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 Verkündet am 

19. Juni 1998 

 

 

Urkundsbeamtin 

der Geschäftsstelle 

 

 
 

 
THÜRINGER VERFASSUNGSGERICHTSHOF 

 
Urteil 

Im Namen des Volkes 
 

In dem Normenkontrollverfahren 
 

VerfGH 10/96 
 
 
der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, Arnstädter Str. 51,  99096 Erfurt 

 

- Antragstellerin - 

 

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. Hümmerich und Partner, 

Lievelingsweg 125/Potsdamer Platz, 53121 Bonn 

 

wegen    Thüringer Gesetz zum Staatsvertrag über den  

Mitteldeutschen Rundfunk vom 25. Juni 1991  

(GVBl. S. 118) 

hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof durch den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs 

Becker und die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs Bauer, Ebeling, Hemsteg von Fintel, 

Kretschmer, Meyn, Neuwirth, Rommelfanger und Scherer 

 



 2

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom  

20. März 1998 

für Recht erkannt: 

1. Der Normenkontrollantrag wird, soweit er Art. I des Gesetzes zu dem Staatsvertrag 

über den Mitteldeutschen Rundfunk vom 25. Juni 1991 (GVBl. S. 118) in Verbindung 

mit § 45 des Staatsvertrages über den Mitteldeutschen Rundfunk betrifft, als unzulässig 

verworfen. 

2. Art. I des Gesetzes zu dem Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk vom 25. 

Juni 1991 (GVBl. S. 118), soweit er sich auf §§ 19 Abs. 1, 22 Abs. 4 des 

Staatsvertrages bezieht, gilt über den 31. Dezember 1997 hinaus fort, weil er mit der 

Verfassung des Freistaats Thüringen vereinbar ist. 

G r ü n d e :  

A 

Die Antragstellerin wendet sich im Wege der abstrakten Normenkontrolle gegen das Gesetz zum 

Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk vom 25. Juni 1991 - GVBl. S. 118 - (MDR-

ZustG), soweit es die Zustimmung zu den §§ 19 i.V.m. 22 Abs. 4, 19 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. Abs. 3 

Satz 2 und zu § 45 des Staatsvertrags (StaatsV) betrifft. Diese Vorschriften regeln die 

Zusammensetzung des Rundfunkrates sowie die Wahl der Mitglieder des Rundfunkbeirates, die 

Wahl des Gründungsintendanten und die Kompetenzen dieser Organe des Mitteldeutschen 

Rundfunks.  
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I. 

Mit dem MDR-ZustG hat der Thüringer Landtag dem am 30. Mai 1991 unterzeichneten 

Staatsvertrag der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über den Mitteldeutschen 

Rundfunk zugestimmt. Der Staatsvertrag ist zum 1. Juli 1991 in Kraft getreten (§ 47 StaatsV). Er 

bestimmt die Errichtung der Rundfunkanstalt Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) als gemeinnützige 

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Veranstaltung von Rundfunk in den Ländern 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.  

1. Als Organe des MDR bestimmt § 18 Abs. 1 StaatsV den Intendanten, den Rundfunkrat und den 

Verwaltungsrat.  

a) Der Intendant leitet den MDR. Er trägt die Verantwortung für den gesamten Betrieb und die 

Programmgestaltung (§ 29 Abs.  1 Satz 1 StaatsV). Der Intendant beruft die 

Landesfunkhausdirektoren (vgl. § 20 Abs. 3 StaatsV), die Programmdirektoren, den 

Verwaltungsdirektor, den Betriebsdirektor und den Juristischen Direktor (vgl. § 20 Abs. 4 StaatsV). 

Er vertritt den MDR gerichtlich und außergerichtlich. Der Intendant wird für eine Amtszeit von 6 

Jahren gewählt (§ 30 Abs. 1 Satz 1 StaatsV).  

b) Der Rundfunkrat vertritt die Interessen der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Rundfunks. Er hat 

die Einhaltung der für die Programme geltenden Grundsätze zu überwachen und den Intendanten 

in allen Programmangelegenheiten zu beraten (§ 20 Abs. 1, 2 StaatsV), sowie über Richtlinien der 

Programmgestaltung zu beschließen (§ 20 Abs. 4 Nr. 2 StaatsV). Ferner sind dem Rundfunkrat 

gemäß § 20  Abs. 3, Abs. 4 Nr. 3, 4 und 5 StaatsV als Personalentscheidungen übertragen: 

- Wahl und Abberufung des Intendanten,  

- Zustimmung zum Berufungsvorschlag des Intendanten für die Ämter der 

Programmdirektoren, des Verwaltungsdirektors, des Betriebsdirektors und des 

Juristischen Direktors,  

- Zustimmung zum Berufungsvorschlag des Intendanten für die Ämter der 

Landesfunkhausdirektoren, 
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- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates. 

Die Amtszeit des Rundfunkrats beträgt sechs Jahre. Sie beginnt mit dem ersten Zusammentritt 

des Rundfunkrats (§ 21 Abs. 1 Satz 1 StaatsV). 

Die Zusammensetzung des Rundfunkrates bestimmt § 19 StaatsV wie folgt: 

(1) Der Rundfunkrat setzt sich zusammen aus: 

1.  je einem Vertreter der Landesregierungen, 

2.  Vertretern der in mindestens zwei Landtagen durch Fraktionen oder Gruppen vertretenen Parteien in der Weise, 

daß jede Partei entsprechend der Gesamtstärke der Fraktionen oder Gruppen je angefangene fünfzig Abgeordnete 

ein Mitglied entsendet; - dabei kann im Rahmen dieser Bestimmung eine Gruppe nur eine Partei vertreten. Es wird 

in der Reihenfolge Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen entsandt. Die Auswahl der zu entsendenden Vertreter 

innerhalb eines Landes ist gemäß dem d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren vorzunehmen -,  

3.  zwei Mitgliedern der evangelischen Kirchen, und zwar aus Sachsen und Thüringen,  

4.  zwei Mitgliedern der katholischen Kirche, und zwar aus Sachsen-Anhalt und Thüringen, 

5.  einem Mitglied der jüdischen Kultusgemeinden aus Sachsen,  

6.  drei Mitgliedern der Arbeitnehmerverbände, und zwar je ein Mitglied aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, 

7.  drei Mitgliedern der Arbeitgeberverbände, und zwar je ein Mitglied aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, 

8.  drei Mitgliedern der Handwerksverbände, und zwar je ein Mitglied aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, 

9. drei Mitgliedern der kommunalen Spitzenverbände, und zwar je ein Mitglied aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen, 

10.einem Mitglied der Industrie- und Handelskammern, und zwar aus Sachsen,  

11.einem Mitglied der Bauernverbände, und zwar aus Sachsen-Anhalt, 

12.einem Mitglied des Deutschen Sportbundes, und zwar aus Sachsen, 

13.einem Mitglied der Jugendverbände, und zwar aus Thüringen, 

14.einem Mitglied der Frauenverbände, und zwar aus Sachsen-Anhalt, 

15.einem Mitglied der Vereinigungen der Opfer des Stalinismus, und zwar aus Sachsen, 

16.je einem Mitglied acht weiterer gesellschaftlich bedeutsamer Organisationen und Gruppen, von denen die 

gesetzgebende Körperschaft des Landes Sachsen vier und die des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Landes 

Thüringen je zwei bestimmen. 

(2)... 

(3) Weitere gesellschaftlich bedeutsame Organisationen und Gruppen nach Abs. 1 Nr. 16 können sich bis spätestens 

vier Monate vor Ablauf der Amtszeit des Rundfunkrates bei der gesetzgebenden Körperschaft des Landes, in 

dessen Gebiet sie wirken, um einen Sitz im Rundfunkrat bewerben. Die gesetzgebende Körperschaft des jeweiligen 

Landes bestimmt entsprechend den Grundsätzen der Verhältniswahl nach dem Höchstzahlverfahren d’Hondt für 

jeweils eine Amtsperiode des Rundfunkrats, welcher der Organisationen oder Gruppen, die sich beworben haben, 

ein Sitz zusteht. Bei dem Verfahren nach Satz 2 sind Listenverbindungen ausgeschlossen. 

(4) Die Organisationen und Gruppen, denen nach den Absätzen 1 bis 3 Sitze im Rundfunkrat zustehen, entsenden die 

Mitglieder in eigener Verantwortung und unterrichten den Vorsitzenden des amtierenden Rundfunkrates. Dieser 



 5
stellt die ordnungsgemäße Entsendung fest. Die entsendende Stelle nach Satz 1 kann das von ihr benannte 

Mitglied bei Verlust der Mitgliedschaft abberufen. 

(5) ... 

Die Mitglieder des Rundfunkrates vertreten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Interessen 

der Allgemeinheit. Sie sind in ihrer Amtsführung an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden 

(§ 18 Abs. 7 StaatsV). Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat 

schließen sich gegenseitig aus (§ 18 Abs. 3 StaatsV). Mitglieder der gesetzgebenden 

Körperschaften des Bundes und der Länder, des Europäischen Parlaments und der Regierungen 

des Bundes oder eines der Bundesländer können dem Rundfunkrat mit Ausnahme der Mitglieder 

nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 StaatsV nicht angehören (§ 18 Abs. 5 StaatsV). 

Jede Landesregierung ist berechtigt, zu den Sitzungen des Rundfunkrates einen Vertreter zu 

entsenden; der Vertreter ist jederzeit vom Rundfunkrat zu hören (§ 22 Abs. 4 StaatsV). 

c) Der Verwaltungsrat besteht aus sieben vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern (§ 25 Abs. 1 

StaatsV). Er überwacht die Geschäftsführung des Intendanten mit Ausnahme der inhaltlichen 

Gestaltung des Programms. Dem Verwaltungsrat obliegt der Vorschlag für die Wahl des 

Intendanten und für dessen Abberufung sowie die Zustimmung zum Abschluß und zur Kündigung 

besonderer Arbeitsverträge (§§ 26 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 5, 31 Abs. 1 Nr. 1 StaatsV). 

d) Der MDR untersteht der Rechtsaufsicht der Regierungen der Staatsvertragsländer (§ 37 

StaatsV). Die Rechtsaufsicht betrifft die Beachtung des Staatsvertrags und der allgemeinen 

Rechtsvorschriften. Gegenüber dem Intendanten kann die Rechtsaufsicht nur ausgeübt werden, 

wenn der Rundfunkrat oder der Verwaltungsrat die ihnen zustehende Aufsicht nicht in 

angemessener Frist wahrnehmen (§ 37 Abs. 4 StaatsV). Die Rechtsaufsicht wird geführt durch die 

Regierungen der Staatsvertragsländer und zwar, beginnend mit Sachsen, jeweils durch eine der 

Landesregierungen in zweijährigem Wechsel. Die aufsichtsführende Landesregierung  beteiligt 

vor der Einleitung einer Aufsichtsmaßnahme die Regierungen der anderen Staatsvertragsländer. 

2. Für die Gründungsphase hat § 45 StaatsV als vorläufiges Organ einen Rundfunkbeirat 

eingerichtet. § 45 StaatsV lautet: 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages wird bis zur konstituierenden Sitzung des ersten Rundfunkrates ein 

Rundfunkbeirat berufen. Dem Rundfunkbeirat gehören je drei von den Landtagen zu wählende Mitglieder an, wobei 
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jeweils zwei der Mitglieder nicht dem Landtag angehören dürfen. Der Rundfunkbeirat wählt einen Vorsitzenden und 

einen Stellvertreter.  

(2) Abweichend von § 30 wählt der Rundfunkbeirat den Gründungsintendanten für die Amtszeit von sechs Jahren 

innerhalb von vierzehn Tagen nach Inkrafttreten dieses Vertrages mit der Mehrheit seiner Mitglieder und berät und 

unterstützt ihn beim Aufbau des MDR. Der Gründungsintendant hat alle Rechte und Pflichten eines Intendanten. 

Bis zur Konstituierung des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates beteiligt er an deren Stellen den 

Rundfunkbeirat. Nach seiner Konstituierung hat der Rundfunkrat den Intendanten zu bestätigen. Der Beschluß 

bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Rundfunkrates. 

(3) Die Gründungsfunkhausdirektoren können auf Vorschlag des Gründungsintendanten mit Zustimmung des 

Rundfunkbeirates berufen werden. Die Berufung darf nicht gegen das Votum der Mitglieder des Rundfunkbeirates, 

in deren Land das Funkhaus liegt, erfolgen. 

§ 46 Staatsvertrag trifft für die Gründungszeit folgende weitere Regelungen: 
Übergangsbestimmung 

(1) Die konstituierende Sitzung des ersten Rundfunkrates findet spätestens am 1. November 1991 statt. ...  

(2) Der Rundfunkrat wählt unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach seinem ersten Zusammentritt, den 

Verwaltungsrat nach diesem Staatsvertrag.  

Der Rundfunkbeirat ist am 7. Juli 1991 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Er 

hat an diesem Tag den Gründungsintendanten gewählt. Am 19. August 1991 hat der 

Rundfunkbeirat der Berufung der drei Gründungsfunkhausdirektoren zugestimmt. Am 4. 

November 1991 hat der Rundfunkrat sich konstituiert. Er hat in derselben Sitzung die Wahl des 

Gründungsintendanten durch den Rundfunkbeirat bestätigt. Am 3. Dezember 1991 hat der 

Rundfunkrat die Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt.  

Am 11. September 1995 hat der Rundfunkrat der Berufung eines Direktors des 

Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt zugestimmt. Der Verlängerung der Berufungen der Direktoren 

der Funkhäuser Thüringen und Sachsen hat der Rundfunkrat am 17. Juni 1996 zugestimmt. Am 

17. Juni bzw. 9. September 1996 hat der Rundfunkrat der Wieder- bzw. Neuberufung der weiteren 

Direktoren zugestimmt. Am 21. Oktober 1996 hat der Rundfunkrat mit Wirkung ab 1. Juli 1997 

den Intendanten für eine weitere Amtszeit gewählt. 
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II. 

Das Normenkontrollverfahren ist am 7. Mai 1996 beim Thüringer Verfassungsgerichtshof 

eingeleitet worden. Die Antragstellerin beantragt festzustellen, daß das MDR-Zustimmungsgesetz 

vom 27. Juni 1991 verfassungswidrig und nichtig ist, soweit es sich bezieht auf 

1. § 45 StaatsV; 

2. a) § 19 i.V.m. § 22 Abs. 4 StaatsV; 

b) § 19 Abs. 1 Nr. 16 StaatsV i.V.m. § 19 Abs. 3 Satz 2 StaatsV. 

