanismen im audiovisue!!m Bereich fördern, neue Net!(Jverke einrichten und 

Zusammemch!üsse von Investoren unterstützen. " (KO M(90) 132: 16). 

V.2. Koordinierung und Steuerung des medienpolitischen Netzwerk«~s 

Einen anderen Netzwerk-Schwerpunkt stellt der Bereich 'Neue Medientechnologien' dar. Im 

sog. Aktionsplan sind darunter verschiedene Technologiepolitik-Projekte zusammengefaßt. Dazu 

schreibt die Kommission: "Die ständigen Innovationen im Bereich der neuen Techno!ogien, imbesondere bei 

der neuen S ate!litengeneration und der EntJvick!mzg des hochmiflösenden Fernsehens (HDTV) ifehen 

tiifiregende Verändermzgen des Mediensektors nach sich. Neben zah!reichm i!ifentlichen und prit/aten Akteuren 

beteiligt sich die Kommission an diesem Prozeß: - durch ihre normsetzende Tätigkeit; - durch ihre 

Forschungprogramme; - durch ihre Koordinationifunktion (gmnd!egend fiir die E tztJvick!ung und FörderttJzg des 

europäischen HDTV)." (KOM(90)78:27). 

Bei der Defmition der zu verfolgenden Gemeinschaftsstrategie135 bzw. Gemeinschaftspolitiken 

kooperiert die Kommission in erster Linie mit der 'European Digital Video Broadcasting 

Group', zu der 120 europäische Firmen des Telekommunikationssektors gehören. Allerdings 

gestalten sich die Bemühungen der Kommission schwierig, die Entwicklung; der verschiedenen 

Fernseh- und Satellitenübertragungsstandards europaweit zu koordinieren. Obwohl es hier auf 

den ersten Blick lediglich um technische Standards geht, verbergen sich hinter solchen 

NormierungsEragen gewaltige industriepolitische Probleme. Die rasante technische Entwicklung 

zwingt die Gemeinschaft, statt bloßer Harmonisierung 'von oben' zu einer umfangreichen 

Zusammenarbeit mit den europäischen Herstellern, damit diese nicht aneinander vorbei 

unterschiedliche Standards setzen und so die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarktes 

gegenüber den Hauptkonkurrenten herabsetzen. Die Vergangenheit hat gezeigt, daß aufgrund 

von ähnlichen konkurrierenden Industriestandards, Innovationspotentiale verspielt wurden. 

Bereits Mitte der 80er Jahre war es der Kommission durch aktive Koordinations- und 

Überzeugungsarbeit gelungen, die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf eine gemeinsame 

134 Auch die Verwaltungskontrolle soll verschärft werden, da sich wie bei vielen Gemeinschaftsmaßnahmen die 
Frage nach der finanziellen Kontrolle der Mittel stellt. 
135 In diesem Zusammenhang soll bewußt von einer Strategie gesprochen werden, was auch dem Wortlaut der 
Kommission entspricht. Angesichts des äußerst starken Wettbewerbs in diesen Technologiebereichen spielt sich 
ein wirklicher Wettlaufzwischen der EU und ihren Hauptkonkurrenten um neue Marktstandards ab. 
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HDTV-Norm festzulegen, die dann auf den internationalen Normierungskonferenzen als 

gemeinsame Linie der Europäer vertreten wurde. Im Rahmen des Internationalen Beratenden 

Ausschuß für den Funkdienst (CCIR) muß so die Kompabilität der europäischen N ormen mit 

denen der Hauptkonkurrenten wie die USA und Japan abgestimmt werden . Nur so kann die 

Marktfähigkeit gewährleistet werden. 

Den Ausschlag für die Ausarbeitung einer wirklichen Strategie gab Ende 1991 das Auslaufen der 

ersten Richtlinie zum Satellitenfernsehen von 1986136
, welche als Übergangslösung zur 

Einführung des sog. HD-MAC-Standards (zur Übertragung von nicht di~~talem HDTV per 

Satellit) konzipiert worden war. Da sich einige europäische Fernsehhersteller bereits auf die 

Vorstellungen der Kommission eingelassen und erhebliche Summen in die Forschung und 

Entwicklung investiert hatten, drängten sie auf eine konsequente Fortführung der Strategie und 

deren Ausweitung. Schließlich hat die Kommission 1992 eine neue Richtlin ie ausgearbeitet137
, 

welche HD-MAC endgültig als einzigen europäischen HDTV-Übertragungsstandard festlegt. 

Ergänzend dazu hat sich die Gemeinschaft im Rahmen ihres Aktionsplanes zu einer fmanziellen 

Unterstützung der Hersteller dieser neuen Technologie verpflichtet 138
• In Form eines sog. 

M emorandum q[Understanding hat sich die Kommission mit den betroffenen Unternehmen auf eine 

gemeinsame Vorgeh ensweise einigen können. Die Gerätehersteller, Fernsehanstalten, Kabel

und Satellitenanbieter verpflichten sich damit verbindlich auf die Standards des '16:9' (als neues 

Bildformat wie Cinemascope), des 'D2-MAC' (für das zukünftige Digitale Fernsehen) und des 

'HD-MAC', um im Gegenzug fmanzielle Fördermittel der EU zu erhalten. Außerdem erhält die 

Kommission dadurch professionelle Beratung und Unterstützung bei d·er Umsetzung des 

Programms (auch in den internationalen Verhandlungen). 

Diese zweite Richtlinie sollte ursprünglich bis zum 31.12.1998 in Kraft bleiben . Allerdings 

verabschiedete der Rat am 22.7.1993 eine Resolution mit der Aufforderung an die Kommission, 

die bestehende Richtlinie an die aktuellen Marktgegebenheiten und Technologien anzupassen, 

insbesondere im Hinblick auf das Aufkommen digitaler Fernsehsysteme139
• D er Kommission ist 

damit die Verantwortung übertragen worden, die Forschung auf diesem G ebiet in Europa zu 

stimulieren und besser zu koordinieren, da son st das Risiko zu groß ist, daß sich der Markt in 

verschiedene Standards aufsplittert Ergebnis der Bemühungen der Kommission ist eine im 

November 1993 vorgelegte Vorgehensweise mit dem Titel "Digitale Fernsehübertragung: Ein 

136 Richtlinie 86/529/EWG des Rates der EG. 
137 Richtlinie 92/38/EWG des Rates der EG. 
138 Die für den gesamten Aktionsplan veranschlagten Mittel belaufen sich auf 405 Mio. ECU. Dieser Betrag 
setzt sich aus 228 Mio. ECU Gemeinschaftsmitteln und anderen Mitteln zusammen . Ein Teil ist für die 
Fernsehanstalten und Produzenten bestimmt, der andere für die Hardware-Hersteller. 
139 Resolution des Rates, Amtsblatt der EG Nr. C 209 vom 22.7.1993 . 
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Rahmen für die Gemeinschaftliche Politik"140 und ein neuer Richtlinienvorschlag, welcher in der 

Folge auch vom Rat angenommen worden ise41 . 

Damit ist der Aktionsplan der Kommission zur Förderung von neuen Fernsehdienstleistungen 

(D2-MAC, 16:9-Format und HD-MAC) in Europa umfassend geändert und an die 

Herausforderungen des Digitalen Fernsehens angepaßt worden142. Bei einer Laufzeit von vier 

Jahren sollen so insgesamt 405 Mio. ECU freigesetzt werden, deren Großteil - 160 Mio. ECU -

in die Modernisierung der Produktionstechnik, der Umwandlung bestehender und der 

Produktion neuer Programme fließt. Alle Gemeinschaftsfonds werden bewußt degressiv 

gestaltet, um das mit dem Markteintritt verbundene hohe Risiko neuer Anbieter gezielt 

unterstützen zu können, ohne jedoch Abhängigkeiten zu verursachen. Anbietern von HDTV 

winken zudem zusätzliche Einführungs-Prämien. Diese Form der fmanziellen Incentives wendet 

sich an Fernsehsender und -Produzenten der EU. Wie bereits für die anderen nicht-digitalen 

Standards kam es auch im Bezug auf die digitalen Standards im September 1993 zu einem 

Memorandum of Understanding zwischen führenden europäischen Herstellern, Sendem und 

Produzenten, bei dem sich die Kommission allerdings auf eine Beobachterrolle im Netzwerk 

beschränkt hat. 

Schließlich hat sich die Kommission in Sachen HDTV noch in anderer Form um die Bildung 

von Netzwerken bemüht, indem sie die Bildung eines europäischen Joint-ventures aktiv 

gefördert hat. Auch hier geht es darum, einen europäischen Standard zu verteidigen, in erster 

Linie im Hinblick auf weltweite Standardisierungsbemühungen. Als 'Vision 1250' - Joint

venture143 mit der bereits angesprochenen (Gemeinschafts-)Rechtsform einer Europäischen 

Wirtschcifilichett Interessenvereinigung hat die Kommission so wiederum Hersteller, Sender und 

Produzenten nicht nur zu einem konzertierten Vorgehen gebracht, sondem zu einem direkten 

untemehmerischen Zusammenschluß geführt. In diesem Modell, welches am 11.7.1990 

gegründet wurde, interveniert die EU teilweise fmanziell aus den Fonds der EU

Forschungsprogramme ESPRIT144 und RACE145
• 

eben diesen zwe1 großen Schwerpunkten des gemeinschaftlichen medienpolitischen 

Netzwerkes existieren noch zahlreiche kleinere Netzwerke, teilweise auch über den Rahmen der 

EU hinaus. Die Gemeinschaft operiert nicht nur im Bereich der Gemeinschaftsverträge, sondern 

14° KOM(93)557 endg. 
141 Beschluß des Rates 93/242/EWG, Amtsblatt der EG Nr. L 196 vom 22.7.1993. 
142 Eine ausführliche Einführung zu den Fragen der neuen Medientechnologien, insbesondere des Digitalen 
Fernsehens gibt Ziemer, 1994. 
143 Siehe KOM(90)78:30. 
144 Programme Europeen Strategique de Recherche et de Developpement dans le domaine des technologies de 
l'information, d.h. Europäisches Strategisches Programm zur Forschung und Entwicklung von 
Informationstechnologien. 
145 Forschung und Entwicklung im Bereich der fortgeschrittenen Kommunikationstechnologien in Europa. 
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auch auf Ebene des Europarats oder im sonstigen weiteren internationalen Kontext. Der Fonds 

EURIMAGES146 zur Förderung europäischer Koproduktion von Kino- und Fernsehfilmen ist 

eines dieser Instrumente. Ein weiteres besteht in EUREKA-Audiovisuelle Medien147als ein neuer 

Teilbereich des großen europäischen Programms EUREKA148
. Dieses Programm ist eine 

intergouvernementale Plattform zur Erleichterung von grenzüberschreitenden Vorhaben im 

audiovisuellen Sektor. Da EUREKA-Audiovisuelle Medien über keine eigenen Mittel verfügt, 

handelt es sich streng genommen nicht um ein Instrument zur Schaffung finanzieller Anreize. 

