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WAS MAN SCHWARZ AUF WEISS  BESITZT,  kann man get ros t  nach Hause  t ragen –

auch in  der  d ig i ta len  Wel t .  Tro tz  web 2 .0 ,  t ro tz  grenzenloser  In format ion und Kom-

munikat ion:  das  Medium Tagesze i tung genießt  d ie  mi t  Abs tand höchs te  Glaubwür-

d igke i t .  Wei l  e s  für  Or ient ie rung und für  Zuver läss igke i t  der  In format ion s teht .  Die

Fotos  in  d iesem Geschäf t sber i cht  s ind  Werbung für  d ie  Ze i tung,  unser  täg l i ches

Brot  für  den Kopf .
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Wirtschaftlich gut, publizistisch spannend, politisch lehr-

reich und verlegerisch herausfordernd – das war das

Geschäftsjahr 2007 für die dd_vg..

Wirtschaftlich gut: Der Jahresüberschuss von 17,2 Mio. €
ist höher als das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis des

Vorjahres. 

Damit erwirtschaftet das Unternehmen nun schon seit

Jahren wachsende Erträge, die vor allem auch auf recht-

zeitige strukturelle Anpassungen in den Medienhäusern

mit dd_vg.-Beteiligung zurückzuführen sind.

Sowohl die Verlagsgesellschaft Madsack in Hannover als

auch die Unternehmen in Dresden und Bielefeld leisten so

einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der dd_vg.. Aber

auch an anderen Standorten sind bemerkenswerte Erfolge

zu verzeichnen.

Davon profitiert auch die SPD als Gesellschafterin der

dd_vg.. Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2006 wurden in

2007 insgesamt 8,7 Mio. € ausgeschüttet (Vorjahr 7,3 Mio.

€). Gleichzeitig konnte das Unternehmen seine Eigenka-

pitalbasis weiter verbessern.

Publizistisch spannend war die Entscheidung, die

Frankfurter Rundschau (FR) auf das Tabloid-Format

umzustellen. Dafür musste die Redaktion die FR auch

journalistisch neu justieren, ohne ihr Selbstverständnis

als überregionale und linksliberale Tageszeitung in Frage

zu stellen.

Wie würden die Leserinnen und Leser reagieren? Und wie

die Anzeigenkunden? Für eine derartig tiefgreifende Ver-

änderung einer Zeitung gab es auf dem deutschen Zei-

tungsmarkt bisher kein Beispiel und die Risiken lagen auf

der Hand – so konnte natürlich auch nicht jeder Abon-

nent überzeugt werden.

Heute wissen wir: Das Projekt, das wir gemeinsam mit

unserem Kölner Mitgesellschafter getragen haben, war

richtig und es ist ein Erfolg. Die FR hat neue Leserinnen

und Leser gewonnen, hat mehr Reichweite als zuvor, ist

jünger geworden und hat vor allem eines: neues publizis -

tisches Profil.

Damit ist eine weitere wichtige Grundlage geschaffen, um

die jetzt noch notwendigen Schritte auf den Weg zu einer

dauerhaften Gesundung des Frankfurter Unternehmens

zu tun.

Politisch lehrreich war die Auseinandersetzung um den

Mindestlohn in der Briefzustellung. Sie hat gezeigt, dass

das wechselseitige Verhältnis von Zeitungsverlagen und

Politik entwicklungsbedürftig ist. Und bei allem Ärger

über unvermutete Hindernisse im vielversprechenden

neuen Geschäftsfeld Postzustellung – die Anzeigenkam-

pagne einiger Verlage war alles andere als hilfreich.

Editorial:
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Der am Ende gefundene Kompromiss erlaubt es den

Verlagen, ihre vorhandenen bewährten Zustellorgani-

sationen kostengünstig auch für die Briefzustellung

einzusetzen. Erst wenn überwiegend Briefzustellung

stattfindet, gelten alle Anforderungen des Tarifvertrags

über den Mindestlohn.

Damit bleibt die Postzustellung ein Geschäftsfeld auch

für die Verlage mit dd_vg.-Beteiligung – nach entspre-

chender Reorganisation und mit deutlich schwächeren

Ergebnissen. Dass das nicht für die insolvente PIN gilt,

liegt vor allem auch an Schwächen in diesem Unter-

nehmen selbst.

Verlegerisch herausfordernd war und ist der Weg der

Zeitungsverlage in das digitale Zeitalter: eine Welt mit

einer Vervielfachung von Übertragungswegen, mit

neuen Anbietern publizistischer Dienstleistungen, mit

sich auflösenden Grenzen zwischen den klassischen

Mediengattungen.

Auf dem Weg ins Netz begegnen die Verlage vielfältiger

Konkurrenz wie z.B. auch den öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten. Bei aller notwendigen Ausein-

andersetzung wie z.B. über den 12. Rundfunkstaatsver-

trag – absolute Priorität muss die Entwicklung eigener

Angebote haben, um dem Anspruch der Verlage zu

genügen, die multimedialen Qualitätsanbieter publi-

zistischer Inhalte in der digitalen Welt zu sein.

Die Unternehmen mit dd_vg.-Beteiligung arbeiten mit

viel Engagement und Kreativität daran, sich zu einem

modernen lokal oder regional verankerten Medien-

unternehmen zu wandeln, das nicht bedrucktes Papier,

sondern redaktionelle Qualität als Produkt in den

Mittelpunkt stellt. Das wäre hier und da allerdings

noch leichter, wenn die Beweglichkeit der klassischen

Print-Redaktionen ein wenig größer wäre …

Insgesamt sollten sich die Lokal- und Regionalzeitun-

gen ihrer Platzvorteile auf diesem Weg bewusst sein:

das immer noch sehr große Vertrauen in dieses

Medium. Und die immer noch unschlagbare Vor-Ort-

Kompetenz. Sie sollten sie nutzen.