Diese Anträge begründet die Antragstellerin wie folgt: 

1.a) Die Bestimmungen des § 45 StaatsV unterlägen weiterhin der Normenkontrolle. Sie seien 

nicht gegenstandslos geworden. § 45 StaatsV stehe in Geltung und zeitige Rechtswirkungen. Die 

Entscheidungen des Rundfunkbeirates hätten den Rundfunkrat gebunden, so daß dieser schon 

aus tatsächlichen Gründen keinen oder nur einen sehr geringen Handlungsspielraum in Bezug 

auf eine Änderung der vorangegangenen Entscheidungen gehabt habe. Dies gelte vor allem für 

die mit weniger qualifizierten Mehrheiten getroffenen Personalentscheidungen des 

Rundfunkbeirats, insbesondere für die Wahl des Gründungsintendanten mit einer weit in die Zeit 

nach Bildung des Rundfunkrates reichenden Amtszeit.  

b) § 45 StaatsV sei darin verfassungswidrig, daß er das Gebot der Staatsferne verletze und 

innerhalb des MDR eine plurale, die Meinungsvielfalt sichernde Organisationsstruktur nicht 

sichergestellt habe. Diesen vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Kriterien habe auch der 

Rundfunkbeirat als nur vorläufiges Organ genügen müssen. Gegen das Gebot der Staatsferne 

verstoße § 45 Abs. 1 Satz 2 StaatsV, weil sämtliche neun Mitglieder des Rundfunkbeirats durch 

die Landtage der Staatsvertragsländer gewählt worden sind, auch wenn zwei der jeweils 

gewählten drei Vertreter nicht dem Landtag des Wahllandes angehören durften, zumal eine den 

staatlichen Ausfluß ausgleichende Beteiligung gesellschaftlich relevanter Gruppen in § 45 StaatsV 

nicht vorgesehen ist. Auch die besondere historische Lage, die Aufbausituation und der für den 1. 

Januar 1992 festgelegte Sendebeginn hätten die Vertragsländer nicht gehindert, an Stelle des 

Rundfunkbeirats ordentliche Rundfunkorgane zu bestellen. Jedenfalls hätte das 

Gründungsgremium in einer die Meinungsvielfalt sichernden Besetzung eingerichtet werden 

müssen. Verfassungswidrig sei § 45 StaatsV auch deswegen, weil er dem Rundfunkbeirat 

Aufgaben sowohl des Rundfunkrats wie des Verwaltungsrats übertragen habe. Rundfunkrat und 



 8

Verwaltungsrat seien bewußt mit ausschließlichen Befugnissen ausgestattet worden, um eine 

lediglich an finanziellen Erwägungen ausgerichtete Programmgestaltung zu verhindern. Dies 

unterstreiche die Unzulässigkeit einer Mitgliedschaft zugleich in beiden MDR-Organen. Durch die 

Vermengung beider Kompetenzbereiche habe § 45 StaatsV bewirkt, daß der Rundfunkbeirat 

irregulär auf die Programmgestaltung des MDR habe einwirken können. 

2. Die in § 19 StaatsV geregelte binnenplurale Zusammensetzung des Rundfunkrates genüge 

nicht den zur Wahrung der Rundfunkfreiheit notwendigen verfassungsrechtlichen Anforderungen.  

a) So verletze insbesondere § 19 i.V.m. § 22 Abs. 4 StaatsV das in der Rechtsprechung der 

Verfassungsgerichte und im verfassungsrechtlichen Schrifttum entwickelte Gebot der Staatsferne. 

Mit diesem werde verhindert, daß der Rundfunk vom Staat oder von einer gesellschaftlichen 

Gruppe als Meinungsbildungsinstrument mißbraucht werde. Das zulässige Ausmaß staatlicher 

Präsenz im Rundfunk dürfe 30% nicht übersteigen. Die staatliche Präsenz im Rundfunkrat werde 

gebildet durch die Mitglieder der Landesregierungen und die aufgrund von § 19 Abs. 1 Nr. 2 

StaatsV bestellten Parteivertreter. Zur staatlichen Präsenz rechneten auch die Vertreter der 

kommunalen Spitzenverbände, weil nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

auch die Kommunen Träger staatlicher Gewalt und damit Teil des Staates seien. 

Danach seien von 43 Mitgliedern des MDR-Rundfunkrates 15 dem Staat zuzurechnen, nämlich 3 

Vertreter der Landesregierungen, 9 Parteienvertreter und 3 Vertreter der kommunalen 

Spitzenverbände. Die staatliche Präsenz im MDR-Rundfunkrat liege daher bei über 30%. Die 

bereits danach gegebene Verfassungswidrigkeit werde durch die Regelung des § 22 Abs. 4 

StaatsV gefestigt. § 22 Abs. 4 StaatsV sei nicht durch die Gewährleistungsverantwortung der 

Staatsvertragsländer legitimiert. Eine vorgeschaltete Aufsichtstätigkeit dieser Länder wäre 

verfassungswidrig. Sinn und Zweck des § 22 Abs. 4 StaatsV liege ausschließlich in der 

Ausweitung der staatlichen Einflußnahme auf Entscheidungsprozesse des Rundfunkrates. Die 

nach § 22 Abs. 4 StaatsV teilnahmeberechtigten Vertreter der Landesregierungen seien 

deswegen der Staatsquote zuzurechnen. Danach betrüge die Quote der dem Staat 

zurechenbaren Vertreter 39% und sei auf jeden Fall in verfassungswidriger Weise zu hoch.  

b) Unvereinbar mit der verfassungsrechtlich gewährleisteten Rundfunkfreiheit sei auch § 19 

Abs. 1 Nr. 16 StaatsV i.V.m. § 19 Abs. 3 Satz 2 StaatsV. Nach § 19 Abs. 1 Nr. 16 StaatsV 

könnten die Landtage acht weitere entsendungsberechtigte Gruppen bestimmen, ohne daß der 

MDR-Staatsvertrag irgendwelche inhaltlichen Kriterien für deren Auswahl vorgebe. 
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Verfassungswidrig sei dies vor allem deshalb, weil das Entsendungsrecht einer einmal 

bestimmten Gruppe nach § 19 Abs. 3 Satz 2 StaatsV auf die Amtsperiode eines Rundfunkrates 

begrenzt sei. Die von den Landtagen ausgewählten Gruppen könnten durch Hinweis auf ihre nur 

befristete Repräsentanz im Rundfunkrat zu einem der Parlamentsmehrheit gefälligen 

Abstimmungsverhalten veranlaßt werden.  

Diese Gefahr wiege weit schwerer als der durch § 19 Abs. 1 Nr. 16, Abs. 3 Satz 2 StaatsV 

eröffnete Vorteil einer Anpassung der Rundfunkratsbesetzung an sich wandelnde 

gesellschaftliche Entwicklungen. 

III. 

Der Thüringer Landtag und die Thüringer Landesregierung hatten Gelegenheit, zur 

Normenkontrollklage Stellung zu nehmen. 

B  

Der Normenkontrollantrag ist nur zum Teil zulässig. 

I. 

Zulässig ist der Antrag, soweit er zur verfassungsrechtlichen Prüfung des § 19 StaatsV führt. 

1. Die allgemeinen Voraussetzungen eines Normenkontrollantrags nach Art. 80 Abs. 1 Nr. 4 

ThürVerf, § 11 Nr. 4 ThürVerfGHG sind gegeben. Der Antrag betrifft ein Landesgesetz. Dieses 

Landesrecht ist nicht förmlich außer Kraft gesetzt.  

2. Gegenstand des Antrags ist mit Art. I Abs. 1 des MDR-Zustimmungsgesetzes auch der 

Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk, denn das Zustimmungsgesetz füllt erst in 

Verbindung mit den Regelungen des Staatsvertrags den Gesetzesvorbehalt des Art. 12 Abs. 2 

ThürVerf aus. Diese den Inhalt des Staatsvertrags in Landesrecht überleitende Funktion des 

Zustimmungsgesetzes (vgl. BVerfGE 1, 396, 411; 6, 290, 294 f.; Linck/Jutzi/Hopfe, Die 
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Verfassung des Freistaats Thüringen, 1994, Art. 77 Rn. 9) bewirkt zugleich die Überprüfbarkeit 

des Inhalts des Staatsvertrags am Maßstab der Landesverfassung. Unerheblich ist insoweit, daß 

im Fall einer Verfassungswidrigkeit des Zustimmungsgesetzes nicht der Staatsvertrag selbst für 

nichtig erklärt werden könnte. Es genügt der mit der Feststellung des Verfassungsverstoßes 

verbundene Wegfall der transformierenden Wirkung des Zustimmungsgesetzes für dasjenige 

Staatsvertragsland, dessen Verfassung der Staatsvertrag verletzt. 

3. Der Normenkontrollantrag ist nicht deswegen unzulässig, weil zur Zeit des Inkrafttretens des 

MDR-Zustimmungsgesetzes die Landesverfassung als der dem Thüringer Verfassungsgerichtshof 

ausschließlich zugängliche Prüfungsmaßstab noch nicht in Kraft getreten war. Die Möglichkeit, 

das vor der Landesverfassung in Geltung gekommene Landesrecht (sog. vorkonstitutionelles 

Recht) an der Landesverfassung zu messen, eröffnet Art. 105 Satz 2 ThürVerf. Danach ist das in 

der Zeit der Geltung der Vorläufigen Landessatzung für das Land Thüringen vom 7. November 

1990 (GBl. S. 1) - zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 1992 (GVBl. S. 575) - 

gesetzte Recht, soweit es in Widerspruch zur Verfassung vom 25. Oktober 1993 steht, spätestens 

am 31. Dezember 1997 außer Kraft getreten. Art. 105 Satz 2 ThürVerf verlangt und gestattet 

damit eine verfassungsrechtliche Prüfung jenes vorkonstitutionellen Landesrechts. 

Gestattungsadressat ist insbesondere der Thüringer Verfassungsgerichtshof im Rahmen seiner 

Zuständigkeit nach Art. 80 ThürVerf. 

4. Der Normenkontrollantrag ist nicht dadurch unzulässig geworden, daß aufgrund der 

Bestimmung des Art. 105 Satz 2 ThürVerf verfassungswidrige Teile des MDR-Staatsvertrags 

ohne weiteres am 31. Dezember 1997 außer Kraft getreten wären. Nach der überzeugenden 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bleibt ein Normenkontrollantrag nach dem 

Außerkrafttreten eines Gesetzes solange zulässig, als Regelungen des Gesetzes noch 

Außenwirkung entfalten können (zum Beispiel für aus der Zeit dieser Regelungen stammende 

Sachverhalte; BVerfGE 5, 25, 28; 20, 56, 94). Diese Rechtswirkung kann bei den durch Art. 105 

Satz 2 ThürVerf betroffenen Rechtsnormen mit dem bloßen Schein der Wirksamkeit dergestalt 

verbunden sein, daß die nicht für verfassungswidrig erklärte Norm weiterhin als gültig angesehen 

und angewandt wird. Art. 80 Abs. 1 Nr. 4 ThürVerf ist i.V.m. Art. 105 Satz 2 ThürVerf deswegen 

dahingehend anzuwenden, daß - ungeachtet der allgemeinen Frage der Wirkung einer 

Verfassungswidrigkeit auf den Gesetzesbestand (vgl. dazu Umbach/Clemens/Stuth, BVerfGG, 

1992, § 78 Rn. 4 ff.) - der Thüringer Verfassungsgerichtshof über die Verfassungswidrigkeit 

vorkonstitutionellen Thüringer Landesrechts mit der Maßgabe zu entscheiden hat, daß er 

gegebenenfalls das Außerkrafttreten einer Rechtsnorm zum 31. Dezember 1997 feststellt.  
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§ 19 StaatsV enthält wichtige Regelungen der MDR-Organisation. Diese entfalten zweifellos auch 

über den 31. Dezember 1997 hinaus Rechtswirkungen. 

II. 

Unzulässig ist der Normenkontrollantrag dagegen, soweit er sich auf § 45 StaatsV bezieht. Diese 

Bestimmung entfaltet über den 31. Dezember 1997 hinaus keinerlei Rechtswirkungen. Der 

Regelungsgehalt des § 45 StaatsV ist spätestens seit Ende 1997 erschöpft.  

1. Art. 105 Satz 2 ThürVerf wahrt das Bedürfnis, die Geltung von Landesrecht im Wege der 

abstrakten Normenkontrolle zu klären, nur insoweit, als das im Zweifel stehende Recht für sich 

gesehen noch Rechtswirkungen haben kann. Er erweitert damit nicht die allgemeinen Grundsätze 

über das Rechtsschutzbedürfnis von Normenkontrollanträgen (vgl. dazu Maunz/Schmidt-

Bleibtreu/Klein/Ulsamer, BVerfGG, § 76 Rdnr 15).  

Für Regelungen, welche an Sachverhalte anknüpfen, die ihrer Art nach einmalig sind und der 

Vergangenheit angehören, rechtfertigt auch die klarstellende, von der Interessenlage des 

Antragstellers losgelöste, sogenannte objektive Funktion der abstrakten Normenkontrolle (vgl. 

BVerfGE 1, 396, 407) eine Feststellung der Verfassungswidrigkeit nur dann, wenn die damalige 

Sachverhaltsgestaltung noch in der Gegenwart in einer Weise wirkt, welche Grundlage weiterer 

rechtlicher Gestaltungen sein kann. Dies ist für die durch § 45 StaatsV geregelte Materie nicht der 

Fall.  

2. § 45 StaatsV ist seinem Inhalt nach eine Übergangsbestimmung für den Gründungszeitraum 

des MDR, auch wenn sie - im Gegensatz zu dem nachfolgenden § 46 - nicht als solche 

bezeichnet wird. Die Vorschrift kann ihrem Inhalt nach jedenfalls nach dem 31. Dezember 1997 

nicht mehr zur Anwendung kommen und sie hat keine über dieses Datum hinaus reichenden 

Rechtswirkungen. 

Die in § 45 Abs. 1 StaatsV enthaltene Regelung über die Berufung des Rundfunkbeirates, dessen 

Zusammensetzung und die Bestimmung des Beiratsvorsitzenden und seines Vertreters ist mit der 

Konstituierung des Rundfunkbeirates am 7. Juli 1991 vollzogen worden. Rechtswirkung kam ihr 

zu bis zur Konstituierung des Rundfunkrates am 4. November 1991. Danach war der Gehalt 
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dieser Vertragsbestimmung erschöpft. Dasselbe gilt für die in § 45 Abs. 2 StaatsV geregelte Wahl 

des Gründungsintendanten durch den Rundfunkbeirat. Diese hat sich in rechtlicher Hinsicht 

dadurch erschöpft, daß der Rundfunkrat am 4. November 1991 die Intendantenwahl bestätigt hat. 

Selbst wenn der Wahl des Intendanten durch den Rundfunkbeirat wegen der Dauer der 

Amtsperiode eine von der Wahlbestätigung durch den Rundfunkrat unabhängige Rechtswirkung 

für den gesamten Wahlzeitraum zukäme, wäre diese Wirkung dadurch erschöpft, daß der 

Rundfunkrat am 21. Oktober 1996 den Intendanten für eine weitere, am 1. Juli 1997 beginnende 

Amtsperiode gewählt hat. Entsprechendes gilt für die durch den Gründungsintendanten berufenen 

Funkhausdirektoren bzw. die sonstigen Rundfunkdirektoren.  

3. Mithin ist der Normenkontrollantrag unzulässig, soweit festgestellt werden soll, daß die 

Übergangsregelung des § 45 StaatsV unvereinbar mit der Thüringer Verfassung ist.  

C 

Soweit der Normenkontrollantrag zulässig ist, hat er in der Sache keinen Erfolg. Das MDR-ZustG 

ist über den 31. 12. 1997 hinaus in Kraft geblieben, denn die durch die Antragstellerin geltend 

gemachte Verfassungswidrigkeit des § 19 StaatsV ist nicht gegeben. Die Bestimmungen über die 

Besetzung des MDR-Rundfunkrats stehen in Einklang mit den materiellen Regelungen der Art. 11 

Abs. 2, 12 ThürVerf. 

I .  

§ 19 Abs. 1 StaatsV verletzt nicht das durch Art. 11 Abs. 2 ThürVerf gewährleistete Freiheitsrecht 

des Rundfunks. 