Mit Hilfe dieser Plattform soll dagegen die grenzübergreifende Zusammenarbeit bei Vorhaben 

erleichtert werden, die in den Genuß einer gezielten Förderung durch die Mitgliedstaaten oder 

die Gemeinschaft kommen. Ferner bildet es den Rahmen für die Schaffung der 'Europäischen 

Beobachtungsstelle für den audiovisuellen Bereich', deren Hauptaufgabe darin besteht, die 

Verbreitung einschlägiger Information innerhalb der Branche zu erleichtern149
• 

Es hat sich gezeigt, daß im Bereich der Medien em starkes gemeinschaftliches Engagement 

vorhanden ist, welches sich in einem ausgeprägten Netzwerk mit einigen Sub-Netzwerken 

abspielt. Solche Euro-Netzwerke sind nicht ein Produkt zufälliger Zusammenschlüsse, sie 

werden vielmehr von der Kommission gezielt gefördert- in Form von Policy-Netzwerken mit 

den E uropäischen Institutionen als Zentren oder als eigenständige Unternehmensverbände in 

rein privatwirtschaftlicher Zusammenarbeit aufgrund von Initiativen der Kommission. 

146 Dem im April 1989 eingerichteten Fonds BURIMAGES gehören derzeit 24 Staaten an. 
147 EUREKA- Audiovisuelle Medien wurde im Oktober 1989 in Paris durch die "Gemeinsame Erklärung" im 
Anschluß an die "Konferenz über die Audiovisuellen Medien" ins Leben gerufen. 
148 EUREKA: Agentur für die Koordinierung der europäischen Forschung. 
149 Es handelt sich mn das "Observatoire Europeen de I' Audiovisuel" in Straßburg. 
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VI. Die Kommission als Policy-Entrepreneur 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit sind ausgehend von einer Analyse der gemeinschaftsrechtlichen 

Grundlagen zunächst die ursprünglichen Kompetenzen der Kommission sowie ihre Einbettung 

im institutionellen System der Gemeinschaft geklärt worden. Ergänzend dazu sind die 

strukturellen Voraussetzung für die Arbeit des Organes aufgezeigt worden, insbesondere im 

Hinblick auf die bisher wenig beachtete Parallelstruktur des Ausschußwesens. Diese, so hat sich 

gezeigt, stellt das Bindeglied der Kommission zu emem umfangreichen System 

gemeinschaftlicher Policy- bzw. Verwaltungsnetzwerke dar, durch welche sie eng mit den 

Mitgliedstaaten und zahlreichen anderen Akteuren verflochten ist. Die empirische Betrachtung 

der Aktivitäten der Gemeinschaft im Medienbereich, mittlerweile als eigenständige Medienpolitik 

auf dieser Ebene, hat diese Annahmen bestätigt. 

Angesichts der anfangs gestellten zentralen Untersuchungsfrage nach einem besser greifbaren 

Gesamtkonzept zum Verständnis der EU-Kommission soll nun dargestellt werden, ob sich 

gerade der Begriff des Policy-Entrepreneurs gut auf die Kommission münzen läßt. Dazu soll die 

Evolution der medienpolitischen Maßnahmen der Gemeinschaft unter dem Gesichtspunkt der 

Rolle der Kommission nachgezeichnet werden. Es soll nachgewiesen werden, ob sich die 

Hypothese bestätigt, nach der die Kommission der Hauptakteur in der Medienpolitik ist. 

VI.I. Medienpolitik auf europäischer Ebene 

Im Dezember 1993 hat der Europäische Rat150 das "Weißbuch über Wachstum, Wettbe;verbsfähigkeit 

tmd Beschäftigung" verabschiedet, welches sich als Diskussionsgrundlage filr die wichtigsten 

Entwicklungen der europäischen Gesellschaft an der Schwelle zum nächsten Jahrhundert 

versteht. Zu den entscheidenden Faktoren dieser Entwicklungen zählt das maßgeblich vom 

ehemaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors initiierte D okument die 

Informationstechnologien und insbesondere die audiovisuellen Medienisi. 

D er audiovisuellen bzw. Medienbranche wird in dieser Zukunftsvision emer globalen 

Informationsgesellschaft als Träger europäischer Kultur und Identität eine besondere 

Aufmerksamkeit zuteil. Dieser Branche wird aber vor allem auch eine große strategische 

150 Gemeint ist der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs, institutionalisiert durch Art. 2 EEA als 
"politisches Superorgan" (Oppermann, 199 I: 18) der Gemeinschaft. "Der Europäische Rat gibt der Union die 
für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse m1d legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen für diese 
Entwicklungen fest" (Art.D Unions-Vertrag). 
151 Vgl. Commission Europeenne, 1994. 
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Bedeutung für Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt beigemessen, da ihr in dieser Hinsicht ein 

großes Potential zugeschrieben wird152 • Die Europäische Union erklärt sich in diesem Weißbuch 

deshalb dazu aufgefordert, Strategien und Programme zu entwickeln, um einen europäischen 

Kommunikations- und Informationsraum zu schaffen und dessen Wettb ewerbsfahigkeit zu 

verbessern. 

Mit der Umsetzung dieser Leitlinien kommt der K ommission dadurch als "Motor der 

Integration" die zentrale Rolle bei der G estaltung der europäischen Medienpolitik zuts3. Einen 

ersten Meilenstein ihrer politischen Konzeptualisierung stellt die 1990 vorgestellte "Mitteilung der 

Kommission an den Rat und an das Parlament über die Politik im audiovisuellen Bereich"1s4 dar. Seither hat 

die Kommission eine Reihe von Publikationen , Entwürfen und Rechenschaftsberichten 

veröffentlicht. Eine erste Umsetzung des oben genannten D elors-Weißbuches wurde von der 

K ommission 1994 mit dem Grünbuch "Strategische Optionen für die Stärkung der Programmindustrie im 

Rahmen der audiovisuellen Politik der Europäischen Union"155 realisiert. 

Die gemeinschaftliche Medienpolitik ist in weiten Teilen integrationspolitisches "Neuland", so 

daß die Kommission in den letzten Jahren ein großes Spektrum an Initiativen lanciert hat, um 

dieses Politikfeld auszugestalten. D a dieser Bereich eng mit Begriffen wie "Kultur" oder 

"Iden tität" verbunden ist, handelt es sich um emen besonders umstrittenen Fall von 

Vergemeinschaftung von Policies, welche sich die Mitgliedstaaten bisher auf rem 

nationalstaatlicher E bene vorbehalten hatten . Insbesondere die Rundfunkhoheit als Gegenstand 

gemeinschaftlicher Regulierung wirft dabei Fragen der nationalen Souveränität und des 

Subsidiaritätsprinzips auf. Die Kontroversen um die Medienpolitik auf EU-Ebene haben bis 

heute nicht nachgelassen, nicht nur was die Legitimation gemeinschaftlicher Regelung anbelangt, 

sondern auch über grundlegend unterschiedliche Verständnisse der Rolle der Medien in den 

einzelnen Mitgliedsländern. Vor allen Dingen bleibt die Richtlinie 'Fernseh en ohne Grenzen' 

(siehe VI.2.) seit der Verabschiedung ihrer ersten Fassung 1984 weiterhin Gegenstand h eftiger 

Auseinandersetzungen, sowohl innerhalb der Union als auch auf internationaler Ebene. 

Verschiedene G rundsatzfragen kristallisieren sich hier. Zunächst ist strittig, inwieweit Rundfunk 

als reines Produkt im Sinne einer Dienstleistung oder als Kulturgut gesetzgeberisch gehandhabt 

werden soll - was jeweils erhebliche Konsequenzen nach sich zieh t. Weiter stellt sich die Frage 

nach dem Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanbietern und 

schließlich bleibt strittig, inwieweit die Märkte liberalisiert werden sollen oder Q uotenregelungen 

eingeführt werden dürfen. D er Gesetzgebungsprozeß in der Materie bleibt weiterhin 

152 Das globale Marktvolumen wird zur Zeit auf 257 Mia.ECU geschätzt. Für Europa wird eine Steigerung der 
Zahl der Fernsehsendern von derzeit 117 auf ca.500 im Jahr 2000 geschätzt, der jährlichen Programmstunden 
von 650000 auf 3250000. 
153 Commission Europeenne, 1994:123. 
154 KOM(90)78 endg. 
155 KOM(94 )96 endg. 
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Entwicklungen unterworfen, wie dies die noch nicht abgeschlossene Novelherung der Fernseh

Richtlinie zeigt. 

Europäische Medienpolitik soll im Rahmen dieser Arbeit in Anlehnung an die vom 

Europäischen Rat von Rhodas 1988 formulierten Defmitionen drei Schwerpunkte umfassen. 

Diese sind verabschiedet worden, um den industriellen, technologisch1en und kulturellen 

Vielschichtigkeiten bzw. Besonderheiten dieses Bereichs gerecht zu werden, sowie als 

verbindliche grundlegende politische Leitlinien für Gemeinschaftsaktionen tmd -Programme zu 

gelteniSG: 

1.) Die Entwicklung eines europäischen Kommunikations-, Medien- und Kulturraums bzw. 

Medien bewußtseins; 

2.) Der Ausbau des audiovisuellen Sektors in Europa im allgemeinen (insbesondere der 

europäischen Medienindustrie); 

3.) Koordinierte Bemühungen in den drei Bereichen der "Audiovision", welche von der 

Kommission auch als "audiovisuelles Dreieck" definiert werden - den "Sj,ie!regelt!'' 

(Rechtliche Rahmenbedingungen für europaweite Produktion und Verbreitung), der 

"Programmindustrie" (Förderung der Programmindustrie, d.h. kreatives Schaffen, 

Produktion und Ausstrahlung) und den "Neuen Techno!ogien" (Entwicklung 

europäischer und einheitlicher Rundfunktechnologien der Zukunft). 

Im folgenden soll analysiert werden, wte die Kommission im Rahmen der Medienpolitik 

politische Handlungs- und Gestaltungsspielräume an sich zieht und ausfüllt. Ausgehend vom 

Rundfunk157 als zugleich wichtigsten und kontroversesten Teilbereich, soll das besondere 

Kompetenzverständnis der Kommission und schließlich ihre medienpollitischen Initiativen 

diskutiert werden. Nachdem bereits die besonderen strukturellen Voraussetzungen analysiert 

worden sind, soll auf diese Weise der Versuch unternommen werden, ein präziseres Bild der 

Kommission zu entwerfen. 