Das Jahr 2008 begann mit einer guten Nachricht: In

der seit 2000 andauernden Auseinandersetzung um

das Hessische Privatrundfunkgesetz hat das Bundesver-

fassungsgericht am 12. März eine weitreichende Ent-

scheidung getroffen, die eine Ermutigung für die dd_vg.

ist, auch künftig ihren Beitrag zur Medienvielfalt zu lei-

sten. Sie wird in diesem Geschäftsbericht ausführlich

dokumentiert.

Der Versuch der damaligen schwarz/gelben Koalition

in Hessen, Unternehmen mit SPD-Beteiligung vollstän-

dig von Rundfunkveranstaltungen auszuschließen, ist

verfassungswidrig. Verfassungswidrig sind damit auch

die Landesgesetze mit ähnlichen Bestimmungen in

Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Bayern.

Das Bundesverfassungsgericht war damit auf einer

Linie mit dem Urteil des Niedersächsischen Staatsge-

richtshof aus dem Jahr 2005. Mit diesem Urteil war

bereits festgestellt worden, dass einige Formulierungen

des niedersächsischen Gesetzes gegen die niedersächsi-

sche Verfassung verstoßen. Nach der Karlsruher Ent-

scheidung gibt es auch bei diesem Gesetz weiteren

Änderungsbedarf.

Wir erwarten jetzt Initiativen zur Wiederherstellung der

Verfassungsmäßigkeit dieser Landesmediengesetze.

Vorbilder dafür finden sich in den anderen Ländern,

die übrigens von ganz unterschiedlichen politischen

Konstellationen regiert werden.

Das Bundesverfassungsgericht stellt aber auch grund-

sätzlich klar, dass die Grundrechte – wie in diesem Fall

die Rundfunkfreiheit – auch für Parteien und Unter-

nehmen mit ihrer Beteiligung gelten. Der Auftrag, an

der politischen Willensbildung mitzuwirken, schließt

die Möglichkeit ein, sich im Bereich der Medien selbst

zu engagieren. Das gilt auch für den privaten Rund-

funk soweit es keinen bestimmenden Programmein-

fluss gibt.

Damit ist die immer wieder geführte Diskussion um die

Existenzberechtigung der dd_vg. beendet.

Das gibt auch der neuen SPD-Schatzmeisterin Dr. Bar-

bara Hendricks eine klare Perspektive, die seit Novem-

ber 2007 als Generaltreuhänderin für den Unterneh-

mensbereich Gesellschafterin der dd_vg. ist.

Die langjährige Parlamentarische Staatssekretärin im

Bundesfinanzministerium hatte gleich nach Übernah-

me ihrer neuen Aufgabe unterstrichen, dass die über

140-jährige Tradition des Engagements im Mediensek-

tor fortgesetzt wird. Dafür gibt es nun noch einmal ver-

fassungsrechtlichen Rückenwind.

Gleichzeitig ist auch die Amtszeit der langjährigen

dd_vg.-Gesellschafterin, Inge Wettig-Danielmeier, zu

Ende gegangen. Sie hat über viele Jahre die Umstruktu-

rierung des Unternehmensbereichs zielstrebig verfolgt

und gegen manche Widerstände durchgehalten. Der

heutige Erfolg gibt ihr Recht. 
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Medien.

Die dd_vg. ist 2007 an folgenden Verlagshäusern betei-

ligt (jeweils mit Nennung der wichtigsten Medienpro-

dukte):

> „Westfälische Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%: ist

mit 13,1% an der „Zeitungsverlag Westfalen GmbH &

Co. KG“ in Dortmund beteiligt (Westfälische Rund-

schau)

> „Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH“ mit

100%: ist mit 32,5% an der „Cuxhaven-Niederelbe Ver-

lagsgesellschaft mbH & Co. KG“ beteiligt (Cuxhavener

Nachrichten, Niederelbe Zeitung)

> „Presse-Druck GmbH“ mit 100%: ist mit 57,5% an der

„Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG“ in

Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)

> „Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft mbH“ mit

47,5%: ist mit 62,5% an der „Nordbayerischen Kurier

GmbH & Co. Zeitungsverlag KG“ beteiligt (Nordbayeri-

scher Kurier)

> „Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG“

mit 40% (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen)

> „Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH“

mit 40% (Frankfurter Rundschau)

> „Frankenpost Verlag GmbH“ in Hof mit 35% (Fran-

kenpost)

> „Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG“ mit 30%

(Freies Wort, Südthüringer Zeitung)

> „Druck- und Verlagsanstalt ‚Neue Presse’ GmbH“ mit

30% (Neue Presse Coburg)

> „Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG“ mit

rund 23,1% (u.a. Hannoversche Allgemeine, Neue Pres-

se Hannover, Göttinger Tageblatt). Darüber hinaus ist

die Verlagsgesellschaft Madsack mit 50% an der „Leip-

ziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH und Co.

KG“ (Leipziger Volkszeitung, Dresdner Neue Nachrich-

ten) beteiligt.

> „Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%

(vorwärts, Demokratische Gemeinde)

> „Parthas Verlag GmbH” mit 100%

> „TIVOLA Publishing GmbH” mit rund 51%

> „ÖKO-TEST Holding AG” mit 50% plus 10 Aktien: ist

mit 100% an der ÖKO-TEST Verlag GmbH (ÖKO-TEST

Magazin) beteiligt.

Übersicht Beteiligungen
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> „Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG“

mit rund 9% (RPR1, RPR2)

Druckereien.

> „braunschweig-druck GmbH” (70%)

> „Dräger + Wullenwever print + media Lübeck GmbH

& Co. KG“ (70%)

> „Hildesheimer Druck- und Verlagsgesellschaft mbH“

(100%) (ohne Geschäftsbetrieb)

> „Wullenwever print + media Lübeck GmbH“ (100%)

(ohne Geschäftsbetrieb)

Handel/Service.