1. Die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit des Rundfunks ist eine der Grundlagen des 

Grundrechts auf freie Meinungsäußerung und Meinungsbildung (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG), welche 

wiederum ein entscheidendes Element einer freiheitlichen demokratischen Ordnung und der 

Verwirklichung der Persönlichkeitsrechte der diese Ordnung tragenden Bürger ist (BVerfGE 57, 

295, 319 f.; 90, 60, 87). Art. 11 ThürVerf folgt darin Art. 5 Abs. 1 GG. 
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Die der Verwirklichung der Meinungsbildungsfreiheit dienende Funktion der Rundfunkfreiheit 

(BVerfGE 57, 295,320) hat nach Maßgabe der Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den 

Bundesländern, welche dem Bund die Zuständigkeit für die Errichtung und den Betrieb von 

Sendeanlagen, den Ländern die Kompetenz zur Veranstaltung von Rundfunk zuweist (BVerfGE 

12, 105, 223 ff, 240 ff), zwingende verfassungsrechtliche Folgen für das Rundfunkwesen der 

Bundesrepublik. Zunächst gebietet das Homogenitätsprinzip des Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG den 

Ländern, ungeachtet der grundsätzlichen Autonomie der Landesverfassungen, die 

Rechtsgrundlagen für die Veranstaltung von Rundfunk so zu gestalten, daß sie den aus dem 

Grundgesetz abgeleiteten Anforderungen an den Schutz von Meinungs- und Rundfunkfreiheit 

genügen. Dabei sind die landesrechtlichen Regelungen als auf Art. 5 Abs. 1 GG bezogen so 

auszulegen, daß sie sich in das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte 

Rundfunkverfassungsrecht einfügen, denn dieses Recht setzt dem Verständnis des Landesrechts 

nicht nur einen Rahmen, es wirkt vielmehr unmittelbar auf das Landesrecht ein(BVerfGE 13, 54, 

80). Diesem Umstand tragen Art. 11 Abs. 2, 12 ThürVerf in bewußter Übereinstimmung mit dem 

Grundrechtsschutz des Grundgesetzes (Linck/Jutzi/Hopfe a.a.O. Art. 11 Rdnr. 39 ff., Art. 12 Rdnr. 

12) Rechnung, indem Art. 11 Abs. 2 ThürVerf die Freiheit des Rundfunks (zur Terminologie vgl. 

Linck/Jutzi/Hopfe a.a.O. Rdnr. 40) garantiert und Art. 12 Abs. 1 ThürVerf das Land zur 

Gewährleistung von Rundfunk verpflichtet. 

Rundfunkfreiheit ist in erster Linie Programmgestaltungsfreiheit (BVerfGE 90, 60, 87; 95, 220, 

235). Der Rundfunk darf nicht Verlautbarungsinstrument einer im wesentlichen ausschließlich 

verbreiteten Weltsicht sein. Er hat das Meinungsbild der vielfältigen Lebenswelten der 

Rundfunkempfänger aufzunehmen und ihm bei der Programmgestaltung zu entsprechen. Das 

Rundfunkprogramm hat sich als Spiegel dieser Lebenswelten zu verstehen, weil nur so 

Meinungspluralismus und durch ihn vermittelt Meinungsbildungsfreiheit möglich sind. Hieraus folgt 

als Verfassungsprinzip das Verbot jeder staatlichen Betätigung als Rundfunkveranstalter oder das 

Gebot der Staatsfreiheit des Rundfunks (BVerfGE 12, 205, 263; 83, 238, 330), weil ein seitens 

des „Staates“, verstanden als Inbegriff der Kräfte, welche die politischen 

Gestaltungsentscheidungen im Gemeinwesen treffen, maßgeblich bestimmtes 

Rundfunkprogramm Staatsrundfunk wäre, dessen Abwehr angesichts schlimmer historischer 

Erfahrungen die Rundfunkfreiheitsgarantie der Verfassungen gerade bezweckt.  

Des weiteren verpflichtet das Verfassungsrecht den Staat als Gewährsträger von Rundfunk, die 

Rundfunkfreiheit nachhaltig durch eine in formellem Gesetzesrecht, zu dem auch das 

Zustimmungsgesetz zu einem Rundfunkstaatsvertrag gehört (BVerfGE 57, 295, 320 f.), 
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niedergelegte „positive Ordnung“ sicherzustellen (BVerfGE 57, 295, 319; 90, 60, 87; 95, 220, 

236). Diese Ordnung muß gewährleisten, daß Rundfunk frei, umfassend und möglichst 

wahrheitsgemäß stattfindet (BVerfGE 12, 105, 260 f.; 90, 60, 87). Die Ausgestaltung dieser 

Ordnung ist dem Gesetzgeber übertragen. Er hat allerdings bei der Wahl der Sicherungsmittel zu 

beachten, daß Rundfunk wegen seiner Suggestivkraft und Aktualität eine besonders starke 

Meinungsbildungsfähigkeit hat und daß, anders als bei den sog. Print-Medien, die physikalisch-

technischen Gegebenheiten einer Vielfalt der Informationsquellen gegenwärtig enge Grenzen 

setzen (BVerfGE 90, 60, 87). Der Gesetzgeber hat bei der Formulierung der „positiven Ordnung“ 

sein Ausgestaltungsermessen so auszuüben, daß das Rundfunkprogramm weder dem Staat noch 

einer gesellschaftlichen Machtgruppierung überlassen wird (BVerfGE 83, 238, 234; 90, 60, 88). 

Diese Vorgaben des Bundesverfassungsrechts  übernimmt Art. 12 Abs. 2 ThürVerf, indem er das 

Land verpflichtet, „nach Maßgabe der Gesetze“ die politischen, weltanschaulichen und 

gesellschaftlichen Gruppierungen in den Aufsichtsgremien der Rundfunkveranstalter zu beteiligen. 

Dieses Beteiligungsgebot der Landesverfassung nimmt § 19 StaatsV auf, welcher in Verbindung 

mit dem Zustimmungsgesetz vom 25. Juni 1991 für den Freistaat Thüringen zunächst in formeller 

Hinsicht die „positive Ordnung“ im Sinn der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

darstellt. 

2. Der durch das MDR-ZustG für den Freistaat Thüringen verbindlich gemachte Staatsvertrag 

entspricht in seinem § 19 auch inhaltlich den Anforderungen des Verfassungsrechts an eine die 

Rundfunkfreiheit sichernde positive Ordnung. 

a ) § 19 StaatsV verletzt nicht bereits deswegen die Rundfunkfreiheitsgarantie des Art. 11 Abs. 2 

ThürVerf, weil nach Nr. 1 dieser Bestimmung Vertreter der Landesregierung dem Rundfunkrat 

angehören. Dies verstößt nicht gegen das Verbot jeglichen Staatsrundfunks, denn der 

Rundfunkrat des MDR hat nicht die Aufgabe, das MDR-Programm zu gestalten, und zwar auch 

nicht, soweit ihm gemäß § 20 Abs. 4 Nr. 2 StaatsV obliegt, die allgemeinen Programmgrundsätze 

der §§ 6 ff. StaatsV in Programmrichtlinien zu konkretisieren. § 20 Abs. 2 StaatsV verpflichtet den 

Rundfunkrat, die Einhaltung der in den §§ 6, 8 und 9 des Staatsvertrags festgelegten 

Programmgrundsätze im Sendebetrieb zu überwachen. Danach hat der MDR einen umfassenden 

Überblick über das internationale, nationale und länderbezogene Geschehen in allen 

wesentlichen Lebensbereichen zu geben (§ 6 Abs. 1 S. 1 StaatsV); das Programm soll so der 

individuellen und öffentlichen Meinungsbildung durch Information, Bildung, Beratung und 

Unterhaltung dienen (§ 6 Abs. 1 S. 2 StaatsV). Die Sendungen sind in ihren informativen Teilen 

der Wahrheit verpflichtet und deswegen gewissenhaft und sachlich zu recherchieren; 
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Kommentare sind deutlich von den Nachrichten zu trennen und als Meinung des namhaft 

gemachten Kommentators zu kennzeichnen (§ 8 Abs. 1, 3 StaatsV). Das Gesamtprogramm ist an 

die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik gebunden; es hat sich als Beitrag zur 

Verwirklichung der freiheitlich demokratischen Grundordnung zu verstehen (§ 8 Abs. 1 S. 2, Abs. 

3 StaatsV). In allen Angelegenheiten von öffentlichem Interesse sind die verschiedenen 

Auffassungen ausgewogen und angemessen zu berücksichtigen (§ 8 Abs. 4 StaatsV). Dies gilt 

auch für die gem. § 4 StaatsV von den Landesfunkhäusern eigenständig gestalteten Programme 

(§ 9 StaatsV). Seine Überwachungsaufgabe nach § 20 Abs. 2 StaatsV nimmt der Rundfunkrat als 

Vertreter der Interessen der Allgemeinheit im Sendegebiet wahr.  

Freilich verfügt der Rundfunkrat zur Wahrnehmung dieser Aufgaben über nicht unerhebliche 

Kontroll- und Einwirkungsbefugnisse. Hierzu zählen neben der Möglichkeit, Verstöße gegen die 

Programmgrundsätze festzustellen und zu rügen, die Aufforderung an den Intendanten, eine als 

grundsatzwidrig erachtete Sendung zu unterlassen oder als grundsatzwidrig empfundene 

Programmgestaltungen nicht fortzusetzen; diese Einwirkungsmöglichkeiten sind auch im 

Zusammenhang mit  der Zuständigkeit des Rundfunkrats für die Wahl und Abberufung des 

Intendanten zu sehen.  

Gleichwohl ist der Rundfunkrat des MDR kein Programmgestaltungs- sondern ein Aufsichtsorgan 

(so auch BVerfGE 83, 238, 333 für das im WDR-Gesetz bestimmte Aufsichtsorgan). Die 

Verantwortung für die Programmgestaltung des MDR ist allein dem Intendanten übertragen (§ 29 

StaatsV). Die Bestimmungen des § 20 StaatsV stimmen im wesentlichen überein mit den 

Regelungen anderer Rundfunkstaatsverträge oder Rundfunkgesetze. Diese sehen sämtlich 

Organe vor, welche die Konformität des Programms der Rundfunkanstalt oder - nach Zulassung 

von Privatrundfunk - des privatrechtlich organisierten Senders mit den dem Rundfunk zugrunde 

liegenden „positiven Ordnungen“ beobachten und Verstöße gegen die dort festgelegten 

Grundsätze rügen. Es kann dahinstehen, ob diese Aufsichtsgremien nicht angesichts dessen eine 

verfassungsrechtliche Notwendigkeit sind, weil ein Programm auch durch eine zumindest in 

wesentlichen Grundsätzen einheitliche Überzeugung der Redakteure und Journalisten als den 

eigentlichen Adressaten des nach professionellen Maßstäben autonom zu erfüllenden 

publizistischen Auftrags (vgl. BVerfGE 90, 60, 87), und als den konkreten Gestaltern der 

einzelnen Sendungen und ihrer Abfolge, sich gewissermaßen „von innen her“ vom Prinzip 

entfernen kann, daß das Rundfunkprogramm ein Spiegel des allgemeinen Meinungsbefundes 

sein soll. Jedenfalls entspricht es der Gefahr der Vereinnahmung eines Senders durch die 

„Programm-Macher“, die Eingriffsbefugnisse der Kontrollgremien nicht auf das Rügerecht zu 
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beschränken. Deshalb ermächtigt die Verpflichtung, Rundfunkfreiheit zu gewährleisten, zur 

Bestellung von Aufsichtsorganen (vgl. BVerfGE 83, 238, 332 f.), deren Einfluß effektiv sein muß 

(BVerfGE 57, 295, 330, 331). 

b) Auch der Umstand, daß dem Rundfunkrat als dem Aufsichtsorgan des MDR nach § 19 Abs. 1 

Nr. 1 StaatsV je ein Vertreter der Landesregierungen (der Vertragsländer) angehört, daß die 

Landtage der Staatsvertragsländer über die Parteien nach Maßgabe des § 19 Abs. 1 Nr. 2 

StaatsV im Rundfunkrat präsent sind, und daß nach § 19 Abs. 1 Nr. 9 die Gemeindeebene 

repräsentiert ist, verstößt nicht gegen Art. 11 Abs. 2 ThürVerf.  

Das Gebot der Staatsfreiheit des Rundfunks gilt der Programmgestaltungsseite des 

Rundfunkbetriebs. Es verbietet nicht die Präsenz der „Staatsseite“ in den Aufsichtsgremien, in 

welche in faktisch angemessenem Verhältnis Repräsentanten aller politischen, weltanschaulichen 

und gesellschaftlichen Gruppen berufen sind. Diese Präsenz entspricht vielmehr dem 

Herkommen des deutschen Rundfunkrechts (BVerfGE 12, 205, 263; 73, 118, 165; 83, 238, 330). 

Sie ist verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn die Kontrollgremien nicht Teil der unmittelbaren 

Staatsverwaltung sind und keinem direkten Einfluß auf die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen 

Aufgaben unterliegen (BVerfGE 73, 118, 165). Die Mitgliedschaft von Vertretern der Staatsseite 

steht im Einklang mit dem Grundsatz der Repräsentation der Allgemeinheit im Rundfunkrat 

jedenfalls solange, als die der Staatsseite zuzurechnenden Stellen (meist Verfassungsorgane) 

durch freie Wahlen demokratisch legitimiert sind. Die Zulässigkeit zumindest einer Parteien-

Repräsentanz im Rundfunkaufsichtsgremium ergibt sich aus Art. 12 Abs. 2 ThürVerf, welcher die 

Beteiligung „politischer“ Gruppen vorschreibt und damit - in Kenntnis der älteren Regelung des § 

19 Abs. 1 Nr. 2 StaatsV beschlossen -  nicht nur vor- oder außerparlamentarisch tätige Verbände 

meinen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat die Anwesenheit von Vertretern der 

Landesregierungen, Parlamenten und Kommunen in den Aufsichtsgremien der 

Rundfunkanstalten wiederholt zur Kenntnis genommen und sie für vereinbar mit dem Verbot des 

Staatsrundfunks erachtet (BVerfGE 12, 205, 263; 73, 118, 165; 83, 238, 330). Sie verträgt sich 

daher damit, daß Gewährleistung der Rundfunkfreiheit dem Staat nicht nur die aktive 

Programmgestaltung, sondern jeden, auch nur mittelbaren Einfluß auf den Inhalt der 

Rundfunksendungen verbietet (BVerfGE 73, 118, 182 f.; 90, 60, 87), weil dieses Verbot sich auf 

den Einsatz staatlicher Mittel (Gesetzgebung, Zustimmung zur Veränderung der 

Finanzgrundlagen einer Anstalt) bezieht (BVerfGE 90, 60, 94), nicht auf die Teilhabe an der 

Aufsicht über die Wahrung der Programmgrundsätze - auch - durch weisungsunabhängige (vgl. § 

18 Abs. 7 S. 2 StaatsV) Delegierte staatlicher Stellen. 
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3. Die Präsenz der Staatsseite in einem Rundfunkaufsichtsgremium unterliegt indessen 

Schranken. Die Kompetenz des Rundfunkrats zur Programmaufsicht mit der Möglichkeit der 

Programmkritik und der an den Intendanten gerichteten Unterlassungsaufforderung kann den 

Grad einer direkten, nicht nur reaktiven, sondern „vorsorglichen“  Einflußnahme auf 

Programminhalte erreichen und damit Aufsicht in Gestaltung verwandeln. Diese Möglichkeit ist 

verfassungsrechtlich deswegen akzeptabel, weil der Rundfunkrat sich - in Übereinstimmung mit 

dem binnenpluralistischen Strukturmodell des Art. 12 Abs. 2 ThürVerf -  aus einer Vielzahl von 

Gruppierungen mit tendenziell nicht gleichzuschaltender Interessenlage zusammensetzt. Die 

Möglichkeit der Einflußnahme auf die Art und Weise der Aufsichtsführung hängt damit ab vom 

Gewicht jeder der Mitglieds-Gruppen im Rundfunkrat. Das gilt für die Staatsseite ebenso wie für 

jede der dort präsenten außerstaatlichen weltanschaulichen, politischen oder gesellschaftlichen 

Gruppen. Die Repräsentanz der staatlichen Stellen im Rundfunkrat darf so das Maß des 

Angemessenen (BVerfGE 12, 105, 263) nicht übersteigen, ihre Zahl muß „begrenzt“ sein 

(BVerfGE 83, 238, 330).  