156 Vgl. KOM(90)78:12. 
157 Rundfunk bildet den Überbegriff für herkömmliches Fernsehen und Hörfunk, der Kabel- und 
Satellitenrundfunk sowie die "Neuen Dienste" wie Pay-TV, Interaktives Fernehen etc. 
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VI.2. Das Verhältnis zwischen Rundfunk- und EG-Recht 

"b!formation ist eine für die europäische Einigung entscheidende, vielleicht sogar die entscheidenste Frage... Die 

europäische Einigung 1vird nur erreicht 1verden, 1vem1 die Europäer es 1volle11. Die Europäer 1verden sie nur 

1vollen, JVe1lJl ein europäisches Be2Vf1ßtsein entsteht. Ein europäisches BeJvußtsein 1vird nur mtstehen, 1venn die 

E uropäer entsprechend i1![ormiert 1verden. Die I1![ormation durch die Massenmedien ist national bestimmt. "158 

Diese Feststellung des sog. Hahn-Berichtes aus dem Kulturausschuß des Europäischen 

Parlaments bringt das anfängliche Dilemma gemeinschaftlicher Rundfunkpolitik auf eine griffige 

Formel. Rundfunkrecht und Europarecht hatten auch lange Zeit nichts miteinander zu tun, bis 

Anfang der 80er Jahre beide Materien in einen Zusammenhang gebracht worden sind. Mit der 

Qualifizierung des Rundfunks als Dienstleistung durch den Europäischen Gerichtshof im Jahr 

1980 ist die Rundfunktätigkeit defmitiv in den Anwendungsbereich der Gemeinschaftsverträge 

gerückt. In verschiedenen Urteilen hat der EuGH1s9 festgestellt, daß der EU im Rundfunkbereich 

zwar keine direkt ableitbaren Kompetenzen zukommen, der EG-Vertrag diesen Bereich 

dennoch in vielfacher Hinsicht erfaßt. 

D em liegt zugrunde, daß sich der EG-Vertrag nicht - wie häufig angenommen wird - lediglich 

auf wirtschaftliche Tätigkeiten bezieht, sondern grundsätzlich alle entgeltlichen Tätigkeiten davon 

betroffen sind, d.h. ökonomischer, sozialer, kultureller, sportlicher oder sonstiger Art160• Daraus 

erschließt sich die Möglichkeit, die medienpolitischen Initiativen der G emeinschaft unter 

mehrere Vertragsdispositionen des EGV zu subsumieren und auf gesichterte gesetzliche 

Grundlagen zu stellen. 

Einer der Grundpfeiler der gemeinschaftlichen (De-)Regulierung ist aus dieser Perspektive 

betrachtet das Prin!'{!p des freien Sendeverkehrs. Im Sinne des Art.60 EGV gilt der Rundfunk als 

Dienstleistung, deren freier Verkehr durch Art.59 und 62 EGV innerhalb der Gemeinschaft 

liberalisiert ist. So gesehen entspricht das Recht der europaweiten Sendefreiheit dem Recht des 

freien Dienstleistungsverkehrs. 

Für die Rundfunkveranstalter eröffnet sich durch den Art.S2 EGV das Pri11ifp der 

N iederlammgsfreiheit im gesamten Binnenmarkt mit allen damit verbundenen gewerblichen 

Freiheiten. Im gleichen Zuge greifen dann auch fur Medienunternehmen alle 

158 Wilhelm Hahn, Bericht des Ausschusses für Jugend, Kultur, Bildung, Infonnation ur1d Sport, Europäisches 
Parlament, Sitzungsdokument Dok 1-1013/81 vom 23.2.1982 (PE ZS 271 endg.). 
159 Dazu insb. Sacchi-Entscheidung EuGH Rs 155/73 Slg.1974, S.409; Debauve-Entscheidung EuGH Rs 52/79 
Slg. l980, S.833; Coditel I-Entscheidung EuGH Rs 62/ 1979 Slg.l980, S.881. 
16° KOM(84)300:6. 
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wettbewerbsrechtlichen Regeln des Binnenmarktes, so z.B. die Bestimmungen der Art. 85 bis 95 

EGV über marktbeherrschende Stellungen und Unternehmensfusionen. Alleedings sind in dieser 

Materie Einschränkungen möglich, da sonst in einigen Mitgliedsländern schlicht das gesamte 

öffentlich-rechtliche Rundfunkmonopol in Frage gestellt würde. 

Entlang dieser Bestimmungen haben sich auch die größten Kontrovers,en quer durch die 

Gemeinschaft entfacht. Der Rundfunk im Spannungsfeld zwischen europäischem Markt und 

nationalem Interesse, mit den Hauptakteuren Europäische Kommission versus einige 

Mitgliedstaaten (die Minderheit) bzw. die deutschen Länder161 • Denn der Schlüsselbereich des 

Medienmarktes - das Fernsehen - unterliegt wegen seiner kulturellen und gesellschaftlichen 

Bedeutung in manchen Ländern besonderen (Verfassungs-) rechtlichen Modellen. Gerade in der 

BRD, wo die Kulturhoheit der Länder die medienrechtliche Lage zusätzlich noch komplexer 

gestaltet, genießt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in erster Linie durch die Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts162 eine starke Stellung. Obwohl sich seit Anfang der 80er Jahre ein 

duales Rundfunksystem mit marktmäßigem Wettbewerb nicht zuletzt wegen der EG etabliert 

hat, wird aber von der Verfassungsrechtssprechung auf einer nachhaJtigen öffentlichen 

Regulierung und Gegensteuerung bestanden. Dieses Rundfunkrecht orientiert sich am sog. 

Koordinationsmodell mit gesetzgeberischen und institutionellen Sicherheiten. Der Kommission 

ist deshalb vor allem von deutscher (öffentlich-rechtlicher) Seite oft vorgeworfen worden, sich 

einseitig am ökon omischen Wettbewerb unter Vernachlässigung dles publizistischen 

Wettbewerbs tm Rundfunk zu orientieren. Darüber hinaus verkenne ste den 

verfassungsrechtlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und unterstütze einseitig 

kommerzielle Anbieter16;. Es stellt sich so die Frage nach den Kompetenzzuweisungen der 

Verträge. 

Die Rundfunkkompetenz der Gemeinschaft muß sich auf die präzisen Aufgaben im Rahmen des 

Binnenmarktes beschränken und beeinträchtigt deshalb die Rundfunkhoheit der (Bundes-) 

Länder nicht. Vielmehr handelt es sich um eine parallele Kompetenzaufteilung zwischen der 

dienstleistungsspezifischen Rundfunkkompetenz der EG und der umfassenden politischen 

Kompetenz der Mitgliedstaaten. Grenzen dieser gemeinschaftlichen Kompetenz können nur im 

Gemeinschaftsrecht selbst verankert sein, ansonsten wäre der Grundsat~ der einheitlichen 

Geltung des Gemeinschaftsrechts nicht gewährleistet. Letzterer begründet wiederum den 

allgemein rechtlich anerkannten Vorrang des Gemeinschaftsrecht vor innerstaatlichem Recht. 

161 Dazu ausführlich Meinel, 1993:49f. 
162 Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Fülle von Urteilen die deutsche Rundfumkordnung entwickelt 
und ausgestaltet. Stichworte dazu sind Binnenpluralismus, Grundversorgung, Medium-und Faktorfunktionen, 
Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfumks. 
163 Siehe Fröhlinger, 1993:64. 
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Schließlich kann deshalb emztg das europäische Rundfunkgrundrecht164 als Kriterium zur 

Bestimmung der Kompetenzaufteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten gelten 165• 

VI.3. Die Rolle der Kommission 

Als "Motor der Integration" hat die Kommission die oben genannten Grundfreiheiten des 

Gemeinsamen Marktes (Art.2 EGV) bzw. des Binnenmarktes (Art.7a EGV) mit Hilfe ihrer 

Handlungskompetenzen zu verwirklichen. So hat auch die gemeinschaftliche Medienpolitik ihre 

Dynamik erst wirklich mit der Vorlage des "Grii11buch über die E rrichttmg des gemei11same11 Marktes für 

den &mdjimk, insbesondere über Kabel und Satellit' mit dem einschlägigen Titel "Femsehen oh11e 

Gre11ze"" vom Juni 1984 durch die Kommission entwickelt166• achdem alle bisherigen Initiativen 

auf Betreiben des Europäischen Parlamentes ergangen waren, aber eher normativ die politisch

integrative Kraft zukünftiger europäischer Medien bzw. deren kulturelle Bedeutung für den 

europäischen Einigungsprozeß zum Gegenstand hatten, stellt diese Studie den Ausgangspunkt 

der mittlerweile umfangreichen durch die Kommission motivierten Aktivitäten dar. Die 

Kommission war damit der Aufforderung des Parlamentes zur Etablierung einer europäischen 

Rundfunkordnung nachgekommen. 

Dadurch hat sich em Paradigmenwechsel vollzogen, da die Kommission pnmar für em 

marktwirtschaftliches Medienverständnis steht, im Gegensatz zu den eher volontaristisch 

geprägten Vorstellungen des Europäischen Parlamentes, welches in zahlreichen Berichten und 

Resolutionen vorrangig auf die integrative Funktion europäischer (öffentlich-rechtlicher) 

Medientätigkeit zielt. Gleichermaßen gehen auch vom Europäischen Parlament die wesentlichen 

Impulse zu Fragen der Kontrolle des privaten Mediensektors in Europa aus167
, ebenso wie 

Vorstöße zu Quotenregelungen zur Förderung europäischer Programme und Produktionen. In 

mehr oder minder großem Umfang versucht die Kommission zwar auch auf gesellschaftliche, 

kulturelle oder medienpolitische Fragen Rücksicht zu nehmen, etwa im Sinne einer europäischen 

"Wirtschafts- und Kulturgemeinschaft" und der Bedeutung des Rundfunks für "Entwicklung und 

Wahrung der europäischen kulturellen Identität"16s. 

Dafür bleiben nicht zuletzt auch die gemeinschaftsvertraglichen Kompetenzen weiterhin 

unzureichend, was sich weder durch die EEA noch durch den neuen Unionsvertrag wesentlich 

164 Rechtsvergleichend gewonnen, sieht dieses Recht Schutzvorrichtungen zur Sicherung einer pluralen 
Angebotspalette, ausgewogener Information sowie Werbenomten und Jugendschutz vor. 
165 Vgl. Meinet, 1993: 198f. 
166 KOM(84 )300 endg. 
167 Nach mehrfachen Aufforderungen hat die Kommission auf Betreiben des Parlamentes eine wnfangreiche 
Studie zun1 Problem des Pluralismus und der Medienkonzentration im Binnenmarkt vorgelegt, KOM(92)480. 
168 Vgl. Schwarz, 1991:166. 