> „Hamburger Pressepapier Vertriebsgesellschaft mbH“

(100%)

> „IMAGE Ident Marketing Gesellschaft mbH“ (100%)

> „vorwärts: buchhandlung und antiquariat GmbH“

(100%)

> „Office Consult GmbH“ (100%)

Tourismus

> „SPD-ReiseService GmbH“ (100%)
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Die deutsche Wirtschaft ist in 2007 erneut gewachsen.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg zwar

etwas geringer als im Vorjahr (+2,9%), aber mit +2,5%

immer noch deutlich. 

Dabei sind die Wachstumsimpulse allerdings überwie-

gend auf den gestiegenen Exportüberschuss (+1,4%)

zurückzuführen. Wesentlich für die positive Entwicklung

bei der inländischen Verwendung waren Ausrüstungs-

investitionen. Die privaten Konsumausgaben gingen

demgegenüber um 0,3% zurück; dies auch bedingt

durch vorgezogene Ausgaben in 2006, die im Vorgriff

auf die Mehrwertsteuererhöhung erfolgten. 

Die Zahl der Erwerbstätigen wuchs um 1,7%; deren

durchschnittliches Nettoeinkommen um 0,5%. Ande-

rerseits stiegen auch die Verbraucherpreise mit +2,3%

so stark an wie seit 1994 nicht mehr und wirkten

bremsend auf das Konsumverhalten der privaten

Haushalte. Die Konsumzurückhaltung spiegelt sich

auch in einer erhöhten Sparquote (10,8% = +0,3%)

wider.

Der Markt der Tageszeitungen entwickelte sich weiter

positiv, wenn auch mit abgeschwächter Tendenz. Die

Anzeigenumfänge der lokalen und regionalen Abon-

nementzeitungen sind insgesamt um 1,4% gestiegen;

dabei konnten wiederum die ostdeutschen Zeitungsti-

tel stärker profitieren. Ursache dafür waren vor allem

die Stellenanzeigen mit +27%; daneben konnten nur

die Geschäfts- und Familienanzeigen ein Plus ver-

zeichnen. Alle anderen Rubriken waren rückläufig,

wobei der Kfz-Markt (-11,1%), die Reiseanzeigen (-8,0%)

und die Immobilienanzeigen (-5,6%) besonders stark

betroffen waren.

Die Auflagen der lokalen und regionalen Abonne-

mentzeitungen sind unverändert rückläufig; bundes-

weit musste ein Rückgang von 2% hingenommen

werden; in den ostdeutschen Bundesländern waren es

sogar 3,4%. Trotzdem konnten die Vertriebserlöse

durch weitere Preiserhöhungen stabil gehalten wer-

den.

Die Online-Angebote der Tageszeitungen konnten

deutlich an Nutzern zulegen. Hier bietet sich den

Tageszeitungen die Möglichkeit, auch jüngere Ziel-

gruppen anzusprechen, die mit dem Printobjekt

immer weniger erreicht werden. Der Ausbau von

attraktiven Online-Angeboten muss daher auch in der

nächsten Zeit ho he Priorität haben. 

Auch für die Werbeaufwendungen gewinnt dieses Seg-

ment zunehmend an Bedeutung: So entfallen mittler-

weile fast 12% auf Online. Dieser Trend ist für die

Tageszeitungen besonders bedeutend, da sich durch

regionale und lokale Verankerung der Marke besonders

attraktive Angebote entwickeln lassen.

14
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Ergebnis der dd_vg.

Das operative Ergebnis der dd_vg. hat sich 2007 wei-

ter positiv entwickelt. Im Vorjahr waren ergebnisver-

bessernde Sondereffekte u.a. im Zusammenhang mit

der Veräußerung der Geschäftsanteile an der Druck-

und Verlagshaus Frankfurt am Main und weitere

Sonder effekte, die aus einer Änderung der Anteils-

struktur bei der Verlagsgesellschaft Madsack resultier-

ten, enthalten. Diese sind nicht dem operativen

Bereich zuzurechnen. 

Alle Sparten der dd_vg.-Beteiligungen können einen

positiven Trend verzeichnen. Dabei liefern unverän-

dert die Medienbeteiligungen den größten Ergebnis-

beitrag. Es zeigt sich, dass es trotz stagnierender Erlö-

se auch in strukturschwachen Regionen möglich ist,

durch sinnvolle Kooperationen und kostendämpfende

Maßnahmen wieder angemessene Renditen zu erwirt-

schaften. 

Auch der Ausbau von zeitungsnahen Nebengeschäf-

ten trägt vielfach in erheblichem Maße zum Ergebnis

der Zeitungshäuser bei. 

Bei der Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main

GmbH (DuV), die die Frankfurter Rundschau heraus-

gibt, waren für die Umstellung auf Tabloid-Format

erhebliche Investitionen erforderlich, die durch die

Gesellschafter finanziert wurden. Die Erlösseite konn-

te stabilisiert werden, wobei die Ausschöpfung der

Marktpotenziale sicherlich noch nicht abgeschlossen

ist. Ungeachtet dieser positiven Entwicklung sind in

der nahen Zukunft weitere Maßnahmen notwendig,

die darauf zielen, die Verlagsstruktur zu modernisie-

ren. Auf diese Weise erhält die DuV eine dauerhafte

positive wirtschaftliche Perspektive.

Die Druckereien konnten sich auch in 2007 im Markt

behaupten. Allerdings ist dieses Segment unverändert

von einem starken Verdrängungswettbewerb geprägt.

Extreme Flexibilität mit Blick auf die Angebotsgestal-

tung sowie dauerhafte Akquisitionsbemühungen sind

die Quelle für den zukünftigen, nachhaltigen wirt-

schaftlichen Erfolg.