Das Gewicht der Staatsseite verbleibt in der Ausgestaltung des § 19 Abs. 1 StaatsV jedenfalls 

noch innerhalb der Grenzen, die das Verfassungsrecht zur Wahrung der Rundfunkfreiheit dem 

Gestaltungsermessen des Gesetzgebers zieht. Dieses Gewicht ergibt sich zunächst aus der 

numerischen Stärke der Gruppen, welche zu den Kräften zählen, die im staatlich verfaßten 

Gemeinwesen, hier bezogen auf das Sendegebiet des MDR (vgl. § 1 Abs. 1 StaatsV), die 

politischen Grundentscheidungen treffen.  

a) Eindeutig Staatsrepräsentanten sind die Vertreter der Landesregierungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 

1 StaatsV, denn die Landesregierung hat als oberstes Organ der vollziehenden Gewalt (vgl. Art. 

70 Abs. 1 ThürVerf, Art. 59 Abs. 1 SächsVerf, Art. 64 Abs. 1 VerfSachsAnh) maßgeblichen Anteil 

am Zustandekommen und an der Durchführung dieser Entscheidungen.  

Nicht in die Staatsquote zu rechnen sind die gem. § 22 Abs. 4 StaatsV zu den 

Rundfunkratssitzungen entsandten Regierungsvertreter. Die Mitgliedschaft ist in § 19 Abs. 1 

MDR-StaatsV abschließend geregelt. § 22 Abs. 4 MDR-StaatsV erweitert den Mitgliederkreis 

nicht, weil, wie näher auszuführen sein wird, diese Bestimmung nicht Aufsichtsbefugnisse der 

Landesregierungen im Sinne des § 20 StaatsV begründet, sondern ihnen ein Teilnahmerecht im 

Zusammenhang  mit der Wahrnehmung der Rechtsaufsicht gewährt. 

b) Zur Staatsseite zählen auch die gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2 StaatsV von den in den Landtagen 

vertretenen Parteien in den Rundfunkrat entsandten Personen. Sie sind zwar nicht 
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Repräsentanten der Landtage selbst, sondern der mit Fraktions- oder Gruppenstärke in 

mindestens zwei der Parlamente der Vertragsländer vertretenen Parteien. Dennoch sind diese 

Parteivertreter der gesetzgebenden Staatsgewalt zuzurechnen, weil das für das 

Delegierungsrecht notwendige Element der Parlamentsrepräsentanz die entsendenden Parteien, 

welche selbst wegen ihres besonderen Status Rundfunk nicht betreiben könnten (BVerfGE 73, 

118, 190), den Gesetzgebungsorganen zuordnet. Diese Verfassungsorgane nehmen als oberste 

Organe der politischen Willensbildung (vgl. Art. 48 Abs. 1 ThürVerf, ähnlich Art. 39 Abs. 1 

SächsVerf, Art. 41 Abs. 1 VerfSachsAnh) auf die politische Willensbildung in den Ländern und auf 

die Ausübung der den Bundesländern zukommenden Staatsgewalt maßgeblichen Einfluß. Diese 

Betrachtungsweise liegt auch dem Staatsvertrag zugrunde. Dies zeigt § 18 Abs. 5 StaatsV, 

wonach ein Abgeordneter des Bundestags oder eines Landtags nur dann Mitglied des 

Rundfunkrats sein kann, wenn er in ihn nach Maßgabe des § 19 Abs. 1 Nr. 2 StaatsV entsandt ist.  

c) Zweifelhaft ist dagegen, ob auch die gem. § 19 Abs. 1 Nr. 9 StaatsV durch die kommunalen 

Spitzenverbände in den Rundfunkrat delegierten Vertreter zur Staatsseite zu rechnen sind. Für 

ihre Zugehörigkeit spricht die Tatsache, daß die Gemeinden, auch wenn ihnen das Recht zur 

Selbstverwaltung übertragen ist, als Träger öffentlicher Gewalt selbst ein Stück „Staat“ sind 

(BVerfGE 73, 118, 191). Dagegen steht der Umstand, daß nicht ein kommunales Organ (z.B. 

Gemeindevertretung oder Kreistag) die Rundfunkratsmitglieder bestimmt, sondern - jeweils für 

eines der Vertragsländer - eine zur Wahrung der kommunalen Interessen gebildete, 

privatrechtlich organisierte Vereinigung, der die Gemeinden als Mitglieder angehören können (vgl. 

§ 126 S. 1 ThürKO). Ob auch auf diesem Weg öffentliche Gewalt gewissermaßen ausgelagert in 

die Entscheidungsprozesse des Aufsichtsgremiums einfließt oder ob die Staatsgewalt durch den 

Vereinszweck der Spitzenverbände so mediatisiert und neutralisiert ist, daß im Vordergrund der 

zu § 19 Abs. 1 Nr. 9 StaatsV gebotenen Wertung das Einbringen des Vereinigungszwecks steht, 

kann offenbleiben. Denn auch dann, wenn die drei durch die kommunalen Spitzenverbände in 

den Rundfunkrat des MDR entsandten Vertreter zur Staatsseite zählten, würde deren Gewicht 

noch keinen bestimmenden Einfluß auf die Arbeit des Rundfunkrats erhalten. 

d) Die numerische Stärke der Staatsseite ergibt sich für den MDR-Rundfunkrat dergestalt, daß zu 

den jeweils drei Regierungs- und Kommunenvertretern eine offene, weil vom Ergebnis der 

Landtagswahlen und der ihm entsprechenden Zusammensetzung der Landtage abhängige Zahl 

von Parteivertretern kommt. Auf der Grundlage der durch die Verfassungen oder Wahlgesetze der 

Vertragsländer bestimmten Parlamentsstärken (insgesamt 307 Abgeordnete) errechnet sich, 

Überhangmandate nicht berücksichtigt, aus § 19 Abs. 1 Nr. 2 1. Halbsatz StaatsV eine 
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Mindestzahl von sieben Parteivertretern. Die numerische Mindeststärke der Staatsseite im MDR-

Rundfunkrat beträgt daher 13 Mitglieder. Hinzu kommen gem. § 19 Abs. 1 Nr. 3 bis 8, 10 bis 16 

StaatsV 28 durch außerstaatliche Gruppen delegierte Rundfunkratsmitglieder. Das danach der 

Staatsseite zukommende Gewicht verbleibt auch bei rein zahlenmäßiger Würdigung im Bereich 

des verfassungsrechtlich Unbedenklichen. Denn selbst wenn die "Staatsgruppe" als 

Abstimmungseinheit gedacht wird, kann sie bei einem numerischen Gewicht von rd. 32 % 

Mehrheitsentscheidungen weder herbeiführen noch verhindern. Sie kann nicht einmal die mit 

Zwei-Drittel-Mehrheit zu fassenden Entscheidungen nach § 23 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 

20 Abs.  4 Nr. 1 bis 5 StaatsV (Beschlüsse über die Satzung, über Programmrichtlinien, über die 

Wahl und Abberufung des Intendanten, von Rundfunkdirektoren oder von 

Verwaltungsratsmitgliedern) blockieren.  

e) Die verfassungsrechtliche Betrachtung des § 19 Abs. 1 StaatsV darf sich jedoch nicht auf die 

rechnerische Mindeststärke der Staatsseite beschränken. Sie hat auch Verhältnisse in Rechnung 

zu stellen, welche die Offenheit des § 19 Abs. 1 Nr. 2 StaatsV mit sich bringen kann. Rein 

theoretisch könnte dann, wenn in sämtlichen Landtagen jeweils nur kleine Parteien in Fraktions- 

oder Gruppenstärke vertreten wären, und wenn die entsendungsberechtigte Partei zwar in zwei, 

nicht aber in drei der Vertragsstaaten-Parlamente gewählt wäre, eine Zahl von über 30 

Parteivertreter in den MDR-Rundfunkrat einziehen und damit ein zahlenmäßiges "Staatsgewicht" 

jenseits der verfassungsrechtlichen Zulässigkeitsgrenze zustande bringen. Dieser Extremfall kann 

indessen nicht der Normenkontrolle zugrunde gelegt werden. Er setzt politische Verhältnisse 

voraus, welche als "Szenario" sich zwar darstellen lassen, die aber nach einer an der politischen 

Geschichte der Bundesrepublik und ihren verfassungsrechtlichen Gegebenheiten orientierten 

Betrachtungsweise  des Möglichen als irreal vernünftigerweise auszuschließen sind. 

Diese Betrachtungsweise kann sich ausrichten an der Wirklichkeit der seit der Gründung des 

MDR festzustellenden tatsächlichen Rundfunkrats-Mitgliederzahlen. In den ersten, im November 

1991 zusammengetretenen Rundfunkrat waren gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2 StaatsV neun 

Parteivertreter entsandt worden, so daß dem MDR- Rundfunkrat neben 28 außerstaatlichen 

Gruppenvertretern insgesamt 15 "Staatsrepräsentanten" angehörten. Hier hätte die Staatsgruppe 

einen mit Zwei-Drittel-Mehrheit zu fassenden Rundfunkratsbeschluß verhindern können. Im 

zweiten, seit November 1997  amtierenden Rundfunkrat hat die Zahl der Parteivertreter sich auf 

acht vermindert, so daß bei 42 Mitgliedern insgesamt die 14 Staatsvertreter gleichfalls über eine 

Sperrminorität von genau einem Drittel verfügen. Es ist danach für die verfassungsrechtliche 
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Prüfung von einer numerischen Stärke der Staatsseite oberhalb der Drittel-Grenze auszugehen. 

Dabei wird bei einer an der Zeitgeschichte der Parlamentswahlen in Bund und Bundesländern 

orientierten Einschätzung die Anzahl der gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2 StaatsV in den Rundfunkrat 

entsandten Parlaments-Parteivertreter die Menge 12 und damit unter Einbeziehung der weiteren 

Staatsvertreter eine Quote von rd. 40 % der Mitglieder nicht überschreiten. Jedenfalls läßt sich 

ausschließen , daß die Staatsseite in der Lage sein wird, die außerstaatlichen Gruppen bei 

Abstimmungen zu majorisieren, so daß insbesondere es der Staatsseite nicht möglich sein wird, 

allein über die Besetzung des Programmausschusses (§ 24 StaatsV) zu entscheiden. 

f) Auch unter der Voraussetzung der Möglichkeiten einer Ein-Drittel-Sperrminorität hält § 19 Abs. 

1 StaatsV den Anforderungen des § 11 Abs. 2 ThürVerf stand. Denn die Prämisse eines im 

Beratungs- und Abstimmungsverhalten einheitlich agierenden „Staatsblocks“ bedarf der Korrektur. 

Maßgeblich für die Entscheidung über das Gewicht der Staatsseite in einem binnenpluralistisch 

strukturierten Rundfunkaufsichtsgremium ist nicht allein die aufaddierte numerische 

Mitgliederstärke der dem "Staat" zuzurechnenden Gruppen. Entscheidend ist vielmehr der 

Umfang der möglichen Einflußnahme der Staatsseite auf die Ergebnisse der Kontrolltätigkeit des 

Rundfunkrats. Dabei behält die numerische Quote ihr Gewicht, jedoch nur im Sinne einer 

Indizwirkung. Dieser sind bei der Gesamtgewichtung der Einflußmöglichkeiten diejenigen 

Elemente der "positiven Ordnung" entgegenzustellen, welche den Staatseinfluß neutralisieren und 

verhindern, daß das Mitwirkungsrecht der Rundfunkratsmitglieder bei der Aufsicht über die 

Wahrung der Programmgrundsätze mittelbar Programmgestaltung im Sinne eines 

Staatsrundfunks wird. In die so gebotene differenzierende Gesamtbetrachtung des 

Rundfunkorganisationsrechts sind neben der Anzahl der „Staatsvertreter“ im Rundfunkrat der 

Grad ihrer Staatsnähe, insbesondere strukturell divergierende  Interessenlagen der jeweiligen 

Staatsgruppen, die Mitwirkung der Oppositionsfraktionen bei der Mitgliederberufung, 

Inkompatibilitätsbestimmungen zur Verhinderung staatlicher Einflußnahmen über scheinbar 

außerstaatliche Gruppen, die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens zur Benennung der 

Vertreter der außerstaatlichen Gruppen und die Unabhängigkeit der Gremienmitglieder 

hinsichtlich ihres Stimmverhaltens im Aufsichtsgremium einzubeziehen. Auch kommt es für die 

Beurteilung der Möglichkeiten staatlicher Einflußnahme auf die Klarheit und Präzision der 

Bestimmung der Programmziele des Rundfunks und der Arbeitsinhalte der Programm-Macher im 

Sinne einer Definition des bei der Programmgestaltung geforderten journalistisch-publizistischen 

Ethos in der positiven gesetzliche Ordnung des Rundfunkrechts an, denn diese Maßstäbe sind 

Richtschnur und Entscheidungsgrundlage des Rundfunkrats. Der Bestimmtheit der 

Eingriffsnormen entspricht die der Begrenzung eventueller Eingriffsbefugnisse.  
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Bereits bei der Ermittlung des der Gruppe der Regierungsvertreter zukommenden Gewichts ist zu 

beachten, daß die drei als Repräsentanten der Regierungen der Staatsvertragsländer dem 

Rundfunkrat angehörenden Mitglieder keineswegs identische Interessen verfolgen. Dies ist nicht 

einmal dann der Fall, wenn in sämtlichen Vertragsländern die Landesregierung von einer aus 

Mitgliedern derselben Partei gebildeten Landtagsfraktion getragen wird. Gerade bei einer Mehr-

Länder-Anstalt wie dem MDR gewinnt der Gesichtspunkt der föderalen Brechung (vgl. dazu 
Jarass, Die Freiheit des Rundfunks vom Staat, 1981, S. 42, 50) besonderes Gewicht. Die 

rechtliche und politische Selbständigkeit der Bundesländer, welche ein wesentliches 

Strukturelement der deutschen Verfassungsordnung ist, muß auch in bezug auf die Prognose 

darüber, wie die Vertreter der drei Landesregierungen sich im Rundfunkrat des MDR verhalten 

werden, Geltung behalten. Vollends auf der Hand liegt die Bedeutung des Gesichtspunkts der 

föderalen Brechung dann, wenn die drei Landesregierungen von unterschiedlichen Parteien 

getragen werden.  