Kapitel VI Die Kommission als Policy-Entrepreneur 82 

geändert hat. Diese Novellienmgen ermöglichen zwar weitere Schritte von emem rem 

ökonomischen Zweckverband hin zu einer politischen und kulturellen Union, welche dann auch 

eine adäquate Kommunikations- und Medienverfassung etablieren könnte, scheitern aber noch 

an der mangelnden Bereitschaft der Mitgliedstaaten, entsprechende vertraglich zu fixierende 

Gnmdentscheidungen zu treffen . Von einer Europäisienmg im Sinne eines europäischen 

Integrationsrundfunks in einem gemeinschaftlichen dualen Rundfunksystem ist man noch weit 

entfernt169• Ersatzweise wird deshalb von der Kommission eine Strategie des Vertragswandels der 

Gemeinschaftsverträge aufgrund evolutionärer Vertragsauslegung betrieben, um dennoch in einigen 

Schlüsselbereichen gemeinschaftsweite Regelungen etablieren zu können. Die Wahl von 

regulativen Politiken ist die zweite grundlegend strategische Wahl der Kommission. 

Entscheidend dabei ist, daß sich neue Kompetenzen kaum auf gemeinschaftliche Ebenen 

übertragen lassen, an Stelle dessen jedoch von der Kommission neue (Medien-)Politiken 

entwickelt werden, die letztlich faktisch Kompetenzausweitungen und eine weitreichende 

Politikgestaltung darstellen. Das institutionelle Gefüge der Gemeinschaft ist durch den zentralen 

Gegensatz zwischen Kommission und Rat, in dem sich auch der Antagonismus zwischen 

nationalstaatliehen Interessen und den (supranationalen) Gemeinschaftsinteressen widerspiegelt, 

geprägt. Zum einen hat der Rat zwar eine formal stärkere Stellung durch seine 

Entscheidungskompetenz, zum anderen besitzt allerdings die Kommission durch ihr 

Initiativrecht eine wesentliche Defmitionsmacht für die Entscheidungen. Damit herrscht ein 

relatives Machtgleichgewicht zwischen beiden Organen (ohne die zunehmende Rolle des 

Parlamentes zu berücksichtigen). 

In der Entscheidungspraxis treffen Vorschläge der Kommission zur Vergemeinschaftung neuer 

Befugnisse beim Rat grundsätzlich auf eine skeptisch bis ablehnende Haltung, es sei denn 

gewichtige (ökonomische) Interessen stehen auf dem SpielPo. Deshalb wäh lt die Kommission 

eine Strategie, ihre neuen Politikkonzepte im Rahmen des Binnenmarktprojektes "anzubieten". 

Dies ist nicht etwa als Verfahrenstrick zu werten, vielmehr eine konsensuale Verfahrensweise, 

um den Rat auf neue Maßnahmen einlenken zu lassen, und die Chancen zur Verabschiedung zu 

erhöhen. "Damit entwickeln sich die Atifgaber!felder der EG und deren institutionelle Absichenmg entlang 

einer eng begrenzten Schiene, die neue Politiken nur ifiläßt, smveit sie direkt oder indir.~kt im Zusammenhang 

stehen mit der ökonomischen Integration, und die neue Implemmtatio11Sstrategien nur ~läßt, smveit sie die 

formale Autonomie der Mitgliedstaaten nicht antasten." (T ömmel, 1992:208) . 

Auch vordergründig rein technisch-administrative Bereiche wie die zahlreichen Regelungenen 

und Normienmgen des Satelliten- und Kabelfernsehens bergen viel politischen Konfliktstoff in 

169 Dazu Stock, 1989:180f. 
170 Vgl. Tömmel, 1992:207. 
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sich. D enn sie sollen nicht nur einer allgemeinen Verbesserung der technologischen Standards 

des europäisch en Fernsehens dienen, sondern vor allem zur Vollendung eines Binnenmarktes für 

kommerzielles Fernsehen beitragen. D azu ist anzumerken, daß die Einführung des dualen 

Rundfunksystems, d.h. die Zulassung privater Rundfunkanbietet ab Mitte der 80er Jahre eng an 

die technologische Entwicklung gekoppelt war. Erst der Ausbau der Kabelnetze, und später der 

Satellitenübertragung, haben überhaupt die Voraussetzungen für solche kommerziellen 

Aktivitäten geschaffen. Der herkömmliche terrestrische Rundfunk stellt eine hohe Barriere dar, 

da er sowohl fmanziell erheblich aufwendiger ist, als auch keine weiteren Kapazitäten mehr 

freizusetzen vermag. Angesichts dessen wird die für die nächsten Jahre zu erwartende 

Einführung "neuer Dienste" die Situation nochmals tiefgreifend verändern. Alleine die 

technologischen Neuerungen des Digitalen Fernsehens werden die Regeln des Rundfunksektors 

neu defm ieren m. 

"L'une des principafes caracteristiques de ce secteur [l'audiovisue!] est qu'il subit, aussi bien sur fe plan 

technologique que sur le plan rigleme11taire, tme transformation qui va considirablement ciffecter sa croissance et 

son diveloppeme11t." 112• Die Europäische Kommission hat offenbar die Zeichen der Zeit rechtzeitig 

erkannt und mit der Auflage ihrer Diskussionsdokumente ihren Anspruch unterstrichen, eine 

Vorreiterrolle bei der Politikformulierung in Sachen Medien- I Kommunikationspolitik 

übernehmen zu wollen. 

Eine Schlüsselfunktion nimmt die Kommission schließlich mit der Vertretung der Gemeinschaft 

nach außen wahr. Der EGV weist ihr durch Art.228 die Kompetenz zu, Verhandlungen für 

internationale Abkommen inhaltlich vorzubereiten und mit einem Mandat des Rates auch zu 

führen. D azu gehört, daß sie im Rahmen der Gemeinsamen Handelspolitik (Art.113 Abs.3 

EGV) die Gemeinschaft in den GATT-Verhandlungen vertritt. Gerade bei diesen 

Verhandlungen spielt der audiovisuelle Bereich eine immer gewichtigere Rolle. Hier stoßen 

allerdings konträre Kulturverständnisse aufeinander, und fast wäre deshalb die vergangene 

"Uruguay-Runde" nicht zum Abschluß gekommen. Die K ommission befand sich in dem 

Dilemma, einerseits stark in den Verhandlungen auftreten zu müssen und bei ihren 

Handelspartnern für ihre liberale Handelspolitik einstehen zu wollen, andererseits aber 

protektionistischen Vorlieben bzw. Forderungen nach volontaristischen Quotenregelungen 

einiger Mitgliedstaaten nachkommen zu müssen. 

171 Beispielsweise wird es möglich sein, statt bisher analog ca. 10 mit Hilfe der Digitaltechnik bis zu 300 
Programme über einen einzigen Satelliten auszustrahlen. Siehe dazu ausführlich Ziemer, 1994. 
172 "Eines der wichtigsten Merkmale dieser Branche ist, daß sie sowohl in technologischer als auch regulativer 
Hinsicht einer Veränderung unterworfen ist, die sich wesentlich auf ihr Wachstum und ihre Entwicklung 
auswirken werden." Conunission Europeenne, 1994:122. 
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Insbesondere Frankreich hat sich auf EU-Ebene für Quotenregelungen zur Förderung der 

europäischen Film- und Fernsehproduktion stark gemacht. Angesichts der erdrückenden 

.Marktstellung der USA, denen ohnehin bereits ein großer homogener Inlandsmarkt zur 

Verfügung stehen, erscheint dies als vital für europäische Herstellerm. Aus der ursprünglichen 

Forderung nach völliger Ausklammerung der audiovisuellen Branche bzw. Dienste174 aus dem 

GATT-Rahmen, ist unter amerikanischem und japanischem Druck schließlich nur eine "cultural 

specificity clause" geworden. Sie bedeutet eine Anerkennung der kulturellen Bedeutung der 

audiovisuellen Branche, verbunden mit einem speziellen Status innerhalb des GATT

Rahmenwerkes. Damit bleiben die Gemeinschaftsmaßnahmen vorläufig unangetastet. Dazu 

gehören Präferenzklauseln zum Unterhalten von besonderen kulturellen Beziehungen zu 

Drittstaaten (vor allem mit Rücksicht auf Frankreich und die "francophonie", d.h. der 

französischsprachige Kulturraum), die Fördermaßnahmen für die Medienindustrie (z.B. das 

MEDIA-Programm) sowte die Richtlinie "Fernsehen ohne Grenzen"175• Letztere umfaßt 

verschiedene rechtliche Mechanismen (die jeder Mitgliedstaat gegenüber den 

Fernsehveranstaltern seines Landes durchsetzen muß), mit denen erreicht werden soll, daß: 

der Hauptanteil der Sendezeit europäischen Werken vorbehalten bleibt; 

die unabhängige Produktion gefördert wird (10% der Sendezeit oder der Haushaltsmittel für 

die Programmgestaltung); 

Kinospielfilme in den Medien chronologisch verwertet werden (d.h. mit 1- oder 2-jähriger 

Verzögerung, je nach Ursprungsland) 176
• 

Ansonsten ist der audiovisuelle Sektor vom sog. GATS (Allgemeines Abkommen über den 

Dienstleistungsverkehr) jedoch voll abgedeckt. Das bedeutet in der Pra.xis eine fünfJährige 

Aufschubfrist, an die sich dann regelmäßige internationale Verhandlungsrunden zu einer 

verstärkten Liberalisierung der Branche anschließen werden. Da sich die Europäische Union 

vorerst noch zu keinerlei Liberalisierungsmaßnahmen im audiovisuellen Bereich verpflichtet hat, 

beschränken sich ihre Verpflichtungen im Rahmen des GATS darauf, die Transparenz ihrer 

kommenden n euen medienpolitischen Maßnahmen für die übrigen Länder des Abkommens zu 

gewährleisten. Darüber hinaus hat die EU über die Meistbegünstigungsklausel erreicht, die 

verschiedenen Aspekte ihrer Politik im audiovisuellen Sektor fortsetzen zu können, einschließlich 

bi- oder multilateraler Abkommen, insbesondere über Koproduktionen. Somit verfügt die EU 

bzw. einzelne Mitgliedstaaten noch über den notwendigen Spielraum zur Entwicklung der 

Programmindustrie- allerdings voraussich tlich nur für eine begrenzte Übergangszeit. 

173 Dazu Wilde, 1992:108f 
174 Der Begriff "audiovisuelle Dienste" umfaßt hier die Rundfunk- und Telekommwtikationsdienste, welche 
audiovisuelle Programme übertragen können. 
175 VgJ. Coopers & Lybrand, 1994:6f 
176 Kapitel III der Fernseh-Richtlinie 89/552/EWG. 
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Dazu merkt die Kommission an: "Der audiovisuelleSektormuß - wie attdere Diem't!eistuttgsbereiche auch -

die H erausfordenmgen im Zuge der Intematio11afisienmg 1111d G!oba!isienmg, i11sbesondere im Zusammenhang mit 

der 'digitalen Revo!utio11' beJvä!tige7t. Die europäische Programmindustrie muß ihre WettbeJverbsfähigkeit stärken, 

indem sie sich der Weft öffnet." (KOM(94)96:39). 