Die weiteren Sparten des Unternehmensbereichs der

dd_vg. entwickeln sich positiv und leisten einen zwar

nachgeordneten aber stabilen Beitrag zum Ergebnis

der dd_vg..
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Das Ergebnis der dd_vg. war im Vorjahr durch verschie-

dene Sondereffekte, vor allen Dingen auch durch die Ver-

äußerung der Anteile an der Druck- und Verlagshaus

Frankfurt am Main GmbH, gekennzeichnet. Bereinigt um

diesen Effekt war das operative Ergebnis höher als 2006.

Thesaurierte Gewinne führen zu einem Anstieg der Eigen-

kapitalquote auf 62%.

Bilanziell bedingte Umgliederungen führen zu einem

Rückgang des Anlagedeckungsgrades auf 122,5%.

Der Cashflow ist aufgrund von Zahlungseingängen aus

zu hohen Steuervorauszahlungen über dem gewöhn-

lichen Niveau. Der Cashflow des Vorjahres war ebenso

wie der Jahresüberschuss des Vorjahres durch Sonderef-

fekte beeinflusst.

Ausgesuchte Bilanz -

pos ten und Kennziffern.

*   vor Ausschüttung

**  Definition: Eigenkapital + langfr. Verbindlichkeiten zu     

langfr. Vermögen

*** Definition: “Cashflow aus der laufenden Geschäftstätig-

keit” gemäß DRS 2

Bilanzposten und Kennziffern 2007 2006

Jahresüberschuss (in Mio. €) 17,2 26,8

Jahresüberschuss operativ (Mio. €) 17,2 16,0

Eigenkapital* (in Mio. €) 89,3 80,8

Eigenkapitalquote 62,0% 59,9%

Bilanzsumme (in Mio. €) 144,1      134,9

Anlagedeckungsgrad** 122,5%  139,4%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 19,3% 33,2%

Gesamtkapitalrendite nach Steuern 11,9% 19,9%

Cashflow*** (in Mio. €) 23,5 43,7

Verbindlichkeiten

ggü. Kreditinstituten (in Mio. €) 0,0 0,0
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Erläuterungen zu Aktiva.Bilanz.

Aktiva (in Mio. €) 2007 2006

Anlagevermögen 92,6 75,7 

Im Wesentlichen:

Sachanlagen 3,3 3,4 

Anteile an Verbundenen Unternehmen 15,1 15,1 Innerhalb der Verbundenen Unternehmen wur-

den 49% der Geschäftsanteile Tivola Publishing 

GmbH an den Geschäftsführer der Gesellschaft 

veräußert. Die bilanzielle Auswirkung ist auf-

grund des geringen Beteiligungsansatzes

unwesentlich.

Beteiligungen 51,8 50,9 Anstieg durch Kapitalerhöhung bei der Verlags-

gesellschaft Madsack GmbH & Co. KG.

Ausleihungen an Beteiligungen

und Sonstige Ausleihungen 22,4 6,3 Der Anstieg der Ausleihungen ist begründet 

durch die Umgliederung von Darlehen der Druck

und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH, 

die zur Finanzierung der Investition in die 

Tabloid-Umstellung der Frankfurter Rundschau 

sowie der Sanierungsmaßnahmen dienen.

Umlaufvermögen 51,6      59,2 

Im Wesentlichen:

Forderungen gegenüber

Verbundenen Unternehmen 3,5 2,1 Anstieg im Wesentlichen durch höhere Gewinn-

abführungen von Tochtergesellschaften, die erst 

in 2008 gezahlt wurden.

Forderungen gegenüber

Beteiligungsunternehmen 6,6 12,4 Durch die Umgliederung von Darlehen in das 

Anlagevermögen beinhaltet diese Position im 

Wesentlichen ausstehende Gewinnausschüttun-

gen von Beteiligungsgesellschaften. 

Bankguthaben 33,1 29,1 Verbesserte Liquiditätslage aufgrund von 

Gewinnausschüttungen an eine Tochtergesell-

schaft, die ihre Liquidität im Rahmen des Cash-

Pools als Darlehen zur Verfügung stellt.

Sonstige Vermögensgegenstände 8,3 15,6 Diese Position beinhaltet überwiegend Forderun-

gen gegenüber dem Finanzamt. (Voraus-)Zahlun-

gen erfolgen nach dem Vorsichtsprinzip, so dass 

auch nach Betriebsprüfung regelmäßig eine For-

derung gegenüber dem Finanzamt verbleibt.

Bilanzsumme 144,1 134,9
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Erläuterungen zu Passiva.

Passiva (in Mio. €) 2007 2006

Eigenkapital 89,3 80,8

Stammkapital 36,0 6,1

Gewinnrücklagen 0,0 29,9 Die Gewinnrücklage wurde in 2007 zur Erhöhung 

des Stammkapitals genutzt

Gewinnvortrag 36,1 18,0 Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2006 wurde 

in 2007 eine Dividende von insgesamt 8,7 Mio. €
ausgeschüttet.

Jahresüberschuss 17,2 26,8

Rückstellungen 17,8 17,9

darunter für Pensionen 7,8 8,0 Anpassung aufgrund von Pensionsgutachten.  

Steuerrückstellungen 6,7 6,6 

Sonstige Rückstellungen 3,3 3,3 

Verbindlichkeiten 37,0      36,2 

darunter:

gegenüber Kreditinstituten 0,0 0,0

gegenüber Verbundenen Unternehmen 12,3       11,2 Stichtagsbedingte Veränderung im Rahmen des 

Cash-Pools mit Tochtergesellschaften.

gegenüber Beteiligungsunternehmen 4,7 4,1  Cash-Pool-Vereinbarungen mit verschiedenen

Betei ligungsgesellschaften, die sich durch die 

gute Liquiditätslage bei diesen erhöht haben.