Die Bewertung des seitens der Parteivertreter möglichen Einflusses auf die Programmgestaltung 

des MDR hat zunächst zu bedenken, daß es bei dieser Gruppe von Rundfunkratsmitgliedern nicht 

unmittelbar um Parlamentsdelegierte geht, daß die Zurechnung zur „Staatsseite“ vielmehr auf der 

Parlamentsrepräsentanz der entsendenden Fraktionen und Gruppen beruht. Schon dies bewirkt 

ein Stück Staatsferne. Großes Gewicht hat ferner der Umstand, daß sämtliche 

Parlamentsparteien, wenn sie nur eine hinreichend große Zustimmung der Wahlbürger in Gestalt 

der Wahlergebnisse in zwei der drei Vertragsländern nachweisen können, im MDR-Rundfunkrat 

vertreten sind. Damit ist sichergestellt, daß insbesondere auch die in Opposition zu den 

Regierungsparteien stehenden Fraktionen und Gruppen im MDR-Rundfunkrat vertreten sind. Dies 

relativiert die Möglichkeit einer einheitlichen Einflußnahme auf Sendungsinhalte seitens dieser 

Repräsentantengruppe stark. Denn die Annahme einer  abgestimmten Einflußnahme auf das 

Rundfunkprogramm des MDR im Sinne eines Staatsrundfunks dürfte, solange es in einem 

Parlament Oppositionsfraktionen gibt, eher Theorie sein (vgl. auch BVerfGE 73, 118, 165, wo eine 

Differenzierung zwischen Mehrheits- und Minderheits- bzw. Oppositionsparteien bei der 

Gewichtung des staatlichen Einflusses angedeutet wird). Der Umstand, daß zu erwarten steht, 

daß sowohl Regierungs- wie Oppositions- wie Kommunalvertreter im Rundfunkrat sich einem der 

Verfassungsordnung der Bundesrepublik widersprechenden Programm widersetzen werden, darf 

nicht als mittelbarer Staatsrundfunk umgemünzt werden, denn mit einem solchermaßen 

übereinstimmenden Verhalten nähme die Staatsseite nur eine Aufgabe wahr, die zu den 

Hauptpflichten aller Mitglieder des Rundfunkrats gehört. Schließlich ist auch bei der Gruppe der 

Parlaments-Parteivertreter - bei dem einzelnen Vertreter verstärkt durch einen  spezifisch 



 22

regionalen Bezug - der Gesichtspunkt der föderalen Brechung von Interessenbündelungen in 

Rechnung zu stellen als Gegengewicht zu im Widerspruch zur Programmautonomie der 

Rundfunkanstalt stehenden, „operativen“ Einflußnahmen aller Staatsvertreter zwecks 

Unterdrückung der Staatsseite mißliebiger Sendungen oder zur Herbeiführung staatlicherseits 

erwünschter Programminhalte. 

Die Gruppe der Kommunen-Vertreter (§ 19 Abs. 1 Nr. 9 StaatsV ) stellt, nicht zuletzt auch 

deswegen, weil sie nicht durch die Gemeinden oder kommunalen Gebietskörperschaften direkt 

berufen, sondern durch die kommunalen Spitzenverbände nominiert ist, die Repräsentanz 

spezifischer Kommunalinteressen dar. Dieses ist zwar Teil des in der Ausübung von Staatsgewalt 

zum Ausdruck kommenden öffentlichen Interesses. Die kommunalen Belange laufen damit jedoch 

mit dem allgemeinen Staatsinteresse, insbesondere mit den Vorstellungen und Zielen der 

Bundesländer keineswegs parallel. Im spezifischen Kommunalinteresse tritt vielmehr die den 

Gemeinden verfassungsrechtlich gewährleistete Selbstverwaltung hervor. Von hier aus ist die 

Möglichkeit einer Beteiligung der Gemeinderepräsentanten an einer programm-manipulativen 

Einflußnahme der Staatsseite im MDR-Rundfunkrat mit dem Ergebnis zu bewerten, daß die 

Wahrscheinlichkeit eines abgestimmten Verhaltens sehr gering ist. 

Die strukturell bedingt gebrochenen Interessenlagen der Staatsseite sind in ihrer 

„Manipulationsrelevanz“ weiter dadurch vermindert, daß § 18 Abs. 7 S. 1 StaatsV den 

Rundfunkratsmitgliedern aufgibt, bei der Wahrnehmung ihres Amtes allein die Interessen der 

Allgemeinheit zu vertreten. Dabei steht „Allgemeininteresse“ nicht dem Staatsinteresse gleich. Es 

bestimmt sich vielmehr aus dem Programmauftrag des MDR und der Verpflichtung des 

Rundfunks, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren, der Wahrheit verpflichtet zu sein, zur 

Verwirklichung einer freiheitlich-demokratischen Ordnung beizutragen und die 

Zusammengehörigkeit im vereinigten Deutschland zu fördern (§ 8 Abs. 1 StaatsV).  Damit ist 

zunächst den Repräsentanten der außerstaatlichen Gruppen geboten, die partikulären Belange 

allenfalls im Sinne eines Vorverständnisses bei der Bewertung des allgemeinen Interesses zu 

berücksichtigen. Die Vertreter der Staatsseite haben als Mitglieder des Rundfunkrats zu beachten, 

daß ein freiheitlich-demokratisch verfaßter Staat das allgemeine Interesse nur insoweit verkörpert, 

als es um die Achtung und Wahrung der verfassungsrechtlichen Ordnung, ihrer Grundrechte und 

Grundgewährleistungen, ihres Kompetenzgefüges und ihrer freiheitssichernden  formellen 

Rechtsinstitute geht. Dagegen sind die in die Gesetzgebung und den Gesetzesvollzug 

eingeflossenen politischen Gestaltungsziele als solche Ergebnis und Teil des demokratischen 

Meinungsbildungsprozesses und die Folge demokratisch durchgeführter Wahlen. Als solches 
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gebührt ihnen als Rechtsordnung Respekt und Befolgung, ohne daß sie als Allgemeininteresse 

allgemeine, nicht in Frage zu stellende Verbindlichkeit in Anspruch nehmen dürften. Daß dabei 

die Amtspflichten der Rundfunkratsmitglieder „tendenziell in Widerspruch“ zu dem 

„Rekrutierungsprinzip“ des binnenpluralistischen Gruppenmodells stehen (BVerfGE 83, 238, 334), 

trifft zwar zu und liegt in der Natur der gewählten, herkömmlichen Repräsentation. Es muß jedoch 

in einer auf Meinungspluralismus bedachten Organisationsform davon ausgegangen werden, daß 

die mit der Verantwortung für die Interessen der Allgemeinheit bedachten Persönlichkeiten die 

„schwierige Rollendifferenzierung“ (BVerfGE a.a.O.) bewältigen und im Stande sind, sich ihren 

Amtspflichten gemäß zu verhalten; die bisherigen Erfahrungen widerlegen dieses Postulat nicht. 

Hieran kann eine verfassungsrechtliche Würdigung anknüpfen. In dieser Verantwortung und in 

ihrer Verpflichtung auf eine Orientierung am allgemeinen Interesse sind die 

Rundfunkratsmitglieder sachlich unabhängig, denn § 18 Abs. 7 S. 2 StaatsV stellt sie im Sinne 

eines Verbots abweichenden Verhaltens von der Befolgung von Aufträgen und Weisungen frei.  

Die Möglichkeit staatlicher Einflußnahme auf das MDR-Programm wird auch dadurch begrenzt, 

daß die positive Ordnung des Staatsvertrags die Programmgrundsätze nicht nur im Sinn einer 

allgemeinen Richtlinie bestimmt. Die inhaltlichen Grenzen der Programmautonomie des Senders 

sind in §§ 6 ff. StaatsV nach Maßgabe des Möglichen klar und genau definiert. Sowohl die 

Programmgestalter wie das Aufsichtsgremium finden hier eine zuverlässige Bestimmung 

desjenigen, was innerhalb des Rundfunkauftrags liegt und was diesen überschreitet. Gleiches gilt 

für die von den Journalisten und Publizisten geforderte Arbeitsmethode. Insbesondere aus § 8 

StaatsV kann der Programm-Macher erkennen, welche berufsethischen Grundsätze er befolgen 

muß. Der Rundfunkrat kann andererseits auf der Grundlage dieser Regelungen hinreichend 

sicher darüber befinden, ob ein Programmbeitrag diesem Ethos nicht mehr entspricht oder ob er 

innerhalb der Programmautonomie des Senders und damit außerhalb der 

Einwirkungsmöglichkeiten des Rundfunkrats verbleibt.  

g) Die Regelung  des § 22 Abs. 4 StaatsV trägt nicht dazu bei, das durch die Begleitvorschriften 

der positiven Ordnung des Staatsvertrags modifizierte Gewicht der Staatsseite in einer Weise zu 

erhöhen, daß insgesamt gesehen die Möglichkeit einer Einflußnahme des Staates auf konkrete 

Programminhalte des MDR zu bejahen wäre. Allerdings gibt § 22 Abs. 4 StaatsV den 

Regierungen der Vertragsländer mit dem Recht, zu den Rundfunkratssitzungen Vertreter zu 

entsenden, welche jederzeit Anspruch auf Anhörung haben, äußerlich gesehen ein 

weitreichendes Mittel in die Hand, auf den Gang der Beratungen und der Entscheidungsfindung 
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des Rundfunkrats einzuwirken. § 22 Abs. 4 StaatsV würde damit das Staatsgewicht bei der 

Programmaufsicht in einer Weise erhöhen, die als Möglichkeit einer mittelbaren Einflußnahme auf 

das MDR-Programm mit inhaltlicher Gestaltungstendenz zu qualifizieren und damit als 

verfassungswidrig zu verwerfen wäre.  

Der Wortlaut des § 22 Abs. 4 StaatsV erlaubt jedoch eine an Sinn und Zweck der Vorschrift 

ausgerichtete Einschränkung seines Geltungsinhalts. § 22 Abs. 4 StaatsV steht im 

Zusammenhang mit der nach § 37 StaatsV den Vertragsländern obliegenden Rechtsaufsicht. Die 

Regelung entspricht zum Teil gleichlautenden Bestimmungen anderer Rundfunkrechtsordnungen 

(vgl. § 19 Abs. 2 WDR-Gesetz, § 20 Abs. 4 NDR-StaatsV, § 7 Abs. 5 der Satzung des Senders 

Freies Berlin); auch diese Bestimmungen sind Teil der Gestaltung der Rechtsaufsicht der 

Gewährsländer über die Rundfunkanstalten. Wie der Vertreter der Regierung des Freistaats 

Thüringen in der mündlichen Verhandlung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs erklärt hat, 

nehmen die Vertragsländer an den Rundfunkratssitzungen auch nur im Hinblick auf ihre 

Rechtsaufsichtsbefugnisse teil. So gesehen ist die Bestimmung verfassungsrechtlich 

unbedenklich. Es ist im Hinblick darauf, daß es sich bei den Vertragsländern des Staatsvertrags 

um neue Bundesländer mit noch kaum vorhandenen rundfunkrechtlichen Erfahrungen handelt 

und daß auch der Sender selbst eine Neuschöpfung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ist und 

rundfunkrechtliche Erfahrungen erst im Verlauf seiner Tätigkeit zu sammeln in der Lage war, nicht 

zu beanstanden, daß § 22 Abs. 4 StaatsV nicht nur dem Vertreter der jeweils nach Maßgabe des 

§ 37 Abs. 1 StaatsV rechtsaufsichtsführenden Landesregierung das Anwesenheits- und 

Rederecht gibt. Gleichwohl verpflichtet das Gebot der Staatsferne die gem. § 22 Abs. 4 StaatsV 

anwesenden Regierungsvertreter zur Zurückhaltung und zur Beschränkung ihrer Beiträge auf 

Fragen der Rechtsaufsicht. Dem Vorsitzenden des Rundfunkrats obliegt es, im Rahmen seiner 

Ordnungsgewalt als Leiter der Ratssitzungen darauf hinzuwirken, daß diese Beschränkung 

beachtet wird und daß vor allem solche Beiträge von Regierungsvertretern unterbleiben, die im 

Sinne einer Einflußnahme auf Programminhalte oder sonst im Sinne der Wahrnehmung von dem 

Rundfunkrat vorbehaltenen Kompetenzen verstanden werden können.  

h) Insgesamt gesehen neutralisieren und mediatisieren die Bestimmungen des Staatsvertrags das 

Gewicht der Staatsseite innerhalb des Aufsichtsgremiums Rundfunkrat in einer Weise, die die 

Möglichkeit einer Programminhaltsmanipulation seitens der Vertreter von Staatsgewalt 

ausübenden Stellen als allenfalls theoretisch erscheinen und damit verfassungsrechtlich 

unbedenklich sein läßt. 
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II. 

§ 19 Abs. 1 StaatsV begegnet auch insoweit keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen 

Bedenken, als er in Nr. 1 bis 8, 10 bis 15 die Gruppen benennt, welche dem außerstaatlichen 

Bereich angehörend im Rundfunkrat vertreten sind und ihre Mitglieder selbständig benennen, 

jedoch in Nr. 16 einen „Block“ von 8 Mitgliedern den Landtagen der Staatsvertragsländer nach 

festgelegten Quoten zur Bestimmung der entsendungsberechtigten Gruppen nach Maßgabe des 

§ 19  Abs. 3 StaatsV anvertraut.  

1. Verfassungsrechtlich akzeptabel ist zunächst das in § 19 Abs. 1 Nr. 16 StaatsV geregelte 

Verfahren, wonach die gesetzgebende Körperschaft die ihr zugewiesene Auswahlentscheidung in 

der Form eines Parlamentsbeschlusses trifft.  

§ 19 Abs. 1 Nr. 16 StaatsV ist in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz vom 25. 6. 1991 für 

Thüringen Bestandteil der positiven Ordnung eines die Rundfunkfreiheit sichernden 

Rundfunkorganisationsrechts. Insofern ist den bundesverfassungsrechtlichen Vorgaben formal 

entsprochen (siehe oben C, I, 1). Jedoch hat der Gesetzgeber mit der Zustimmung zu § 19 Abs. 1 

Nr. 16 StaatsV den rundfunkverfassungsrechtlichen Vorbehalt des Gesetzes (vgl. BVerfGE 57, 

295, 320) nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Er hat sich vielmehr selbst ermächtigt, mittels der 

Gruppenbestimmung Einfluß auf die Benennung eines nicht unerheblichen Teils der Mitglieder 

des MDR-Rundfunkrats in einem nicht gesetzesförmigen Verfahren zu nehmen. Es kann offen 

bleiben, ob eine solche Delegation aus dem Gesetzgebungsverfahren in das Verfahren der 

geschäftsordnungsmäßigen Parlamentsbeschlüsse, deren Problematik im Fall eines 

Zustimmungsgesetzes zu einem Mehr-Länder-Staatsvertrag dadurch verschärft wird, daß ein Teil 

der offen gelassenen Regelungen den Landtagen der anderen Vertragsländer in die Hand 

gegeben wurde, generell unvereinbar ist mit dem Prinzip des Gesetzesvorbehalts. Die 

Entscheidung des Thüringer Landtags, dem in § 19 Abs. 1 Nr. 16 in Verbindung mit Abs. 3 

StaatsV geregelten Verfahren zuzustimmen, war jedenfalls in der besonderen historischen 

Situation, in die sich der Rundfunkstaatsvertrag gestellt sah, nahezu zwingend. Im Gebiet der 

ehemaligen DDR, in dem das Sendegebiet des MDR vollständig sich befindet, war mit dem 

Abschütteln der staatszentralistisch- sozialistischen, die Schicksale der Bürger weitgehend von 

außen bestimmenden Herrschaftsstrukturen ein elementares Bedürfnis der Bürger nach Teilhabe 

an fremdbestimmenden Programmentscheidungen entstanden. Nach Jahrzehnten des zensierten 
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Staatsrundfunks traf dieses Teilhabebedürfnis gerade auch den sich etablierenden „freien 

Rundfunk“. Die in § 19 StaatsV getroffene Entscheidung für ein breit angelegtes 

binnenpluralistisches Rekrutierungsmodell war deswegen unumgänglich. Das Bedürfnis nach 

breiter Teilhabe an Aufsicht über das Programm der neuen Sender begegnete jedoch in seiner 

Realisierung der Schwierigkeit, daß die Allgemeinheit der gesellschaftlichen Kräfte, deren 

Meinungsbild nach der für die Rundfunkordnungen der neu entstehenden Anstalten 

maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Zusammensetzung der 

Aufsichtsgremien wiederspiegeln soll, sich in den neuen Bundesländern noch nicht annähernd so 

weit formiert und entwickelt hatte, wie dies in der Entwicklung der Alt-Bundesrepublik geschehen 

war. Wenn im Februar 1991 das Bundesverfassungsgericht für das Sendegebiet des 

Westdeutschen Rundfunks (Nordrhein-Westfalen) im Gruppenrepräsentationsmodell des WDR-

Gesetzes ein „unvollkommenes Modell zur Sicherung allgemeiner Interessen“ gesehen hat 

(BVerfGE 83, 238, 335), dann mußte dieser Mangel der Gruppenrepräsentation um sehr viel mehr 

dort anhaften, wo eine Gesellschaft nach einem extremen Umbruch sich im Jahre 1991 

anschickte, sich in ihren bestimmenden Kräften neu zu orientieren und zu definieren. 