Die Kommission kann, wie es sich zeigt, als die treibende Kraft bzw. Sd .düsselinstitution der 

gemeinschaftlichen Medienpolitik betrachtet werden . Auch wenn das Europäische Parlament 

nach wie vor versucht, Impulse zu geben oder die En twicklung der Medien in Europa kritisch zu 

verfolgen 177, ist die Kommission kraft ihrer Kompetenzen und Ressourcen der zentrale Akteur. 

Die größten Widerstände erfahrt sie seitens des Rates, d.h . indirekt von einigen Mitgliedstaaten, 

insbesondere in Bezug auf grundsätzliche Fragen wie des Rundfunkverständnisses oder der 

Betrachtung audiovisueller Leistungen (als reines Produkt oder als kulturellen Wert) . Es zeigt sich 

jedoch, daß das von Majone angesprochene Moment des 'Intemationa!en Regu!ienmgsversagen' der 

Kommission in die Hände spielt. Unter dem starken Wettbewerbsdruck zwingen sich für die 

europäischen Länder gesetzlich supranationale Arrangements auf. Die EU empfiehlt sich 

zunehmends als das geeignete Regime, da sie bereits in anderen Politikbereichen weitreichende 

Vollmachten zur Vertretung der Union in internationalen Verhandlungen besitzt - in erster Linie 

beim GATI. Auf der Nachfrageseite stehen zudem zahlreiche Unternehmen der Branche sowie 

international operierende Medienunternehmen . Sie haben mit Hilfe der technologischen 

Fortschritte die Globalisierung der Medien vorangetrieben. Ihr bevorzugter Ansprechpartner ist 

deshalb die EU. Wenn durch gemeinschaftlich getroffene einheitliche Regeln die 

Marktbedingungen harmonisiert sind, steigen die Chancen für europäische H ersteller, ihre audio

visuellen Produkte erfolgreich zu vermarkten. 

Im folgenden sollen die einzelnen Initiativen der Kommission im Medienbereich erläutert 

werden, welche seit der ersten großen entscheidenden Etappe des Grünbuches "Fernsehen ohne 

Grenzen" lanciert worden sind. 

177 Beispielsweise indem es eine Debatte über Konzentrationstendenzen in der Medienbranche auf die 
TagesordnWlg gebracht hat, welche schließlich zur Auflage des Grünbuches der Kommission über "Pluralismus 
Wld Medienkonzentration im Binnenmarkt"(KOM(92)480 geführt hat. 
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VI.4. Medienpolitische Initiativen der Kommission 

Die Medienindustrie, und insbesondere die Rundfunksparte, haben sich in der EG in den letzten 

Jahren stark entwickelt. Bisher hat die Branche in fragmentierten nationalen Märkten operieren 

müssen oder sie war - wie im Falle des Rundfunks - staatlichen Monopolen unterworfen. Die 

gemeinschaftliche Rechtsetzung hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, einerseits als Basis 

einen gemeinschaftsweiten Markt herzustellen, und andererseits die davon betroffenen Branchen 

gezielt zu fördern. So lassen sich die Maßnahmen der Gemeinschaft in zwei große Blöcke 

ein teilen - die Harmonisierung nationaler Bestimmungen zur V erwirklic:hung des Medien

Binnenmarktes (Spielregeln) und die Förderung der Produktion europäischer Programme 

(Programmindustrie) . Dazu kommt übergreifend oder ergänzend die Ausarbeitung gemeinsamer 

technischer Normen, als Antwort auf die weltweiten technologischen Entwicklungen (Ne11e 

Techno!ogien). 

Ausgehend vom bereits besprochenen Grünbuch "Fernsehen ohne Grenzw" stellt die daraufhin 

1989 verabschiedete Richtlinie mit demselben Titel das bedeutendste Übereinkommen im Bereich 

"Spielregeln" dar178• Darin sind alle Maßnahmen getroffen worden, um die freie Sendung und 

den freien Empfang jeglicher Rundfunktätigkeit innerhalb der Gemeinschaft zu ermöglichen. 

Nationale medienrechtliche Anforderungen an die Ausübung im jeweiligen Land bleiben 

unangetastet, so daß beispielsweise die deutschen Länder ihre Kompetenzen dadurch nicht 

verlieren. Allerdings hat der technische Fortschritt die "Grenzenlosigkeit'" quasi im Vorgriff 

völlig verwirklicht. Spätestens seitdem der Satellitenrundfunk die Ausstrahlung von Programmen 

nicht nur vereinfacht, sondern auch globalisiert hat, können die Anbieter ihren Standort flexibel 

wählen179• 

Zur Förderung des europäischen Programmanteils sollen laut Richtlinie 10 % des 

Programmanteils bzw. des Gesamtbudgets der in der Gemeinschaft ansässigen Sender aus 

europäischen unabhängigen Produktionen bestehen. Der Hauptanteil des Programms sollte beim 

Fernsehen sogar aus europäischen Produktionen stammen, was aber nicht in rechtlich-bindender 

Form formuliert wurde. Daneben beinhaltet die Richtlinie detaillierte Regelungen zu Fragen der 

Werbung, des Sponsorings, des Jugendschutzes, der Gegendarstellung und der 

Vielfaltssicherung180• Sie baut damit auf der Konvention des Europa-Ratestst zum 

grenzüberschreitenden Fernsehen von 1989 auftsz. 

178 Richtlinie des Rates vom 3 .1 0.1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit, 89/552/EWG. 
179 Sender wie beispielsweise RTL haben durch die Wahl ihres Standortes im Ausland Staaten wie Deutschland 
schlicht vor vollendete Tatsachen gestellt. 
180 Eine ausführlich kommentierte Zusammenstellung aller vertraglichen Regelungen der Fernsehrichtlinie 
liefert Europäisches Medienrecht, 1991. 
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Alle Fragen des Urheberrechts wurden bei der Fernseh-Richtlinie ausgeklammert, so daß hier ein 

noch weitgehend offener Regelungsbereich besteht. Wie bereits in den anderen Materien, hat die 

Kornmission 1988 zunächst als Diskussionsgrundlage das "Grünbuch über das Urheberrecht und 

die technologische Herausforderung" veröffentlichtm, um den Bereich in die politische Agenda 

der Gerneinschaft aufzunehmen. Zum einen hat die Kompliziertheit der Materie dazu geführt, 

daß hier nur Stück für Stück Regelungen verabschiedet werden, und zum artderen zeichnet sich 

auch hier eine Front zwischen protektionistisch motivierten Mitgliedstaaten und einem auf 

Gemeinschaftsebene vorherrschenden Interesses an emern homogenen liberalisierten 

Senderaum ab. Alle grenzüberschreitenden urheberrechtliehen Fragen müssen darüber hinaus 

mit den GATI-Regelungen international abgeglichen werden, was die Sache zusätzlich 

erschwert. 

Als eigenständige Elemente werden die Fragen des Urheberrechts im Bezug auf den Kabel- und 

Satellitenrundfunk gehandhabt. Die Kornmission hat dazu extra ein Grundsatzpapier vorgelegt, 

um den Besonderheiten dieser neuen, sich noch im Fluß befmdlichen Bereiche gerecht zu 

werden184• Zu diesen Papieren und ihren Vorschlägen hat die Kornmission im Anschluß daran 

sog. H eari11gs durchgeführt. Die Ergebnisse widerspiegeln sich im "Arbeitsprogramrn der 

Kornmission auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte". Es urnfaßt 

neben den Analysen auch alle Gesetzesinitiativen der Kornmission in Form von Vorschlägen für 

Richtlinien der Gemeinschaft. 

Ein krasses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, die dominierende Stellung der 

amerikanischen und japanischen Filmindustrie sowie die Tatsache, daß die europäische Film- und 

Fernsehindustrie ein großer Arbeitgeber ist, sind einige der Gründe, weshalb sich die 

Kornmission veranlaßt sah, Initiativen zur Förderung der europäischen Produktionsindustrie zu 

starten. Die Schwierigkeit bestand auch hier in grundsätzlichen Kompetenzfragen der 

Gerneinschaft - Art.128 EGV stellt bisher die einzige in das Gemeinschaftsrecht aufgenommene 

Kompetenzgrundlage dar, mit der Maßnahmen zur Förderung kultureller Fragen auf 

Gemeinschaftsebene ermöglicht werden . 

181 Gemeint ist nicht der Rat der Gemeinschaft, sondern das davon unabhängige über die 15er-Gemeinschaft 
hinausgehende Organ "Conseil de l'Europe" in Straßburg. 
182 Europäisches Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen, in: Media Perspektiven 
Dokumentation IV89, 8.96-106. 
183 KOM(88)172 endg. vom 7.6.1988. 
184 Rundfunk und Urheberrecht im Binnenmarkt - Grundsatzpapier der Kommission der EG zu 
urheberrechtliehen Fragen im Bereich von Kabel- und Satellitensendungen, November 1990. 
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lvlit dem MEDIA-Programm hat die Kommission nach sehr umfassenden Konsultationen ein 

ehrgeiziges "Paket" zur Förderung der Branche entwickelt. Das Projekt umfaßt18s: 

die Förderung der europäischen Film- und Video-Verleihnetze, einschließlich der Einrichtung 

eines "European Film Distribution Office" und Projekten zur Überwindung der 

Sprachbarrieren ("BABEL"186); 

die Verbesserung der Produktionsbedingungen für Autoren ("European SCRIPT Fund"), 

unabhängigen Filmemachern ("EURO-AIM")187 und den Zeichentrickfilmherstellern 

("CARTOON"); 

die Finanzierung von Filmprojekten mit Hilfe von Risikokapitalfonds ('"MEDIA-Venture") 

und Garantiefonds ("MEDIA-Garantie"); 

die Verbesserung der Aus- und Fortbildung durch die von der Kommission initiierte EA VE

Unternehmervereinigung ("Entrepreneurs de l'Audiovisuel Europeen"). 

Mit dem MEDIA-Programm möchte die Kommission die internationale \Vettbewerbsfahigkeit 

der Unternehmen der audiovisuellen Branche verbessern, ohne direkt in deren Produktion 

einzugreifen. Die Vorhaben sind der eigentlichen Produktion vor- bzw. nachgeschaltet, und 

konzentrieren sich auf sog. KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen). Charakteristisch ist die 

Neti}verkstruktur des Projekts sowie die Zusammenarbeit im Sinne einer "public-private

partnership", d.h. einer engen Kooperation zwischen EU und der privaten Wirtschaft, 

einschließlich gemischter Finanzierungsmodelle (siehe Kap.V.1.). 