Sonstige Verbindlichkeiten 19,8 20,7 

Bilanzsumme 144,1      134,9
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Erfolgsübersicht (in Mio. €) 2007 2006

Umsätze / Betriebliche Erträge 0,5 1,3 Im Wesentlichen Mieterträge, Erträge aus der 

Auflösung von Rückstellungen (im Vorjahr 

Zuschreibungen auf Finanzanlagen). 

Beteiligungsergebnis 25,4 22,0

darunter:

Medienbeteiligungen 23,2 20,6 Die Erträge aus Medienbeteiligungen stiegen 

aufgrund der verbesserten Ergebnissituation in 

den Gesellschaften.

Personalaufwendungen - 1,9 - 1,3 Im Vorjahr Sondereffekt durch erhöhte Auflö-

sung von Pensionsrückstellungen.

Beraterhonorare - 0,7 - 0,9 Die Aktivitäten im Rahmen der Veräußerung 

der Geschäftsanteile an der Druck- und Verlags-

haus Frankfurt am Main GmbH, insbesondere 

die Vorbereitung und Durchführung des Bieter-

verfahrens, führten im Vorjahr zu gestiegenen 

Beratungskosten.

Sonstige Aufwendungen - 2,0 - 1,8 Laufende Aufwendungen für Mieten, 

Reisekosten, Werbung und Repräsentation.

Betriebsergebnis / EBITDA 21,4 19,2

Abschreibungen - 0,2 - 0,2

Finanzergebnis - 0,1 8,8 Das Finanzergebnis des Berichtsjahres wird durch

steuerlich gebotene Wertberichtigungen auf Dar-

lehen belastet. Im Vorjahr sind Sondereffekte aus 

der Veräußerung von Umlaufvermögen enthal-

ten, die im Zu sam menhang mit dem Verkauf 

der Ge schäftsanteile Druck- und Verlagshaus 

Frankfurt am Main GmbH stehen.

Steuern - 3,9 - 1,0 Die guten Ergebnisse der Beteiligungen, die bei 

der dd_vg. zu versteuern sind, führen zu einer 

höheren Steuerbelastung. Im Vorjahr beinhalte-

te das Vorsteuer-Ergebnis Entnahmen aus bereits

versteuerten Rücklagen von Personenbetei li- 

gungs gesellschaften, so dass die Steuerbelastung

ungewöhnlich niedrig war. Darüber hinaus 

wirkte in 2006 die Aktivierung des Körper-

schaftsteuerguthabens positiv.

Jahresüberschuss 17,2 26,8
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Beteiligungsergebnis nach Sparten.

Sparte (in Mio. €) 2007 2006 Abweichung in Mio. €.

Medienbeteiligungen 23,2 20,6 2,6

Die Medienbeteiligungen konnten von der konjunkturellen gesamtwirtschaftlichen 

Belebung profitieren. 

Die Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG (Sächsische Zeitung, Mor-

genpost Sachsen) konnte das Ergebnis wiederum steigern. Dabei zeigt sich, dass

die Strategie, im zeitungsnahen Umfeld weitere Geschäftsfelder (z.B. Postzustellung, 

Callcenter) aufzubauen, unverändert aufgeht.

Auch bei der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG entwickelten sich die 

Ergebnisse positiv. Bei einem stabilen Stammgeschäft basiert das  Wachstum  dabei im

Wesentlichen auf dem Erwerb von Beteiligungen insbesondere im Bereich der elektro-

nischen Medien. 

Das Ergebnis der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG, das mittelbar 

über die 100%ige Tochtergesellschaft Presse-Druck GmbH vereinnahmt wird, stieg in 

2007 deutlich. Dies ist auf die nachhaltige Wirkung der in der Vergangenheit einge-

leiteten Personal- und Organisationsmaßnahmen zurückzuführen. Zudem musste die

Neue Westfälische durch Maßnahmen zur Produktverbesserung und Kundenbindung 

(z.B. Abo-Card) nur einen vergleichsweise geringen Auflagenrückgang hinnehmen.

Aus steuerlichen Erwägungen wurden Sonderausschüttungen von der Zeitungsverlag 

Westfalen GmbH & Co. KG vorgenommen, so dass ein höheres Ergebnis als 2006 ver-

einnahmt werden konnte. Der Beteiligungsertrag fließt der dd_vg. über die Tochterge-

sellschaft Westfälische Verlagsgesellschaft mbH zu.

Die Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl, deren Tageszeitungen in eher strukturschwachen

Gebieten erscheinen, konnte ihre positive Entwicklung fortsetzen. Trotz rückläufiger 

Umsätze wurden die Ergebnisse durch Maßnahmen zur Kostensenkung, insbesondere 

durch die Rationalisierung von Arbeitsprozessen, und neue Informationstechnik ver-

bessert. Da sich das wirtschaftlich schwierige Umfeld dieser Gesellschaften in abseh-

barer Zeit nicht verändern wird, werden auch zukünftig weitere Restrukturierungs-

maßnahmen erforderlich sein.

Die OLIVA Druck- und Verlagsgesellschaft GmbH hält die Beteiligung an der Cuxha-

ven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, die in 2005 aus der Fusion zweier 

Nachbarverlage entstand. Das Ergebnis konnte stabil gehalten werden, trotz Umsatz-

verlusten insbesondere im Anzeigenbereich.

Druckereien 0,8 0,5 0,3

Trotz des problematischen Umfelds in der Druckbranche konnten die Druckereien ein 

steigendes Ergebnis verzeichnen, da die Kundenbindung durch Investitionen und 

weitergehende Dienstleistungen kontinuierlich verbessert werden konnte.