Bürgergruppen, die nach Maßgabe solcher Interessendefinitionen mit Aussicht auf Stetigkeit, 

Repräsentationskraft und dauerhaften Bestand als Meinungsspiegler für den Rundfunkrat des 

MDR geeignet waren, bestanden damals im wesentlichen nur in den Gewerkschaften, in den 

Verbänden und Organisationen der Arbeitgeber im weiteren Sinn, den politischen Parteien neuen 

Zuschnitts und in den Kirchen. Der Zwang zur Grundsatzentscheidung für eine 

Gruppenrepräsentanz stieß auf die Not, geeignete Repräsentationsgruppen in ausreichender Zahl 

noch nicht oder nur zu dem Preis benennen zu können, daß die allenthalben im Gang 

befindlichen gesellschaftlichen Neugruppierungen ignoriert würden. Von daher ergab sich im Jahr 

1991 die Notwendigkeit der offenen Regelung in § 19 Abs. 1 Nr. 16 StaatsV (vgl. auch die 

Begründung des Gesetzentwurfes der Landesregierung, LtDrs 1/395 zu § 19) ebenso wie es 

gerechtfertigt war, die Benennung nicht einem Gesetzgebungsverfahren zu überantworten, 

sondern sie durch einfachen Parlamentsbeschluß herbeizuführen.  

Das offene Bestimmungsverfahren des § 19 Abs. 1 Nr. 16 StaatsV in zeitlicher Hinsicht 

einzuschränken, war weder aus der Sicht des Jahres 1991 geboten, noch kann für die gem. Art. 

105 S. 2 ThürVerf maßgebliche Zeit nach dem 31. 12. 1997 - jedenfalls für die Dauer der 

Unkündbarkeit des Staatsvertrages - eine solche Änderung des Auswahlverfahrens, auf dessen 

Grundlage im übrigen der zweite MDR-Rundfunkrat bereits bestellt ist, verfassungsrechtlich 

gefordert werden. Denn weder konnte im Jahr 1991 abgeschätzt werden, wie der 

Gruppenbildungsprozess verläuft, noch ist ex post feststellbar, daß er sich vor der Konstituierung 
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des zweiten Rundfunkrats in einer Weise verfestigt hätte, die als Abschluß der Neuformierung der 

gesellschaftlichen Kräfte im Sendegebiet des MDR zu bestimmen wäre. Im übrigen erscheinen 

die Regelungen in § 19 Abs. 1 Nr. 16, Abs. 3 StaatsV nicht als generell ungeeignet, den sich auch 

künftig wandelnden gesellschaftlichen Verhältnissen und der durch den rasanten Fortgang der 

vielfältigen Möglichkeiten der Telekommunikation und -information nicht unberührt bleibenden 

Welt des „Mediums und Faktors“ Rundfunk (BVerfGE 12. 205, 260; 57, 295, 320)  in einer Weise 

Rechnung zu tragen, die öffentlichen Mißverständnissen weniger Vorschub leistet als ein 

förmliches Gesetzgebungsverfahren, ohne indes die Veränderungsvorgänge der Öffentlichkeit 

vorzuenthalten. 

War das Benennungsverfahren gem. § 19 Abs. 1 Nr. 16 StaatsV  verfassungsrechtlich nicht 

unbedenklich, so werden die verbleibenden Zweifel doch dadurch beseitigt, daß der Gesetzgeber 

mit der Beschlußfassung zum Zustimmungsgesetz die Berufungsmodalitäten in § 19 Abs. 3 

StaatsV weitgehend vorbestimmt hatte. Festgelegt waren das Auswahlverfahren aufgrund einer in 

zeitlicher Hinsicht geschlossenen Bewerberliste und die formellen Bedingungen des 

Wahlvorgangs. Offen war die Bestimmung der  vier bzw. zweimal zwei benennungsberechtigten 

Bewerber.  Dies war angesichts der geschilderten Verhältnisse unvermeidbar. 

2. § 19 Abs. 1 Nr. 16, Abs. 3 StaatsV  bewirkt weder für sich selbst noch zusammen mit den 

anderen Besetzungsregelungen des § 19 Abs. 1 StaatsV einen Verstoß gegen den 

Verfassungsgrundsatz der Staatsferne bei Rundfunkveranstaltungen. Das parlamentsoffene 

Bestimmungsverfahren macht die Vertreter der nachbenannten Gruppen weder zu Mitgliedern der 

„Staatsfraktion“ im MDR-Rundfunkrat, noch vermehrt der mit der Nachberufungskompetenz 

verbundene Einfluß des Landtags auf die persönliche Mitgliedschaft im MDR-Rundfunkrat das 

Gewicht der Staatsseite in diesem Gremium so, daß das Grenzgewicht zulässiger Teilhabe des 

Staates an der Rundfunkaufsicht überschritten wäre.  

III. 

§ 19 Abs. 1 StaatsV entspricht schließlich auch in seiner Gesamtheit gesehen den Anforderungen 

des Verfassungsrechts an die Zusammensetzung eines am Modell der binnenpluralistischen 

Struktur orientierten Rundfunkaufsichtsgremiums. § 19 Abs. 1 StaatsV spiegelt - äußerlich 
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gesehen - das Regelungsbild des Art. 12 Abs. 2 ThürVerf. Die Bestimmung der 

entsendungsberechtigten Gruppen überläßt Art. 12 Abs. 2 ThürVerf dem Gesetzgeber mit der 

Vorgabe, daß durch politische Gestaltungsvorstellungen, weltanschauliche Überzeugungsinhalte 

oder gesellschaftliche Befunde verbundene Personenvereinigungen zu beteiligen sind. Hierin 

entspricht Art. 12 Abs. 2 dem Bundesverfassungsrecht, auf das die Verfassungsbestimmung 

zugeschnitten ist (Linck/Jutzi/Hopfe a.a.O. Art. 12 Rdnr. 12).  Dem Verfassungsrecht entspricht § 

19 Abs. 1 StaatsV  auch in seiner konkreten Gruppenauswahl. In dieser bleibt zwar noch die oben 

genannte Not des MDR-Gründungsjahrs erkennbar. Zwar endet die Gestaltungsbefugnis des 

Gesetzgebers bei der Bestimmung derjenigen Gruppierungen, welche in einem 

Rundfunkaufsichtsgremium das vielfältige Meinungsbild der Allgemeinheit einbringen und die 

Korrespondenz des Rundfunkprogramms mit diesem Bild kontrollieren sollen, nicht erst an der 

Willkürgrenze des Art. 3 Abs. 1 GG (BVerfGE 83, 238, 334). Dennoch kann angesichts der im 

Sendegebiet des MDR weiterhin in besonderem Maß in Fluß befindlichen gesellschaftlichen 

Verhältnisse und der Öffnungsklausel des § 19 Abs. 1 Nr. 16, Abs. 3 StaatsV nicht festgestellt 

werden, daß der Thüringer Gesetzgeber mit der Zustimmung zum Staatsvertrag einer Regelung 

zugestimmt hat, die zur Wahrnehmung ihrer freiheitssichernden Aufgabe jedenfalls nach dem 31. 

12. 1997 ungeeignet ist.  

Dem Normenkontrollantrag folgende Feststellungen mußten aus diesen Gründen unterbleiben. 
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D  

Das Verfahren ist kostenfrei (§ 28 Abs. 1 ThürVerfGHG).  

Die Anordnung einer Auslagenerstattung war nicht veranlaßt (§ 29 Abs. 2 ThürVerfGHG). 

E  

Diese Entscheidung ist mit 5:4 Stimmen ergangen. 

Becker Bauer Ebeling 

Hemsteg von Fintel Kretschmer Meyn 

Neuwirth Rommelfanger Scherer 
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Sondervotum zur Entscheidung des 

Thüringer Verfassungsgerichtshofs in 

dem Normenkontrollverfahren 

VerfGH 10/96 

wegen Thüringer Gesetz zum Staatsvertrag über den 

Mitteldeutschen Rundfunk vom 25. Juni 1991 

Renate Hemsteg - von Fintel 
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§§ 19 i.V.m. 22, Abs.4 und 19 Abs.1 Nr.16 i.V.m. Abs.3 Satz 2 und § 45 des StaatsV 

regeln die Zusammensetzung des Rundfunkrates sowie die Wahl der Mitglieder des 

Rundfunkrates, die Wahl des Gründungsintendanten und die Kompetenzen dieser 

Organe des MDR. 

Der StaatsV bestimmt die Errichtung der Rundfunkanstalt MDR als gemeinnützige 

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Veranstaltung von Rundfunk in den 

Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Organe des MDR sind nach §18 Abs. 1 StaatsV der Rundfunkrat, der Verwaltungsrat 

und der Intendant. 

Die Mitglieder des Rundfunkrats haben nach §18 Abs.7 StaatsV bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. Der 

Rundfunkrat hat die Einhaltung der für die Programme geltenden Grundsätze zu 

überwachen und den Intendanten in allen Programmangelegenheiten zu beraten 

(§20 Abs. 1 und Abs.2 StaatsV), sowie über Richtlinien der Programmgestaltung zu 

beschließen (§ 20 Abs.4 Nr.2 StaatsV). 

Nach §19 StaatsV setzt sich der Rundfunkrat wie folgt zusammen: 
(1) Der Rundfunkrat setzt sich zusammen aus: 

1. Je einem Vertreter der Landesregierungen, 
2. Vertretern der in mindestens zwei Landtagen durch Fraktionen oder Gruppen 

vertretenen Parteien in der Weise, daß jede Partei entsprechend der Gesamtstärke der 
Fraktionen oder Gruppen je angefangene fünfzig Abgeordnete ein Mitglied entsendet; - 
dabei kann im Rahmen dieser Bestimmung eine Gruppe nur eine Partei vertreten. Es 
wird in der Reihenfolge Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen entsandt. Die Auswahl der 
zu entsendenden Vertreter innerhalb eines Landes ist gemäß dem d'Hondt'schen 
Höchstzahlverfahren vorzunehmen - , 

3. zwei Mitgliedern der evangelischen Kirchen, und zwar aus Sachsen und Thüringen, 
4. zwei Mitgliedern der katholischen Kirche, und zwar aus Sachsen-Anhalt und Thüringen, 
5. einem Mitglied der jüdischen Kultusgemeinden aus Sachsen, 
6. drei Mitgliedern der Arbeitnehmerverbände, und zwar je ein Mitglied aus Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen, 
7. drei Mitgliedern der Arbeitgeberverbände, und zwar je ein Mitglied aus Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen, 
8. drei Mitgliedern der Handwerksverbände, und zwar je ein Mitglied aus Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen, 
9. drei Mitgliedern der kommunalen Spitzenverbände, und zwar je ein Mitglied aus 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, 
10. einem Mitglied der Industrie- und Handelskammem, und zwar aus Sachsen, 
11 .einem Mitglied der Bauemverbände, und zwar aus Sachsen-Anhalt, 
12. einem Mitglied des Deutschen Sportbundes, und zwar aus Sachsen, 
13. einem Mitglied der Jugendverbände, und zwar aus Thüringen, 
14. einem Mitglied der Frauenverbände, und zwar aus Sachsen-Anhalt, 
15. einem Mitglied der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, und zwar aus Sachsen, 
16. je einem Mitglied acht weiterer gesellschaftlich bedeutsamer Organisationen und 

Gruppen, von denen die gesetzgebende Körperschaft des Landes Sachsen vier und die 
des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Landes Thüringen je zwei bestimmen. 
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(2) ... 

(3) Weitere gesellschaftlich bedeutsame Organisationen und Gruppen nach Abs. 1 Nr. 16 
können sich bis spätestens vier Monate vor Ablauf der Amtszeit des Rundfunkrates bei 
der gesetzgebenden Körperschaft des Landes, in dessen Gebiet sie wirken, um einen 
Sitz im Rundfunkrat bewerben. Die gesetzgebende Körperschaft des jeweiligen Landes 
bestimmt entsprechend den Grundsätzen der Verhältniswahl nach dem 
Höchstzahlverfahren d'Hondt für jeweils eine Amtsperiode des Rundfunkrates, welcher 
der Organisationen oder Gruppen, die sich beworben haben, ein Sitz zusteht. Bei dem 
Verfahren nach Satz 2 sind Listenverbindungen ausgeschlossen. 

(4) Die Organisationen und Gruppen, denen nach den Absätzen 1 bis 3 Sitze im 
Rundfunkrat zustehen, entsenden die Mitglieder in eigener Verantwortung und 
unterrichten den Vorsitzenden des amtierenden Rundfunkrates. Dieser stellt die 
ordnungsgemäße Entsendung fest. Die entsendende Stelle nach Satz 1 kann das von 
ihr benannte Mitglied bei Verlust der Mitgliedschaft abberufen. 

(5) ... 

Nach §19 Abs. 1 Nr. 16 StaatsV können die Landtage also acht weitere 

entsendungsberechtigte Gruppen bestimmen, ohne daß der MDR - Staatsvertrag 

irgendwelche Kriterien für deren Auswahl vorgibt. 

Zur Begründung dieses Sondervotums werden im wesentlichen Elemente aus der 

Begründung zum vorliegenden Urteil entnommen. Jedoch führen sie zu einer 

teilweise anderen Schlußfolgerung: 

Zum Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsbildung (Art.5 Abs. 1 S. 