Laut Kommission soll das Projekt "durch die Schciffung grenzüberschreitender KooperationSJtetze die 

nationalen Industrien iffnen" und "sich ijtr Fi11amjerung der Aktion 1veitgehend an die Prograllllllindustrie 

1venden". Bemerkenswert ist schließlich, daß zunächst sowohl eine Konsultations- als auch eine 

Pilotphase durchgeführt wurden, um die Effizienz und Akzeptanz bei den dadurch 

angesprochenen Unternehmen und Akteuren zu testen. Erst nach einer Evaluierung dieses 

Vorläuferprojekts wurde die gesamte Initiative durch den Rat im Dezember 1990 

angenommen 188 und damit die erste 5-jährige Hauptphase von 1991 - 1995 bei einem 

Gesamtbudget von 200 Mio ECU operationalisierbar. 

185 Ein ausführlicher Überblick findet sich in Coopers & Lybrand, 1994: 17f. 
186 "Broadcasting Across the Barriers of European Language". 
187 "Support for Creative Independent Production Talent" bzw. "European Organization for an Audiovisual 
Independent Market". 
188 Beschluß des Rates 90/685/EWG, Abi. der EG Nr. L 380 vom 31.12.1990, S.37-44. 
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Mit der Initiative "Audiovisuelles EUREKA" unternimmt die Gemeinschaft seit 1985 emen 

weiteren konzertierten V ersuch, einen gesamteuropäischen Markt für audio·vi.suelle Produkte zu 

etablieren, allerdings auch unter Einbeziehung der Mitgliederstaaten des Eu:roparats und einiger 

osteuropäischer Staaten. Dafür wurde eigens ein "Coordinating Committee" - bestehend aus 

Regierungsvertretern und der EU-Kommission - zur ProjektentwickJung ins Leben gerufen. 

Auch dieses Projekt verfügt über keine ausschließlichen und zentralen Mittel, sondern 

koordiniert die Finanzierung der Projekte durch unterschiedliche externe Quellen 189• 

Eines dieser EUREKA-Projekte beschäftigt sich auch mit der EntwickJung der dritten 

Fernsehgeneration, des sog. hochauflösenden Fernsehens (High Defmition Television HDTV), 

welche eine Qualität von 35mm-Kinofilmen bietet. Unter dem Druck der japanischen und 

amerikanischen Hersteller, ihre eigene Technologie weltweit als Standard durchsetzen zu wollen, 

haben die führenden europäischen Hersteller unter Federführung des EUREKA-Pro jektes eine 

eigene verbesserte Version eines HDTV-Systems entwickelt. Um diese Forschungen und 

Entwichlungen der Industrie auch zur Marktreife zu bringen, wurde ergänzend vom Rat eine 

Richtlinie zur Unterstützung des europäischen HDTV-Standards verabschiedet190• 

Mit der Einführung des Satellitenfernsehens Anfang der 80er Jahre hat die Kommission einen 

weiteren wichtigen Regelungsbereich übernehmen können. Dieser Bereich erweist sich als 

komplementär zu den Bemühungen der Kommission, einen einheitlichen europäischen 

Fernsehraum zu schaffen, da die direkte Satellitenübertragung die technologischen 

Voraussetzungen dafür erheblich vereinfacht hat (durch das Digitale Fernsehen wird diese 

Entwicklung noch akzentuiert) . Um zu verhindern, daß die europäischen Hardware-Hersteller 

den technologischen Anschluß verlieren bzw. sich in unterschiedlichen Normen verstricken, hat 

die Kommission 1986 eine "Richtlinie zur Regelung der Übertragung von Fernsehprogrammen 

per Satellit" vorgelegt, welche auch vom Rat verabschiedet wurde191• Die Kommission konnte 

dadurch auch einen weiteren wichtigen Grundstein zur Etablierung eines europäischen HDTV

Standards legen, denn der in der Richtlinie vorgeschriebene Übertragungsstandard MAC 

(Multiple Analogue Components) stellt eine Übergangslösung für den zukünftigen sog. HD

MAC-Standard dar, welcher Ausstrahlung von HDTV in Kinoqualität über Satellit ermöglicht. 

Die Satelliten-Richtlinie von 1986 lief Ende 1991 aus und wurde im folgenden Jahr von einer 

"Richtlinie zur Annahme von Standards zur Satelliten-Übertragung von Fernsehsignalen" 

abgelöst192• Zwischenzeitlich hatte sich die Kommission im Rahmen ein es Memorandum if 
U11derstanding auf den graduellen Übergang zum endgültigen sog. D2-MAC St:mdard (für Digitales 

189 Coopers & Lybrand, 1994:30f. 
190 Beschluß des Rates 89/337!EWG, Amtsblatt der EG Nr.L 142. 
191 Beschluß des Rates 86/529!EWG, Amtsblatt der EG Nr. L 311. 
192 Beschluß des Rates 92/38!EWG, Amtsblatt der EG Nr. L 137. 



Kapitel VI Die Kommission als Policy-Entrepreneur 90 

Fernsehen) geeignigt. Diese schwierigen Koordinationsbemühungen hat die Gemeinschaft nicht 

zuletzt durch finanzielle Zugeständnisse an die Hersteller erreicht. 

Es hat sich in diesem Kapitel gezeigt, daß die Kommission zentraler Akteur der gesamten 

gemeinschaftlichen Medienpolitik geworden ist, auch wenn das Europäische Parlament die 

ersten Anstöße dazu gegeben hat. Angesichts der Reduzierung der Befugnisse des Parlamentes 

auf Konsultations-, Beratungs- und gewisse Mitentscheidungsrechte, ist es gezwungen, seine 

Rolle eher auf normative Vorgaben und Vorstöße in der Medienpolitik zu richten. Dafür hat sich 

die Kommission um so mehr der Ausgestaltung und Umsetzung dieses noch sehr jungen 

Politikfeldes verschrieben - in der Rolle eines Policy-Entrepreneurs. 

Zusammenfassend läßt sich die 'Philosophie', der sich die Kommission verschrieben hat, mit 

dem beschreiben, was Majone 'regulatory reform' nennt: 

Deregu!ienmg und Re-Regulierung der Medienpolitik - der Autor schlägt den Begriff der 

'Vergemeinschaftung' vor. Ermöglicht werden diese Initiativen durch die besonderen Aufgaben 

und Strukturmerkmale der Kommission. Sie nützt ihre Initiativfunktion konsequent aus, um 

wichtige medienpolitische Entscheidungen und Maßnahmen auf die politische Agenda der 

Gemeinschaft zu bringen. Als koordinierendes Part eines mittlerweile sehr umfangreichen und 

ausdifferenzierten europaweiten medienpolitischen Policy-Netzwerkes gelingt ihr eine sehr an 

den Bedürfnissen der Medienbranche orientierte Politik. Die starke Orientierung am Markt 

resümiert sich nicht einfach in Liberalisierung, sondern wird durch die Förderung ausgewogener 

Marktstrukturen und Wettbewerbsregeln flankiert. Der geringe finanzielle wie politische 

Spielraum der Kommission veranlaßt sie, innovative Formen der Steuerung anzuwenden - in 

Form regulativer Politik, von Programmen sowie Anreizinstrumenten. Politikformulierung und -

implementation werden im Ausschußwesen unter der Federführung der Kommission auf 

ungewöhnliche Weise sehr pluralistisch durchgeführt. Der Erfolg der Maßnahmen wird bereits 

im Vorfeld durch intensive Konsultation und Supervision abgesichert. Hinsichtlich der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen profiliert sie sich in der Rolle eines Schlichters zwischen den 

sehr kontroversen Standpunkten der Mitgliedstaaten untereinander und dariiber hinaus auch im 

internationalen politischen Kontext. Auf diese Weise empfiehlt sie nachha1tig die europäische 

Ebene als adequates Regime zur Regulierung der Medienpolitik für alle beteili1gten Akteure. 
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VII. Zusammenfassung und Schlußbemerkungen 

Die Arbeit sollte aufzeigen, ob die Europäische Kommission als die treibende Kraft der 

gemeinschaftlichen medienpolitischen Maßnahmen zu betrachten ist. Grundlage für die Analyse 

des Rollenverständnisses der Kommission waren dabei in erster Linie die theoretischen 

Erkenntnisse und Ansätze der Autoren Bach, Schink und Majone. Die zentrale Hypothese der 

Rolle als Poliry-Entrepmze11r sollte im Laufe der Arbeit durch eine empirisch e Betrachtung eines 

bisher wenig beachteten Politikfeldes untermauert werden - die Kommission spricht auchgerne 

von der Audio-visuellen Politik der Gemeinschaft. 

Bei Bettachtung der Kompetenzen, die der Kommission zugewiesen worden sind, wurde ihre 

herausragende Stellung im Institutionengefüge herausgearbeitet. Die verschiedenen Aufgaben, 

welche sich unter den Bezeichnungen des Motor der Integratio11 und der Hüteritt der V erträge 

subsumieren lassen, umfassen Rechtsetzungs-, Rechtsanwendungs- und Exekutivaufgaben . Hier 

fmden sich bereits in den Gemeinschaftsverträgen verankerte Kompetenzen, mit denen die 

Kommission eine Rolle zugeschrieben bekommen hat, die weit über die einer klassischen 

Verwaltung hinausgehen. Sie verkörpert einen politisch-administrativen H ybrid, der in erster 

Linie einem supranationalen Gemeinschaftsinteresse verpflichtet ist - als Gegenstück zum 

intergouvernemental geprägten Ministerrat der EU. Im Gegensatz zu herkömmlichen Regimen, 

wirkt sie nicht bloß als tertium i11ter pares im Mächtekonzert der Mitgliedstaaten mit, sondern in 

der Stellung eines supra inter pares mit eigenen Entscheidungsrechten. 

Die Untersuchung der Kommission weist 1m Ergebnis eme Reihe von strukturellen 

Besonderheiten auf. Dazu gehört zunächst der eigentliche Verwaltungsaufbau des Organes, auch 

als Gnmdstmkt11r zu verstehen. Diese ist durch die eigene Organisationssouveränität der EU 

speziell auf ihre besonderen vertraglichen Aufgaben zugeschnitten und hat wenig mit einer 

Bürokratie klassischer Ordnung gemeinsam. Die Verwaltungseinheiten zeichnen sich durch 

flache Strukturen aus und haben maximal drei Hierarchieebenen. Da sie mit ihrer variierenden 

Zahl an Generaldirektionen und Verwaltungseinheiten eng an die fortdauernde Evolution der 

Verträge angepaßt ist, liegt eines ihrer Hauptmerkmale in ihrem strukturellem Wandel. E ine 

ausgeprägte horizontale Fragmentierung und Diversifizierung der Generaldi1rektionen und ihrer 

nachstehenden Einheiten sind weitere prägnante Strukturmerkmale. Sowohl von der politischen 

Spitze her, die nur bedingt über ausreichende Expertise verfügt, wie auch durch die Abwesenheit 

nachstehender Verwaltungseinheiten, eröffuen sich deshalb für die Verwaltungsstäbe große 

Handlungsspielräume. Die persönlichen und fachlichen Ressourcen fmden sich in den 

Facheinheiten der Generaldirektionen wieder, deshalb situiert sich die faktische 

Entscheidungskompetenz unterhalb der Kommissionsspitze. Zu erwähnen ist auch die 
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Personalstruktur, welche durch etgene Karrieremuster eme kommissions-typische Prägung 

aufweist und zusammengefaßt einem Typ international rekrutierter, unternehmerisch handelnder 

Verwaltungsführungskräfte entspricht. Es zeichnet sich eine genuin europäische politisch

administrative Funktionselite mit eigenem 'esprit de corps' ab. 