Handel und Service 1,3 0,9 0,4

Der Papierhandel trägt unverändert mit stabilen Ausschüttungen zum Spartenergeb-

nis bei. Im Bereich Werbemittel und Bücher konnten die Ergebnisse durch Kostenein-

sparungen verbessert werden.

Tourismus 0,1 0,0 0,1

Die Tourismussparte hat in 2005 nach weitergehenden Restrukturierungsmaßnahmen 

den Turn-around erreicht. Allerdings müssen weiterhin Anstrengungen unternom-

men werden, um das Ergebnis längerfristig zu stabilisieren. 
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Als Generaltreuhänderin des Vorstandes der SPD ist deren

Schatzmeisterin mit der Verwaltung des Vermögens beauf-

tragt. In dieser Funktion ist sie Gesellschafterin der dd_vg..

Sie wird in ihrer Arbeit von einem Treuhand-Aufsichtsrat

begleitet.

Die Geschäftsführung der dd_vg. arbeitet im Rahmen der

Unternehmensverfassung in eigener Verantwortung.

Die Gewinnausschüttungen unterliegen den steuerlichen

Vorschriften; Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag

werden fristgemäß an das Finanzamt abgeführt.

Die vereinnahmten Gewinne werden im Rechenschaftsbe-

richt der SPD nach den Vorschriften des Parteiengesetzes

ausgewiesen.

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Geschäftsführung:

Jens Berendsen

Gerd Walter

Matthias Linnekugel (seit dem 1. Mai 2008)

Gesellschafter:

Inge Wettig-Danielmeier als Generaltreuhänderin* für die

Sozialdemokratische Partei Deutschlands bis zum 19.

November 2007; 

Dr. Barbara Hendricks als Generaltreuhänderin* für die

Sozialdemokratische Partei Deutschlands ab dem 19.

November 2007

Treuhand-Aufsichtsrat**:

Björn Engholm

Uwe Jacobsen

Gisela Marx

Ernst Maul

Dr. Werner Müller

Walter Riester

Inge Wettig-Danielmeier (Vorsitzende)

Mitglieder ab 2008:

Björn Engholm

Dr. Barbara Hendricks

Uwe Jacobsen

Hannelore Kraft

Gisela Marx

Ernst Maul

Dr. Werner Müller

Prof. Jobst Plog

Inge Wettig-Danielmeier (Vorsitzende)

*Die Generaltreuhänderin hält 94,67% an der dd_vg.; 5,33%

werden von der Solidarität GmbH gehalten, treuhänderisch

für den Parteivorstand der SPD.

**Der Treuhand-Aufsichtsrat berät den/die Generaltreu-

händer/in in den wirtschaftlichen Grundsatzfragen des

Unternehmens- und Liegenschaftsbereichs der SPD.

Unternehmensverfassung.
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MIT DIESEM SATZ beendete das Bundesverfassungsge-

richt am 12. März 2008 die jahrelange Auseinander-

setzung (siehe Chronik) um die Rundfunkbeteiligun-

gen der dd_vg. als Unternehmen im Besitz einer politi-

schen Partei:

Eine Niederlage für die Landesregierung Hessens, wo

im Dezember 2000 die Mehrheit von CDU und FDP

eine Regelung – übrigens ohne ordentliche Beratung

und Anhörung – durchgesetzt hatte, nach der sich die

dd_vg. von ihren geringfügigen Beteiligungen am Sen-

der FFH in Frankfurt trennen musste.

Ein Erfolg für die 232 Abgeordneten der SPD des Deut-

schen Bundestages, die mit einem Normenkontrollan-

trag gegen diese Regelung vorgegangen waren.

Und grünes Licht für die dd_vg. und die Zeitungsverla-

ge mit dd_vg.-Beteiligung, die ihre Rundfunkengage-

ments behalten und in den vom Gericht gesetzten

Grenzen entwickeln können.

Die Entscheidung bedeutet:

> Das hessische Privatrundfunkgesetz ist verfassungs-

widrig soweit Unternehmen mit Parteibeteiligung –

konkret handelt es sich ausschließlich um die dd_vg. –

von jeglicher Beteiligung an privaten Rundfunkveran-

staltungen ausgeschlossen werden.

> Verfassungswidrig sind ebenfalls die entsprechenden

Gesetzesformulierungen in Schleswig-Holstein, Baden-

Württemberg und Bayern – auch wenn das bayerische

Gesetz durch eine Bagatellklausel gemildert ist.

> Auch das niedersächsische Gesetz bedarf weiterer ver-

fassungsrechtlicher Überprüfung.

> Die große Mehrheit der Länder darf sich mit den

Zulassungsvorschriften in ihren Landesrundfunkgeset-

zen bestätigt fühlen, die es Unternehmen mit Parteibe-

teiligung erlauben, sich an Rundfunkveranstaltungen

zu beteiligen, aber Bestimmungen zum Schutz vor

beherrschendem Einfluss enthalten.

> Die dd_vg. bzw. die Verlagsunternehmen mit dd_vg.-

Beteiligung können ihre Rundfunkbeteiligungen

behalten und in den vom Gericht formulierten Gren-

zen weiterentwickeln: nicht zulässig sind Beteiligungs-

formen, die einen bestimmenden Einfluss auf die Pro-

grammgestaltung oder die Programminhalte ermög-

lichen. Es bleibt also bei dem, was in den meisten Län-

dern früher galt  und sich bewährt hatte: Parteien und

von ihnen abhängige Unternehmen erhalten keine

Zulassung zu Rundfunkveranstaltungen – Unterneh-

men mit Parteibeteiligung können sich an solchen Ver-

anstaltungen beteiligen, dürfen sie aber nicht beherr-

schen.