1 GG) gehört die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit des Rundfunks. Diese 

wiederum ist ein entscheidendes Element einer freiheitlichen demokratischen 

Ordnung und der Verwirklichung der Persönlichkeitsrechte der diese Ordnung 

tragenden Bürger (BVerfGE 57, 295, 319 f; 90, 10, 87). Art. 11 ThürVerf folgt darin 

Art. 5 Abs. 1 GG. Die Rechtsgrundlagen für die Veranstaltung von Rundfunk sind so 

zu gestalten, daß sie den aus dem Grundgesetz abgeleiteten Anforderungen an den 

Schutz von Meinungs- und Rundfunkfreiheit genügen (BVerfGE 13, 54, 80). Dabei 

sind die auf Art.5 Abs.1 GG bezogenen landesrechtlichen Regelungen so 

auszulegen, daß sie sich in das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte 

Rundfunkverfassungsrecht einfügen, denn dieses Recht setzt dem Verständnis des 

Landesrechts nicht nur einen Rahmen, es wirkt vielmehr unmittelbar auf das 

Landesrecht ein (BVerfGE 13, 54, 80). Laut Bundesverfassungsgericht ist 
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Rundfunkfreiheit in erster Linie Programmgestaltungsfreiheit (BVerfGE 90, 60,87; 95, 

220,235). Der Rundfunk darf nicht Verlautbarungsinstrument einer im wesentlichen 

ausschließlich vertretenen Weltsicht sein. Er hat das Meinungsbild der vielfältigen 

Lebenswelten der Rundfunkhörer aufzunehmen und ihm bei der 

Programmgestaltung zu entsprechen. Das Rundfunkprogramm hat sich als Spiegel 

dieser Lebenswelten zu verstehen, weil nur so Meinungspluralismus und durch ihn 

vermittelt Meinungsfreiheit möglich wird. Der Gesetzgeber hat zu berücksichtigen, 

daß Rundfunk wegen seiner Suggestivkraft und Aktualität eine besonders starke 

Meinungsbildungsfähigkeit hat (BVerfGE 90, 60,87). Der Gesetzgeber hat sein 

Ausgestaltungsermessen so auszuüben, daß das Rundfunkprogramm weder dem 

Staat noch einer gesellschaftlichen Machtgruppierung überlassen wird (BVerfGE 83, 

238, 234; 90, 60,88). 

Art. 12 Abs.2 ThürVerf übernimmt zwar die Vorgaben des Bundesverfassungsrechts, 

indem er das Land verpflichtet, "nach Maßgabe der Gesetze" die politischen, 

weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppierungen in den Aufsichtsgremien 

der Rundfunkveranstaiter zu beteiligen; und §119 StaatsV nimmt zwar das 

Beteiligungsgebot der Landesverfassung formal auf, aber in der Praxis mit dem 

Ergebnis einer unausgewogenen und inadäquaten Verteilung der gesellschaftlich 

relevanten Gruppen. 

§119 StaatsV verletzt die Rundfunkfreiheitsgarantie der Thüringer Verfassung. 

Zu der ohnehin stark ausgeprägten Beteiligung der Staatsseite (die ja auch im 

vorliegenden Urteil nicht bestritten wird), werden durch §19 Abs. 1 Nr.8 und Nr. 10 

StaatsV noch vier Mitglieder "halbstaatlicher“ Verbände, nämlich Körperschaften des 

öffentlichen Rechts, als Mitglieder des Rundfunkrats zusätzlich verbindlich 

aufgenommen. Sie erledigen z.T. staatliche Aufgaben und vertreten im übrigen die 

Interessen ihrer Mitgliedsfirmen. Während in §19 Abs. 1 Nr.6 nur drei Mitglieder von 

Arbeitnehmerverbänden vorgesehen sind, obwohl die Arbeitnehmer ca. 80 % der 

Bevölkerung und der Zuhörer stellen, sind mit §19 Abs. 1 Nr.7 StaatsV ebenfalls drei 

Mitglieder von Arbeitgeberverbänden vorgesehen, die jedoch nur einen wesentlich 

geringeren Teil der Bevölkerung und Zuhörer repräsentieren und denen die 

Verbände der Nr.8 und Nr. 10 zumindest teilweise noch hinzuzurechnen sind. 
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Nach §19 Abs.3 S.2 ist nicht auszuschließen, daß die bereits durch §19 Abs. 1 bis 

15 entstandene Unausgewogenheit noch weiter einseitig verschärft wird. 

Der Rundfunkrat hat zwar nicht die Aufgabe, das MDR - Programm zu gestalten, 

aber er hat die Aufgabe, nach §20 Abs.4 Nr.2 StaatsV, die allgemeinen 

Programmgrundsätze der §§ 6 ff StaatsV in Programmrichtlinien zu konkretisieren. 

§20 Abs.2 StaatsV verpflichtet den Rundfunkrat, die Einhaltung der in den §§ 6, 8 

und 9 des Staatsvertrags festgelegten Programmgrundsätze im Sendebetrieb zu 

überwachen. 

Nach §8 Abs.4 StaatsV sind in allen Angelegenheiten von öffentlichem Interesse die 

verschiedenen Auffassungen im Gesamtprogramm ausgewogen und angemessen 

zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die gemäß § 4 StaatsV von den 

Landesfunkhäusern eigenständig gestalteten Programme (§9 StaatsV). Seine 

Überwachungsaufgabe nach §20 Abs.2 StaatsV nimmt der Rundfunkrat als Vertreter 

der Interessen der Allgemeinheit im Sendegebiet wahr; wobei die Vertretung der 

Interessen der Allgemeinheit infolge der "nichtallgemeinen" Zusammensetzung des 

Rundfunkrates infrage gestellt werden muß (z. B. sieht §19 Abs.2 Nr. 11 zwar einen 

Vertreter des Bauernverbandes vor, aber ein Vertreter beispielsweise eines 

Wohlfahrtsverbandes, der eine wesentlich höhere Anzahl von Hörern vertreten 

würde, ist an keiner Stelle des Staatsvertrages vorgesehen). Das Argument, daß 

zum Zeitpunkt des Abschlusses des Staatsvertrages die Entwicklung der 

Verbandslandschaft in den neuen Bundesländern noch nicht abzusehen war, ist 

insofern nicht stichhaltig, als bekannt war, daß die westdeutsche 

Gesellschaftsordnung komplett auf die neuen Bundesländer zu übertragen 

beabsichtigt war. 

§19 Abs. 1 StaatsV entspricht insofern nicht den Anforderungen des 

Verfassungsrechts an die Zusammensetzung eines am Modell der 

binnenpluralistischen Struktur orientierten Rundfunkaufsichtsgremiums. 

Renate Hemsteg-von Fintel 
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Abweichende Meinung zu VerfGH 10/96 

Ich konnte mich dem Ergebnis der Mehrheit des Gerichts nichts anschließen, da §§ 

19 Abs. 1 bis 3, 22 Abs. 4 MDR-Staatsvertrag (MDR-StV) m. E. wegen Verstoßes 

gegen Art. 11 II und Art. 12 II ThürVerf verfassungswidrig sind. 

I .  

Die Mehrheit des Gerichts geht zu Recht von einem Gebot der Staatsfreiheit aus, so 

wie es insbesondere durch die Rechtsprechung des BVerfG zu Art. 5 Abs. 1 Satz 2 

GG ausgeformt worden ist, da auch Art. 11 Abs. 2 ThürVerf, der im vorliegenden 

Verfahren anzuwenden ist, dieses Gebot enthält. Das Gebot der Staatsfreiheit ist 

aber entschieden strikter zu fassen, als es die Mehrheit des Gerichts mit der 

Entscheidung getan hat. 

Das durch § 19 MDR-StV auch der Organisation des MDR zugrunde gelegte 

binnenpluralistische Modell ist nach der Rechtsprechung des BVerfG (E 83, 238 

(333)) zu Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG nur eine Möglichkeit verfassungsrechtlich 

zulässiger Rundfunkorganisation, der grundsätzlich gleichwertig ein 

außenpluralistisches Modell gegenübersteht. Demgegenüber legt Art. 12 Abs. 2 

ThürVerf das binnenpluralistische Modell für das Thüringer Landesrecht fest. Der 

thüringische Gesetzgeber, der rundfunkrechtliche Regeln erläßt, ist deshalb daran 

gehindert, auf ein außenpluralistisches Modell zu vertrauen, sondern ist 

verfassungsrechtlich gehalten, die politischen, weltanschaulichen und 

gesellschaftlichen Gruppen in die Organisation des Rundfunks, näher in die 

Rundfunkräte, einzubeziehen. Damit wird das Gebot der Staatsfreiheit verstärkt und 

betont. Deshalb handelt es sich bei Art. 11 Abs. 2 ThürVerf, der in Hinblick auf die 

Rundfunkfreiheit nur in Verbindung mit Art. 12 ThürVerf richtig verstanden werden 

kann, nicht etwa nur um eine Positivierung der Rechtsprechung des BVerfG (so aber 

Jutzi in Linck/Jutzi/Hopfe, Kommentar zur Verfassung des Freistaates Thüringen, 

1994, Art. 12, Rn. 21). Der Grundrechtsschutz  durch die Thüringer Verfassung ist in 

dieser Hinsicht ein gegenüber dem Grundgesetz, so wie es durch die 

Rechtsprechung des BVerfG verstanden wird, konkretisierter und verstärkter. 
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Das Gebot der Staatsfreiheit ist dazu bestimmt, nachdrücklich zu sichern, daß die 

politische Willensbildung des Volkes nicht von „oben nach unten“, vom Staat und 

seinen Organen und Behörden zum Volk hin verläuft, sondern daß die 

Auseinandersetzung mit Tatsachen und Meinungen grundsätzlich aus dem Volk  -

begriffen als politisch verfaßte Gesellschaft  -  heraus sich entwickelt. Vom 

grundrechtsdogmatischen Ausgangspunkt aus bedarf die Beteiligung von Vertretern 

des Staates in Institutionen und Organisationen, die wie die Rundfunkveranstalter 

einen spezifischen Bezug auf die Meinungsfreiheit haben, eines sachlich 

rechtfertigenden Grundes. Besonders strenge Maßstäbe sind dabei im Bereich der 

Rundfunkfreiheit zugrunde zu legen, weil dem Rundfunk wegen seiner 

Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft besondere Bedeutung zukommt 

(BVerfGE 90, 60 (87)). 

Ein rechtfertigender Grund für die Beteiligung des Staates kann nicht pauschal darin 

gesehen werden, daß der Rundfunkfreiheit Gefahr nicht nur vom Staat, sondern 

auch von gesellschaftlichen Mächten droht, und der Staat deshalb auch eine 

Garantenfunktion dergestalt innehat, daß er eine an der Meinungsfreiheit orientierte 

Rundfunkorganisation zur Verfügung stellen muß. Diese kann und muß er in Gestalt 

der entsprechenden gesetzgeberischen Akte und durch Rechtsaufsicht 

gewährleisten. 

Die sachliche Rechtfertigung für eine Mitgliedschaft von Staatsvertretern in Organen 

des Rundfunks ist  -  wiewohl die insofern vorhandene rundfunkrechtliche Praxis 

sicher ursprünglich andere Begründungsansätze hatte  - in der Tatsache zu finden, 

daß ein Teil der vom Rundfunk zu behandelnden Gegenstände aus dem staatlichen 

Bereich stammt. Die Trennung von Staat und Gesellschaft ist nie eine vollkommen 

durchführbare gewesen. Das gilt auch für den Bereich der Rundfunkfreiheit. Werden 

also  -  wie dies im binnenpluralistischen Modell gerade intendiert ist  - diejenigen 

politischen Kräfte an der Besetzung von Organen der Rundfunkveranstalter beteiligt, 

um deren Politikfeld es bei der Ausübung der Rundfunkfreiheit in quantitativ oder 

qualitativ bedeutsamem Maße geht, so erscheint es gerechtfertigt, auch staatliche 

Organe daran zu beteiligen. Der von Staatsvertretern vertretene Staat verliert damit 

aber nicht seine Eigenschaft als Adressat des Grundrechts auf Rundfunkfreiheit, die 
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zu rechtfertigende Beteiligung nicht ihre Eigenschaft als streng zu begrenzende 

Ausnahme. 

I I .  

Schon wenn mehr als jedes vierte Mitglied eines Rundfunkrates oder eines 

funktional gleichwertigen Gremiums mit Staatsvertretern besetzt ist, erscheint es 

fraglich, ob deren Einbeziehung in einen eigentlich staatsfreien Raum durch die o.g. 

Erwägung gerechtfertigt ist. Die Mehrheit des Gerichts geht unausgesprochen sogar 

von einer Grenze aus, die etwa bei 30 % liegt. Dies entspricht einer bisher in der 

Rechtsprechung zwar nicht ausdrücklich ausgesprochenen aber doch im Ergebnis 

eingehaltenen äußersten Begrenzung; sie erscheint eher als zu hoch als zu niedrig 

angesetzt. Über diese Begrenzung geht die Mehrheit aber noch deutlich hinaus, 

wenn sie mit Hilfe einer  - äußerst problematischen - „an der Zeitgeschichte der 

Parlamentswahlen in Bund und Bundesländern orientierten Einschätzung“ annimmt, 

daß eine Quote von rund 40 % der Mitglieder des Rundfunkrates nicht überschritten 

werden wird (vgl. C I. 3. e), Umdruck S. 22).  

Von dieser Quote wird herunter gerechnet, indem Konstrukte herangezogen werden, 

die zusätzlich rechtfertigend den Einfluß der Staatsseite zum einen aus allgemeinen 

verfassungsrechtlichen Gründen, aber auch aus spezifischen, auf die Struktur des 

MDR bezogenen Gründen als zulässig erscheinen lassen sollen. Sie halten m.E. 

einer näheren Überprüfung nicht stand. 

1. Zunächst erscheint es zweifelhaft, ob Art. 12 II ThürVerf ein Grundsatz der 

Repräsentation der Allgemeinheit als solcher entnommen werden kann. Seinem 

Wortlaut nach sind die politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen 

Gruppen zu beteiligen. Mit dem BVerfG ist deshalb davon auszugehen, daß diese 

Vorschrift lediglich bezweckt, durch die Mitwirkung jener Organisationen und 

Gruppen im Ergebnis - gewissermaßen in einem pluralistischen 

Kräfteparallelogramm - die Interessen der Allgemeinheit, die es in einem engeren 

Sinne ohnehin nur in einem nicht genau zu bestimmenden Teilsektor politischer 

Themen geben kann, verfolgt zu lassen. Dieser gedankliche Ansatz hat mit dem 
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verfassungsrechtlichen Prinzip der Repräsentation in der parlamentarischen 

Demokratie nur sehr entfernt etwas zu tun.  

Die Repräsentation des Volkes geschieht nämlich verfassungsrechtlich gesehen 

durch das Parlament und ist damit bei einem Staatsorgan angesiedelt. Daran ändert 

auch nichts, daß das Parlament (unmittelbar) demokratisch legitimiert ist, zumal alle 

Staatsgewalt in der vom GG konstituierten Verfassungsordnung zumindest mittelbar 

demokratisch legitimiert sein muß. Es ist also  -  anders als die Mehrheit des 

Gerichts es annimmt  -  keineswegs eine besondere Qualifikation eines 

Staatsorgans, demokratisch legitimiert zu sein. Das Parlament und die übrigen 

Staatsorgane bleiben trotz ihrer demokratischen Legitimation aus der Sicht des 

Grundrechtsschutzes Adressaten, und werden nicht zu Trägern rechtlicher 

Positionen. Zur Rechtfertigung von Abstrichen am Gebot der Staatsfreiheit ist das 

verfassungsrechtliche Konstrukt der Repräsentation deshalb nicht geeignet. 