Als wichtige Erkenntnis im Bezug auf die Kommissionstruktur erweist sich das große Spektrum 

an Ausschuß- und Expertengruppen - auch als 'Comitologie' bezeichnet. Sie verkörpern eine 

Parallelstmktur der Verwaltung, die sich um die Grundstruktur gebildet hat. Darin liegt das 

tiefgreifendste strukturelle Charakteristikum der Kommission. Die ihre zugewiesene umfassende 

Rolle widerspiegelt sich hier in besonderem Maße. Angesichts der Abwesenheit von klassischen 

Instrumenten der Politikformulierung und Politikimplementation, kommt die Parallelstruktur 

zum Tragen. Diese entspricht auch ihren neuartigen Instrumenten der politischen Steuerung in 

enger Partnerschaft mit einem ganzen Spektrum an privaten, öffentlichen und korporativen 

Akteuren. Im Ausschußwesen werden alle Maßnahmen der Bereiche 'Programmindustrie' und 

'Neue Technologien' in einer Art und Weise erarbeitet, welche sich mit dem Begriff einer 

'public-private-partnership' umreißen lassen könnte, unter Berücksichtigung jedoch der häufig 

vorherrschenden Informalität des Prozesses. Das Ausschußwesen stellt auch die Brücke dar für 

die Kooperation mit den fünfzehn verschiedenen nationalen Verwaltungen, auf welche die 

Kommission im Rahmen bestimmter Rechtsetzungsvorhaben angewiesen ist. D azu gehört der 

gesamte Bereich 'Spielregeln' der gemeinschaftlichen Medienpolitik. 

Die Kommission ist als Ganzes wiederum in ein institutionelles Gefüge 'eingebettet', welches ihr 

durch seine vergleichsweise Offenheit die Möglichkeit der Gestaltung ihrer Parallelstruktur gibt. 

Damit verbunden ist eine Herausbildung neuer Modelle der Formulierung, Umsetzung und 

Innovation öffentlicher Politiken . Die Maßnahmen der industriefördernden Programme der 

Kommission, allen voran 'MEDIA', stellen eine solche neuartige Politik dar. Die Form des 

Progra1JI171es bietet der Kommission die Möglichkeit, eme weitgehend eigenständige 

gemeinschaftliche Politik zu betreiben, zunächst ohne daß explizite vertragliche 

Kompetenzuweisungen dazu notwendig wären. Daneben kann so die Umsetzung von 

Gemeinschaftsbeschlüssen ohne eine Beanspruchung der Autonomie der Mitgliedstaaten 

vollzogen werden, da deren Verwaltungsorgane nicht davon betroffen sind. 

Angesichts gemeinschaftsrechtlicher und medienrechtlicher Grundsatzfragen zu 

medienpolitischen Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene hat die Betrachtung der Verträge 

gezeigt, daß die Kommission einen Politikbereich auf die Tagesordnung der Gemeinschaft 

gebracht hat, der nicht explizit zu den Zielen der Gemeinschaft zählt. Vielmehr hat die 

Kommission schrittweise und ausgehend vom Binnenmarktprojekt, zunächst die 

Rahmenbedingungen für Rundfunk in Europa n eu gestaltet. Unter dem Begriff der mgativen 
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Integratio11 kann zusammengefaßt werden, was sie als Ausgestaltung einheitlicher Märkte und der 

Herstellung von Wettbewerb betreibt. In der Folge hat sie über diese Fom1 der Liberalisierung 

hinaus, marktgestaltende Programme und Maßnahmen entwickelt, um die Unternehmen in 

Europa zu stimulieren und auf den starken Wettbewerb vorzubereiten. Dieser Bereich der 

positivm I!ttegration bringt auch Maßnahmen der Re-Regulierung mit sich. Sie unterstreicht damit 

ihren Anspruch, aktiv die europäische Medienlandschaft gestalten zu wo!Men . Im Mittelpunkt 

stehen die Film- und Fernsehbranche als Teile einer umfassenden Medien- bzw. 

Kommunikationsindustrie, die als eine Schlüsselindustrie der nächsten Jahre gilt. 

Regulative Politik erweist sich als zentrale Politikform der Gemeinschaft. Unter dem Begriff der 

regulativen Reform lassen sich die Momente der D e - bzw. Reregulierung auf europäischer 

Ebene zusammenfassen. Angesichts der eingeschränkten vertraglichen Möglichkeiten, den 

Budgetrestriktionen sowie der mangelnden administrativen Ressourcen, konzentriert sich die 

Kommission auf diese Politikform. D ie EU wächst zunehmend in die Rolle des kompetenten 

Regimes für europaweite oder internationale Fragen des Marktes für Medien . Die vielen 

einzelnen nationalen Medienlandschaften sind mit einer turbulenten Entwicklung des Sektors 

konfrontiert, die sich zudem mit großem Tempo globalisiert. Deshalb erscheint die 

Gemeinschaftsebene als Forum, um einheitliche Bedingungen und Regeln zu schaffen. Nach 

außen hin vertritt die Kommission bereits die Gemeinschaft beim GATT und anderen wichtigen 

Organisationen. 

Trotz der zentralen Rolle der Kommission soll dennoch nicht der Anteil des Europäisch en 

Parlamentes ausgeblendet werden. Insbesondere hinsichtlich der politischen Impulse für 

Maßnahmen der Gemeinschaft in Sachen Medien spielt das Parlament weiterhin eme 

eigenständige Rolle und sorgt mit seinen Vorstößen für eine Komplettierung des 

medienpolitischen Tätigkeitsspektrums. Durch die der Gemeinschaft eigen en Aufgabenteilung 

rückt es jedoch oft in den Hintergrund, weil das Initiativrecht in der Materie bei der 

Kommission liegt. 

Die Einzigartigkeit der institutionellen Konstruktion, die Komplizierilieit der 

Gesetzgebungsverfahren sowie die Fülle der institutionellen und informellen Akteure machen es 

schwierig, eindeutige Schlüsse zu ziehen oder defmitive Rollenzuteilungen zu vollziehen. 

Vielmehr soll mit dieser Arbeit aufgezeigt werden, wo Schwerpunkte der rv1edienpolitik liegen, 

wie sich diese vollzieht und wer die wichtigsten Parts dabei spielt. Anhand dieser empirischen 

Analyse auf E bene der Europäischen Union soll die Rolle der EU-Kommission allgemein 

verdeutlicht werden. D as Policy-Entrepreneur-Konzept stellt eine Annäherung an diese 

Herausforderung dar, die Rolle der Kommission treffender zu beschreiben. Damit können 

verschiedene, für die EU spezifische Faktoren berücksichtigt werden - die besondere duale 
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Struktur der Kommission und ihre 'Einbettung' in die institution elle Konstruktion. Ferner ihre 

D oppelrolle bei der Initiative und Umsetzung von Gesetzesinitiativen in der Gesetzgebung der 

Gemeinschaft und als Vertreter von neuen politischen Gestaltungsformen. 

Auch der Ansatz des Policy-Netzwerkes erscheint gerade im Bezug auf die Gemeinschaft als 

sehr nützlich angesichts der Fülle an verschiedenen am Policy-Prozeß beteiligten Akteuren und 

den damit verbundenen komplexen Wechselwirkungen. Die integrative Funktion der Netzwerke 

besteht in zweierlei Hinsicht: für die Struktur und für die Funktion Kommission. Zunächst 

stellen die Netzwerke das Bindeglied der Kommission über ihre Parallelstruktur mit den durch 

das Gemeinschaftsrecht statuierten Partnern dar: die Verwaltungen der Mitgliedsländer, auf den 

verschiedenen körperschaftlichen E benen. Daneben etablieren sie ein breites Spektrum an 

Verbindungen zu privaten und korporativen Akteuren. Die Parallelstruktur ist ein 

Wesensmerkmal des Organs und trägt wesentlich zur Funktionserfüllung bei. Politikformulierung 

wie Politikimplementation vollziehen sich in einem bedeutenden Maß durch diese Struktur. Wäre 

die etzwerke nicht vorhanden, ist es fraglich, ob die Kommission in vollem Umfang ihren 

Aufgaben gerecht werden würde. Außerdem könnte sie nicht die aktive, eigenständige Rolle 

eines Policy-Entrepreneurs wahrnehmen. Die extensive Wahrnehmung ihres Initiativrechts als 

Mittel der Kompetenzerweiterung wäre damit kaum realisierbar. 

Der bei der Kommission für die Koordination der audiovisuelle Politik der Gemeinschaft 

zuständige Direktor193 zieht im Zusammenhang der Frage nach den Verflechtungsstrukturen der 

Kommission sogar den Vergleich zum sog. Internet, d.h. dem weltweiten Verbund 

unterschiedlicher Computernetze, das in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen 

hat . Für die Beziehung der Teilnehmer untereinander im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses 

der Gemeinschaft gelten demnach analog dazu solche Begriff wie 'Vernetzung', 'Interaktivität' 

und 'Informalität' . Auch wenn diese Aussage nur eine sehr zugespitzte Darstellung der 

(Gemeinschafts-) Realität darstellt, zeigt sich doch zumindest, daß sich die für die EU geltende 

Formen der Politikformulierung,-entscheidung und -umsetzung deutlich von klassischen 

nationalstaatliehen Mustern abheben. 