> Die Gerichtsentscheidung stellt aber auch grundsätz-

lich klar, dass die Grundrechte – wie in diesem Fall die

Rundfunkfreiheit – auch für Parteien gelten. Der Auf-

R u n d f u n k b e t e i l i g u n g e n

d e r  d d _ v g . :

G r ü n e s  L i c h t  a u s  K a r l s r u h e .

“… das absolute Verbot für politische Parteien, sich an privaten Rund-

funkveranstaltungen zu beteiligen, (ist) keine zulässige gesetzliche

Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit”, -

Thema:
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trag der Parteien, an der politischen Willensbildung

mitzuwirken, schließt die Möglichkeit ein, sich im

Bereich der Medien auch selbst zu engagieren. Das gilt

für die Printmedien aber eben auch für Rundfunk.

Damit argumentiert das Bundesverfassungsgericht

ganz auf der Linie des niedersächsischen Staatsge-

richtshofs in Bückeburg, der schon 2005 Teile des

niedersächsischen Landesmediengesetzes für unwirk-

sam erklärt hatte.

Die Gründe für diese verfassungsrechtliche Ausein-

andersetzung reichen in die Jahre 1999 und 2000

zurück, als die Aufarbeitung illegaler Spenden an die

CDU begann. Dazu gehörten auch die Auslandskonten

der hessischen CDU und als „jüdische Vermächtnisse“

ausgegebene Zahlungen.

Von vielen Beobachtern wurde es als Retourkutsche

empfunden, dass CDU/CSU und FDP in der Folgezeit

die Unternehmensbeteiligungen der SPD zum Gegen-

stand der politischen Kontroverse machten.

Hans Hugo Klein, früherer Bundesverfassungsrichter

und CSU-Mitglied, formuliert dazu: „… das Fehlver-

halten einer der beiden großen Volksparteien … hat

… das Bemühen ausgelöst, auch der anderen am

Zeuge zu flicken, nicht ganz ohne Erfolg, wie man

inzwischen weiß.“. Und: „Man kann sich des Ein-

drucks eines konzentrischen (oder konzertierten)

Angriffs auf die Medienbeteiligungen der SPD, jeden-

falls soweit sie den Rundfunk betreffen, nicht erweh-

ren.“ (Quelle: Morlok, von Alemann, Streit (Hrsg.)

„Medien beteiligungen politischer Parteien“, Baden-

Baden 2004, S. 77 ff.)

Dazu passten die offenbar abgestimmten Veränderun-

gen der Landesrundfunkgesetze in Hessen, Baden-

Württemberg, Niedersachsen und Bayern seit dem Jahr

2000 ebenso wie die Bundesratsinitiative von CDU-

Ministerpräsidenten zum Verbot von Medienbeteili-

gungen überhaupt, die mit dem Ende der letzten Legis-

laturperiode der Diskontinuität anheim fiel.

In dieser Kontroverse ging es um die Medienbeteiligun-

gen überhaupt – also vor allem auch um die dd_vg.-

Aktivitäten im Printsektor. Dabei ist das Medienenga-

gement immerhin schon 140 Jahre alt. Und es ist nicht

zuletzt mit Hilfe und auf Wunsch der Alliierten nach

1945 wiederbelebt worden, die sich beim Neuaufbau

einer demokratischen freien Presse auf die alte demo-

kratische Partei SPD und auf die neuen politischen Par-

teien stützten.

Die heutigen Rundfunkbeteiligungen der dd_vg. sind

nach der Zulassung des privaten Rundfunks in

Deutschland entstanden, weil sich auch die Zeitungs-

verlage mit dd_vg.-Beteiligung an Radio-Unternehmen

beteiligten. In der Zwischenzeit liefern sie einen wichti-

gen Beitrag zum wirtschaftlichen Ergebnis der Verlage.

Die dd_vg. ist damit indirekt in einer Größenordnung

von 0,4 bis 12,8% an einer Reihe von Rundfunkunter-

nehmen beteiligt. Dabei bleiben die Beteiligungen an

den reinen Betriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfa-

len unberücksichtigt, da sie keine Programmveranstal-

ter sind. Nur bei RPR in Mainz besteht eine Direktbe-

teiligung der dd_vg. (9,2%).

Der hessische Vorstoß hat das bewährte Zulassungs -

system in Frage gestellt, das auf der Grundlage der ver-

schiedenen Landesrundfunkgesetze einem Unterneh-

men wie der dd_vg. die Beteiligung an Rundfunkver-

anstaltungen erlaubt – gleichzeitig aber einen beherr-

schenden Einfluss von Unternehmen mit Parteibeteili-

gung mit gutem Grund unterbindet.

SPD und dd_vg. haben dieses bewährte System immer

unterstützt.

Die Kriterien, die in der Vergangenheit in den Landes-

mediengesetzen für eine unerlaubte Beherrschung von

Rundfunkunternehmen formuliert worden sind – z.B.

analog zum Aktiengesetz – haben immer die Zustim-

mung der SPD gefunden.

Darüberhinaus wird die vom Bundesverfassungsge-

richt erwähnte Transparenz seit langem praktiziert:

Seit 1999 weist die SPD als Eigentümerin der dd_vg.

freiwillig die Anteile an ihren Unternehmen aus. Sie

hat die Reform des Parteiengesetzes mitgetragen, in der

die Pflicht zur Veröffentlichung der Anteile an Unter-

nehmen und deren Publikationen verankert wurde. Sie

war auch immer für die Veröffentlichung von Besitz-

verhältnissen im Impressum von Zeitungen, wenn es

sich dabei nicht um ein Spezialrecht für Parteien, son-

dern um eine Verpflichtung für alle Anteilseigner han-

delt.