2. Ungeeignet zur Relativierung des Gebotes der Staatsfreiheit ist es auch, wenn Art. 

12 II ThürVerf so verstanden werden soll, daß unter den „politischen Gruppen“ 

(auch) die politischen Parteien zu fassen sind. Es ist schon zweifelhaft, ob der 

Verfassunggeber mit diesem Begriff die politischen Parteien mit gemeint hat, da er in 

Art. 9 und Art. 58 ThürVerf ausdrücklich von Parteien spricht, und diese Begriffswahl 

deshalb auch für Art. 12 Abs. 2 ThürVerf nahegelegen hätte. Es muß vor allem 

bewußt bleiben, daß die im Parlament vertretenen politischen Parteien für die hier 

zur Rede stehenden Fragen der Rundfunkfreiheit in vollem Umfang zur Staatsseite 

zu rechnen sind. Das resultiert vor allem aus der Tatsache, daß nicht nur in der 

Regierung, sondern auch bei diesen politischen Parteien die Neigung zur 

Instrumentalisierung des Rundfunks bestehen kann (BVerfGE 90, 60 (89)), und die 

politischen Parteien, sei es in Verfolg des Mehrheitsprinzips, sei es im 

Kompromißwege einstimmig über Parlament und Regierung staatliche Mittel zu 

nutzen vermögen, die anderen politischen Kräften nicht zu Gebote stehen. 

Daß mit den „politischen Gruppen“ die politischen Parteien angesprochen werden, 

schließt die Mehrheit des Gerichts auch aus dem Umstand, daß der MDR-StV und 

damit dessen § 19 Abs. 1 Nr. 2 die gegenüber Art. 12 Abs. 2 ThürVerf ältere 

darstellt. 
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Die Formulierung der Verfassung in Art. 12 Abs. 2  sei in Kenntnis der Regelung des 

§ 19 Abs. 1 Nr. 2 MDR-StV beschlossen worden, und damit die Zulässigkeit von 

„Parteien-Repräsentanz“ gegeben.  

Ob diese Kenntnis beim historischen Verfassunggeber wirklich vorlag, ist nicht 

ersichtlich. Der objektivierte Wille des Gesetzgebers kann aber nur dahin gegangen 

sein, mindestens einen Grundrechtsschutz vorzusehen, der dem des Art. 5 Abs. 1 

Satz 2 GG entspricht, da das Grundrecht der ThürVerf anderenfalls dem Verdikt des 

Art. 142 GG unterfiele und Art. 12  Abs. 2 ThürVerf damit keine Geltung 

beanspruchen könnte. Denn nach der insofern maßgeblichen Rechtsprechung des 

BVerfG sind die politischen Parteien der Staatsseite zuzurechnen. 

Im übrigen wäre in jenem abstrakten Sinne die Kenntnis jeden Landesgesetzes, das 

zur Zeit der Beschlußfassung der ThürVerf galt, seitens des Verfassunggebers zu 

unterstellen. Art. 1o5 ThürVerf geht aber gerade davon aus, daß ein Widerspruch 

zwischen dem vom Thüringer Landtag beschlossenen Recht und der 

Landesverfassung bestehen kann. Anderenfalls wäre die durch Art. 105 ThürVerf 

getroffene Regelung überflüssig.  

Letztlich erkennt auch die Mehrheit des Gerichts an, daß die gem. § 19 Abs. 1 Nr. 2 

MDR-StV in den Rundfunkrat entsandten Personen zur Staatsseite zu zählen sind 

(vgl. C I. 3.b), Umdruck S. 20). Um so weniger kann die o.g. Argumentationslinie zur 

Rechtfertigung der überhöhten Staatsquote beitragen. 

3. Nicht in Zweifel gezogen werden sollte, daß die Vertreter der kommunalen 

Spitzenverbände der Staatsseite zuzurechnen sind. Auch diese Relativierung, die 

zwar letztlich nicht ergebnisbildend sein soll (vgl. C I. 3. C), Umdruck, S. 20 f.), 

dennoch aber zum Gesamt der Argumentation beiträgt, ist unangebracht. Die 

Tatsache, daß die Kommunen ihre Spitzenverbände in privatrechtlicher Rechtsform 

organisiert haben, ändert nichts daran, daß der Sache nach die Kommunen als 

solche in ihren Organen vertreten sind. Das BVerfG hat zu Recht ausgesprochen, 

daß die Gemeinden im Hinblick auf die Rundfunkfreiheit zum Staat zu rechnen sind 

und hat auch solche Mitglieder in Rundfunkräten, die nicht direkt von den 
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Kommunen entsandt worden sind, sondern über Vertreterversammlungen von 

Kommunen, als Staatsvertreter bezeichnet (BVerfGE 83 238 (330)). Bei 

wirklichkeitsorientierter Betrachtungsweise ist zusätzlich der Umstand zu 

berücksichtigen, daß auf der Ebene der Spitzenverbände das Element der 

politischen Parteien mit ihrer Staatsnähe hinzukommt, das auf der Ebene der 

Kommunen selbst schwächer ausgeprägt ist. 

4. Dem verfassungsrechtlichen Charakter der Rundfunkfreiheit nicht gerecht wird 

auch der Versuch, auf der Seite der Staatsvertreter unterschiedliche Interessenlagen 

auszumachen. In der Tat kann es gerade als Grundgedanke des 

binnenpluralistischen Modells bezeichnet werden, die unterschiedlichen Interessen 

einander gegenüberzustellen und sie so aufeinander wirken zu lassen, daß als 

Resultante die sog. Interessen der Allgemeinheit verfolgt werden. Richtig ist auch, 

daß selbst die zur Staatsseite zu rechnenden Vertreter gem. § 19 MDR-StV 

Interessen vertreten und untereinander in Widerstreit geraten können. 

Zweifelhaft ist aber schon, ob man hier von strukturell divergierenden 

Interessenlagen sprechen kann. Beleuchtend ist in diesem Zusammenhang z. B., 

daß trotz des vom parlamentarischen Regierungssystem vorgegebenen 

Gegensatzes von Regierungsparteien und Oppositionsparteien eine hohe Anzahl 

von Gesetzen einstimmig beschlossen wird. Diese Einstimmigkeit entspricht 

keineswegs immer einem Konsens in der Wählerschaft. 

Zudem geht es vornehmlich darum, „Gefahren“ für die Rundfunkfreiheit abzuwehren. 

Dafür ist es nicht erforderlich, daß diese sich ständig realisieren oder auch nur 

virulent sind. Es reicht aus, daß die Staatsseite u.U. auch einheitlich auftreten kann, 

um sie als genuin unterschiedlich gegenüber den politischen, weltanschaulichen und 

gesellschaftlichen Gruppen ansehen zu müssen. Dafür mag der Hinweis auf die 

gelegentlich realisierte sog. große Koalition ausreichen, die wesentliche Gebiete der 

Politik mit hoher Durchsetzungskraft einheitlich behandelt. Das Organisationsmodell 

für den Rundfunk muß so weit es irgend möglich erscheint, situationsresistent 

gestaltet sein.  
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5.Aus diesem Grunde kann auch das Konstrukt der föderalen Brechung nichts daran 

ändern, daß die Vertreter der beteiligten Bundesländer ohne Abstriche als Vertreter 

der Staatsseite anzusehen sind. Dasselbe gilt für die Entgegensetzung von 

spezifischen Kommunalinteressen und Zielen und Vorstellungen der Bundesländer. 

Die Kommunen sind trotz ihres Rechts auf Selbstverwaltung Teile der 

Staatsorganisation. 

6. Abstriche vom Gebot der Staatsfreiheit können auch nicht deswegen gemacht 

werden, weil die Mitglieder des Rundfunkrates gem. § 18 Abs. 7 Satz 2 MDR-StV auf 

die Wahrnehmung der Verpflichtung der Interessen der Allgemeinheit verpflichtet 

sind. Mit dem BVerfG ist davon auszugehen, daß die Herkunft der Mitglieder ihre 

jeweilige Tätigkeit, ihr Einflußnehmen im Rundfunkrat bestimmen wird (vgl. BVerfGE 

83, 238 (335)). Welche Erfahrungen in dieser Hinsicht zu anderer Annahme 

veranlassen, ist nicht recht sichtbar. Daß zahlenmäßig und gegenständlich 

wesentliche, eine breitere Öffentlichkeit interessierende Beanstandungen bisher 

nicht bekannt geworden sind, berechtigt nicht zu der Annahme, daß dies bei jeder 

zukünftigen Besetzung des Rundfunkrates so bleiben wird. Die Erfahrungen mit 

anderen öffentlichrechtlich verfaßten und privatrechtlich betriebenen 

Rundfunkveranstaltern, die  -  auch unter der Herrschaft eines binnenpluralistischen 

Modells  -   in so plakativen Bezeichnungen wie „Rotfunk“ und „Schwarzsender“ 

gipfelten, veranlassen vielmehr, das Gegenteil anzunehmen. 

7. Entgegen der Mehrheitsauffassung sind auch die gem. § 22 Abs. 4 MDR-StV 

mitwirkungsberechtigten Vertreter der Landesregierungen der Staatsquote 

zuzurechnen, denn die von der Mehrheit vorgenommene interpretative Reduktion der 

Vorschrift überschreitet die Grenzen verfassungskonformer Auslegung. Daß es noch 

im Rahmen des Wortlauts der Vorschrift liegt, wenn die Vertreter der 

Landesregierungen auf rechtsaufsichtliche Äußerungen beschränkt werden, läßt sich 

m. E. nicht sagen. Die Vorschrift des § 22 Abs. 4 MDR-StV, derzufolge die 

Regierungen der Länder berechtigt sind, je einen Vertreter in den Rundfunkrat zu 

entsenden und diese jederzeit zu hören sind, läßt jene Interpretation wegen ihres 

notwendigen Zusammenhanges mit § 37 MDR-StV, der die Rechtsaufsicht 

ausdrücklich regelt, nicht zu. Wenn § 37 Abs. 1 MDR-StV jeweils eine der 

Regierungen in zweijährigem Turnus mit der Rechtsaufsicht betraut, so würde es 

einen Widerspruch darstellen, wenn dennoch alle drei Regierungen begleitende  
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Rechtsaufsicht durch jederzeitige Teilnahme an den Sitzungen sollten ausüben 

können. Soweit es zur Ausübung der Rechtsaufsicht  -  was außerordentlich 

unwahrscheinlich ist  -  erforderlich sein sollte, wegen der Einvernehmensregelung in 

§ 37 Abs. 1 Satz 3 MDR-StV über Vorgänge in der Sitzung des Rundfunkrates auch 

seitens der jeweils anderen Landesregierung unterrichtet zu sein, reicht die 

Informationsmöglichkeit durch die Vertreter gem. § 19 Abs. 1 Nr. 1 MDR-StV völlig 

aus.  

Wegen dieses Zusammenhangs kann die Vorschrift jene reduzierte inhaltliche 

Ausprägung nicht erfahren. Es würde sich dabei auch um einen Systembruch im 

Rechtsaufsichtsrecht handeln, in dem der Grundsatz gilt, daß für die Teilnahme an 

Sitzungen von Organen der zu überwachenden Körperschaft ein konkreter Anlaß 

bestehen muß. Eine jederzeitige Teilnahme geschweige denn ein jederzeitiges 

Rederecht ist damit unvereinbar. Dieser Systembruch würde dem thüringischen 

Landesrecht aber durch die interpretative Reduktion eingefügt. 

8. Angesichts der hohen Staatsquote trägt auch die Regelung von § 19 Abs. 1 Nr. 16 

MDR-StV, die  -  isoliert betrachtet  -  angängig sein mag, zur Verfassungswidrigkeit 

des § 19 MDR-StV bei. Da die Vorschrift keinerlei Kriterien für die Auswahl unter den 

in Betracht kommenden Organisationen nennt, liegt ein freies Entscheidungsrecht 

des Landtages vor, das zusätzlichen, wenn auch mittelbaren Einfluß des Staates 

begründet. Es liegt nämlich nahe, daß eine an der Vertretung im Rundfunkrat 

weiterhin interessierte Organisation oder Gruppe ihr Verhalten an dem 

Gesichtspunkt ausrichtet, sich die Chancen für eine Mitgliedschaft in der nächsten 

Amtsperiode zu erhalten. Dies führt zu einem weiteren potentiellen Einfluß der im 

Landtag vertretenen Parteien. 

I I I .  

Da der Gesetzgeber einen breiten Entscheidungsspielraum bei der Konstruktion des 

binnenpluralistischen Modells hat (BVerfGE 83, 238 (334)), kann es ist nicht Aufgabe 

der vorliegenden Äußerung sein, die Formulierung für eine verfassungsrechtlich 

unbedenkliche Fassung dieser letzteren Vorschrift auch nur anzudeuten. Das gilt um 
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so mehr, als erst eine Gesamtschau der im einzelnen getroffenen Regelungen zur 

Verfassungswidrigkeit oder Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften führt. Was die 

Regelung durch § 19 Abs. 1 Nr. 16 MDR-StV angeht, so wäre etwa denkbar, daß der 

Gesetzgeber quantitative und qualitative Kriterien (z.B. Mitgliederzahl, 

Dauerhaftigkeit, Intensität der Tätigkeit, Bedeutung des Organisationszwecks) für die 

Auswahl vorgibt oder eine Wiederwahl von Organisationen und Gruppen ausschließt 

und damit den Anpassungsdruck vermindert. Es ist ausschließlich Sache des 

Gesetzgebers, über derartige Einzelheiten zu befinden. Das gilt auch im Hinblick auf 

das Verhältnis der Mitgliederzahlen für die einzelnen Gruppen von Vertretern 

(insbesondere nach § 19 Abs1 Nr. 1, 2, 9, 16 u. § 22 Abs. 4).  

Jedenfalls wäre die Zahl der als Staatsvertreter anzusehenden Mitglieder nach 

Maßgabe der vorstehenden Erwägungen zu reduzieren gewesen. Das hätte auch die 

Gelegenheit eröffnet, in Überlegungen dahingehend einzutreten, ob die vorhandenen 

politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen nicht mit einer 

anderen Gewichtung vertreten sein sollten. So fällt z. B. auf, daß unter den 

Organisationen, die dem Begriffspaar Arbeitgeber - Arbeitnehmer zugeordnet 

werden können, ein Verhältnis von 3 : 7 oder gar 3 : 8 besteht. Geprüft werden 

könnte dann auch, ob das Gewicht der Religionsgemeinschaften angesichts ihrer in 

Thüringen vergleichsweise geringen Mitgliederzahl so bestimmt werden muß. Folgt 

man aber auch insofern der Rechtsprechung des BVerfG zu Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, 

so besteht bei der Berücksichtigung gesellschaftlicher Kräfte und der Bestimmung 

ihres Gewichts ein breiter Entscheidungsspielraum für das Parlament. 

I V .  

Insgesamt hätte die Entscheidung des Gerichts  -  ohne auf Einzelheiten eingehen 

zu wollen  -  also dahin lauten sollen, daß §§ 19 Abs. 1 bis 3, 22 Abs. 4 MDR-StV 

verfassungswidrig sind und daß die Landesregierung verpflichtet wird, über den 

Inhalt des MDR-Staatsvertrages mit den anderen Ländern neu zu verhandeln, und 

zwar mit dem Ziel, eine der ThürVerf entsprechende Regelung herbeizuführen. Für 

den Fall des Scheiterns solcher Verhandlungen wäre die Landesregierung zu 

verpflichten gewesen, von der Kündigungsvorschrift des § 44 MDR-StV Gebrauch zu 

machen. 
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