Charakteristisch für den etzwerk-Ansatz ist die Ausgestaltung der Verflechtungen m 

horizontaler Form mit ausgesprochenem Verhandlungscharakter. Die Kommission darf m 

diesem Netz trotz ihrer zentralen Rolle nicht als dominierendes O rgan betrachtet werden, 

sondern eher als wichtigste Koordinierungsinstanz für die Medienpolitik der G emeinschaft und 

193 Es handelt sich um den bei der Kommission für diesen Bereich zuständigen leitenden Beamten Antonios 
Kosmopoulos der Generaldirektion X (Information, Kommunikation, Kultur und Audiovisuelles). Die Aussage 
fiel im Zusammenhang eines Interviews. das vom Autor am 9. Januar 1996 im Rahmen der Sitzung des 
Kulturausschusses des Europäischen Parlamentes gemacht wurde, während derer u.a. die Richtlinie "Fernsehen 
ohne Grenzen·' im Hinblick auf Quotenregelungen modifiziert worden ist. 
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der daran beteiligten Akteure. Da die Gemeinschaft nicht die vollständige Legitimität emer 

supranationalen Regierung besitzt, sondern eher emem differenzierten politischen 

Mehrebenensystem entspricht, können nationalstaatliche (hierarchische) Muster nicht einfach 

übertragen werden. Die Identifizierung eindeutiger Machtbereiche bei einzelnen Akteuren läßt 

sich nicht ohne weiteres vollziehen, vielmehr kann anhand der Medienpolitik davon ausgegangen 

werden, daß die Kommission die zentrale Instanz darstellt, über welche sich dieser Politikbereich 

vollzieht- quasi als 'Spinne im Netz'. Es muß unterstrichen werden, daß die bei der Betrachtung 

der Medienpolitik gewonnen Erkenntnisse, keine eindeutigen Schlüsse für andere Politikbereiche 

zulassen. Da die verschiedenen Gemeinschaftspolitiken jeweils in sehr unterschiedlicher 

Intensität auf EU-Ebene vertreten sind, muß stark differenziert werden. 

Die in der Medienpolitik beteiligten Akteure zeichnen sich durch sehr heterogene Merkmale 

hinsichtlich ihrer Rolle, Kompetenz und Legitimität aus. Es fmdet sich ein großes Spektrum an 

Wirtschafts-, Verbands-, Regierungs- sowie Gemeinschaftsakteuren in diesem Netzwerk wieder. 

Die Charakteristika der relevanten Beziehungen umfaßt deshalb sowohl transgouvernementale, 

intergouvernementale als auch supranantionale Beziehungsmuster. Dies entspricht dem 

Grundmuster der EU als politisches Mehrebenensystem. 
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Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Policy-Entrepreneur Konzept? 

In Hinblick auf die EU-Institutionen: Rein juristische oder politikwissenschaftliche 

Betrachtungsweisen der EU-Institutionen reichen offensichtlich nicht aus, die institutionelle 

D ynamik auf Gemeinschaftsebene zu erfassen. Eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, 

wie der ungewöhnlichen Gewaltenteilung, der eigenen O rganisationskompetenz sowie der 

spezifischen Aufgabenzuweisung durch die Verträge, gestalten die Analyse der EU-Organe 

komplexer als es von nationalstaatliehen Regierungssystemen bekannt ist. Dabei fällt 

insbesondere die Kommission aus dem Rahmen - ihre Rolle ist vielfältig und beschränkt sich 

nicht darauf, die Exekutive der Gemeinschaft zu sein . Es ist im Bereich der Internationalen 

Beziehungen ungewöhnlich, daß ein solcher transnationaler, ausschließlich den Systeminteressen 

verpflichteter 'kollektiver Akteur' existiert. Darüber hinaus birgt er eine ausreichende normative 

wie institutionelle Autonomie, um seine ursprünglich festgelegten Funktionen eigenständig 

auszuweiten. 

In Bezug auf die Europäische Integration: Es stellt sich die Frage, ob neben den üblichen EG

Integrationstheorien wie dem Neo-Funktionalismus, dem Liberalen Intergouvernementalismus 

oder dem Mehrebenenansatz nicht die Rolle bürokratischer Integrationsprozesse stärker 

berücksichtigt werden sollte. Angesichts der sich um die EU-Kommission herum 

herausgebildeten Vielzahl an (Euro-)Netzwerken und der Fülle daran beteiligter staatlicher und 

nicht-staatlicher Akteure ist anzunehmen, daß das Moment der 'bürokratischen Politik' 

wesentlich zur fortschreitenden Integration beiträgt. D ie Kommission treibt, wie sich anhand der 

Medienpolitik gezeigt hat, offenbar die Kompetenzerweiterung der Gemeinschaft mit voran, 

auch wenn dies ohne explizite Vertragsänderungen geschieht. Sie trägt zur institutionellen 

D ynamik und als Konsequenz dessen zum Fortschreiten der Europäischen Integration aktiv bei. 

Impulse zur weiteren Vergemeinschaftung von Palieies und Entwicklung innovativer 

Instrumente zu ihrer Umsetzung können gerade in einem Feld wie der Medienpolitik von ihr 

ausgehen. Im Bezug auf die Frage nach dem Fortschreiten der Integration der EU können 

allerdings ebenso wemg Aussagen getroffen werden, wte über die zukünftigen 

Mächtekonstellationen und Rollenverteilungen . Die Entwicklung der vergangenen ]al1re, 

insbesondere seit der EEA, deuten jedoch auf ein dauerhaftes Wachstum des europäischen 

Souveräns hin. D ies soll jedoch nicht heißen, daß in absehbarer Zuk"Unft alle Kernbereiche 

staatlicher Politik vergemeinschaftet werden, sondern auch weiterhin ein komplementäres 

Verhältnis zwischen nationaler und supranationaler (regulativer) Politik herrschen wird. 
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Für die demokratische Legitimität der EU: Es ist kritisch anzumerken, daß sich Fragen zur 

demokratischen Fundierung dieser Prozesse aufdrängen. Da die aktuelle EU-Konstruktion 

ohnehin dem Vorwurf des Demokratie-Defizits ausgesetzt ist, erscheint die relativ starke 

politische Rolle der Kommission fraglich - auch wenn faktisch durch den Ministerrat als 

Ratifizierungsorgan ein permanenter Abgleich mit den Interessen der gewählten Regierungen 

besteht. Zwischen den subtilen Mechanismen der Gemeinschaftskonstruktion und dem äußeren 

Bild, welches in der Öffentlichkeit von der EU gezeichnet wird, liegen jedoch Welten. Gerade 

die EU-Kommission erfahrt regelmäßig eine Rolle als Sündenbock der Gemeinschaft, was in 

krassem Widerspruch zu den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit steht. Als weiteres Problem 

ist die Frage nach der Transparenz anzuführen, insbesondere bezüglich der mittlerweile 

ausgeprägten Parallelstruktur und der vielen Ietzwerke. Die bereits vom l\1inisterrat her 

bekannten Mängel an Öffentlichkeit, Transparenz und Rechenschaft stellen sich auf dieser 

Ebene auch für die Kommission. Selbst wenn der Policy-Prozeß im verhältnismäßig 'offenen' 

System der Gemeinschaft als sehr pluralistisch erscheint, dürfte eine der vielen Aufgaben der 

kommenden Jahre darin bestehen, diese innovativen institutionellen Modelle demokratischer 

und übersichtlicher zu gestalten. Langfristig besteht für die Gemeinschaft ein dringendes 

Interesse, die Prozesse der Politikformulierung auf Mechanismen auszuweiten , die der Metapher 

eines 'Europas der Bürger' gerecht werden, ansonsten wird ihr zurech t das Etikett eines 

E litenverbandes anhaften bleiben . Voraussetzung dafür wird schließlich sein, dem bisher eher 

technokratisch anmutenden Gebilde der E uropäischw Union auch wirklich mit einer politischen 

Seele, Leben einzuhauchen. 
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Anhang 1 

Organisationen im Rahmen des MEDIA-Programms der Europäischen Union194
: 

EFA 

BABEL 

CARTOON 

CLUB 

DOCUMENTARY 

EAVE 

EUREKA 

EUROAlM 

EMG 

EFDO 

EVE 

GRECO 

LUMIERE 

MAPTV 

MEDIA SALLES 

SCALE 

SCRIPT 

- SOURCES 

European Film Academy 

Broadcasting Across the Barriers of European Language 

European Association of Animation Film 

Club d'investissement Media 

Pro ject for the Creative Documentary 

Les Entrepreneurs de l'Audiovisuel Europeen 

Audiovisuel 

Association Europeenne pour un marche de I' Audiovisuel 

Independant 

Euro Media Guaranties 

European Film Distribution Office 

E space Video Europeen - The Irish Film Institute 

Groupemen t Europeen pour Ia Circulation des Oeuvres 

Sauvegarde et survie du patrimoine cinematographique en 

Europe 

Memoire - Archives - Programmes TV 

Encouragement de l'exploitation cinematographique en Europe 

Small Countries improve their AudiovisuelLevelin Europe 

European Script Fund 

Stimulating Outstanding Resources for Creativ-e European 

Screenwriting 

194 ~ Grünbuch über die Strategischen Optionen für die Stärkung der Prograrnmindustrie, 

KOM(94 )96 endg. 
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Anhang2 

Organisationen und Spitzenverbände zur Vertretung der Film- und Ft!msehindustrie auf 

europäischer Ebene, welche an der Konsultationsphase des Strategieprogramms zur 

Audiovisuellen Politik teilgenommen haben195
: 

- ACT Association of Commercial Televisions in Europe 

- ECCA European Cable Communication Association 

- EPC European Publishers' Council 

- FEITIS Federation Europeenne des Industries techniques de rimage et du Son 

- FERA Federation Europeenne des Realisateurs de l' Audiovisuel 

- FIAD Federation Internationale des Associations de Distributeurs de Films 

- EBU /UER E uropean Broadcasting Union I Union Europeenne de Radio-Television 

- UNIC Union Internationale des Cinemas 

- FIAPF Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films 

- CEA Cinema Exhibitcrs Association 

- CEPI Coordination of European Independent Producers 

195 ~: Grünbuch über die Strategischen Optionen für die Stärkung der Programmindlustrie, 
KOM(94)96 endg. 
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Anhang3 

Firmen und Organisationen, die an der Konsultationsphase des Stratt~gieprogramms zur 

Audiovisuellen Politik teilgenommen haben1%: 

BT - British Telecom 

Centrat Television- United Kingdom 

- Chambre Syndicale des Producteurs et Exportateurs de Films Francais 

EACEM - European Association of Consumer E lectronics Manufacturers 

IFFS -International Federation of Film Societies 

Federation Nationale des Cinemas Francais 

Fininvest Communicazione Italy 

France Telecom 

American Film Marketing Association 

(Berlusconi, Anm.d.A.) 

GESAC - Groupement Europeen des Societes d'Auteurs et Compositeurs 

GNS - Genootschap van Nederlandse Speelfilmmakers 

ITV Network Centre - United Kingdom 

IVF -International Video Federation , Europe 

TV5FRANCE 

Gruppe von Brügge (Zusammenschluß europäischer öffentlich-rechtlich er Sender, 

die grenzüberschreitende Satellitenprogramme bieten): 

BBC TV World, RAI-SAT, Deutsche Welle TV, RTVE International, 

TRT International, Euronews, RTP International, 3sat, TV 5 Internationa] 

- ZDF 

196 ~ Grünbuch über die Strategischen Optionen für die Stärkung der Progranunindustrie, 
KOM(94 )96 endg 
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