Die dd_vg. selbst informiert in ihren Geschäftsberich-

ten, auf Pressekonferenzen und im Internet über ihre

Beteiligungen – dort findet sich auch die regelmäßig

aktualisierte Liste der Rundfunkbeteiligungen

(www.ddvg.de) 

Angesichts der geringen Größe und des überwiegend

mittelbaren Charakters der dd_vg.-Rundfunkbeteili-

gungen kann allerdings per se nicht von irgendeinem

Einfluss von dd_vg. oder SPD auf die Sender und ihre

Programme ausgegangen werden. So hat die dd_vg.

nicht in einem einzigen Fall über einen Geschäftsfüh-

rer oder gar einen Redaktionsleiter eines Rundfunk-

unternehmens mitentschieden. Sie ist bei ihren mittel-

baren Beteiligungen auch in keinem Gremium vertre-

ten, in dem etwa über Programminhalte entschieden
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Herbst 1999: Mit der Festnahme Walther Leisler Kieps

beginnt der CDU-Parteispenden-Skandal.

Dezember 1999: Ein Untersuchungsausschuss des

Deutschen Bundestages nimmt seine Arbeit auf.

Januar 2000: Die Auslandsmillionen der hessischen

CDU werden entdeckt; Zuflüsse aus diesen Vermö-

gen waren als „jüdische Vermächtnisse“ verschlüs-

selt worden.

Februar 2000: CDU/CSU und FDP sowie einige Medien

unterstellen der SPD fragwürdige Praktiken bei ihrer

Finanzierung und kritisieren den SPD-Unternehmens-

bereich und die Medienbeteiligungen der Partei.

Dezember 2000: Der hessische Landtag beschließt mit

den Stimmen von FDP und CDU eine Neufassung des

Privatrundfunkgesetzes, mit der Unternehmen mit

Parteibeteiligung von jedweder Zulassung zu Rund-

funkveranstaltungen ausgeschlossen sind. Damit

führt jede noch so kleine und indirekte Beteiligung

einer Partei an einem Medienunternehmen dazu, dass

dieses sich in Hessen nicht mehr an einem Rundfunk-

sender beteiligen darf.

In der Folge muss sich die dd_vg. von indirekten Betei-

ligungen am Frankfurter Sender FFH trennen, die

durchgerechnet 2,3444% betragen.

Januar 2003: Der Landtag von Baden-Württemberg

beschließt mit Mehrheit von CDU und FDP eine Ände-

rung des Landesmediengesetzes und übernimmt die

hessische Regelung. Da die dd_vg. dort keine Verlags-

beteiligungen hat, hat diese Entscheidung keine

unmittelbare Auswirkung.

Juni 2003: Die hamburgische Bürgerschaft beschließt

unter Führung der CDU ein neues Gesetz zur Neuord-

nung des hamburgischen Medienrechts und folgt der

hessischen Linie nicht. Hier bleibt es bei der bewähr-

ten Formulierung, dass politische Parteien und von

ihnen abhängige Unternehmen, Personen oder Verei-

nigungen nicht zugelassen werden können.

Juli 2003: Der bayerische Landtag beschließt mit CSU-

Mehrheit eine Änderung des Bayerischen Medienge-

setzes und übernimmt im Grundsatz die hessische

Regelung, allerdings abgemildert durch eine Bagatell-

klausel und einen Bestandsschutz für bestehende

Rundfunklizenzen. Die in Bayern existierenden klei-

nen Rundfunkbeteiligungen von Verlagen mit dd_vg.-

Beteiligung können bestehen bleiben.

Oktober 2003: Der niedersächsische Landtag be -

schließt mit Mehrheit von CDU und FDP eine Ände-

rung des Niedersächsischen Mediengesetzes und

reduziert den bisher schon sehr eingeschränkten

Spielraum für Rundfunkbeteiligungen für Verlage mit

dd-vg.-Beteiligung noch weiter mit Hilfe einer unkla-

ren Bagatellregelung. Dies führt zu erheblichen Um -

strukturierungen bei den Rundfunkengagements der

Verlagsgruppe Madsack in Hannover, an der die

dd_vg. Anteile hält.

Mai 2004: Erwerb von 90% der Anteile an der Frank-

furter Rundschau (FR) durch die dd_vg., um diese vor

dem Gang in die Insolvenz zu bewahren. Die FR war

wegen des Hessischen Privatrundfunkgesetzes

gezwungen, ihre Anteile von knapp 2% an Radio FFH

zu veräußern.

September 2005: Der niedersächsische Staatsgericht-

hof in Bückeburg erklärt die Klauseln des niedersäch-

sischen Gesetzes für verfassungswidrig, die die Zu -

gangs möglichkeiten von Unternehmen mit Parteibe-

teiligung stark beschränken.

Juni 2003: 232 Abgeordnete des Deutschen Bundesta-

ges reichen beim Bundesverfassungsgericht einen

Normenkontrollantrag gegen das Hessische Privat-

rundfunkgesetz ein. Ihr Bevollmächtigter für das Ver-

fahren ist Prof. Dr. Joachim Wieland. Ziel ist es, das

Gesetz insoweit für nichtig zu erklären, als es verbie-

tet, an Unternehmen und Vereinigungen, an denen

politische Parteien oder Wählergruppen beteiligt sind,

ohne auf sie unmittelbar oder mittelbar einen beherr-

schenden Einfluss ausüben zu können, eine Zulassung

zur Veranstaltung privaten Rundfunks zu erteilen.

19. September 2007: Mündliche Verhandlung beim

Bundesverfassungsgericht. Die damalige Schatzmeis -

terin Inge Wettig-Danielmeier und der damalige Erste

Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundes-

tagsfraktion Olaf Scholz beklagen den Missbrauch der

hessischen Staatsmacht zur Bekämpfung konkurrie-

render Parteien.

12. März 2008: Der Zweite Senat des Bundesverfas-

sungsgerichts erklärt den umstrittenen Paragraphen

des hessischen Gesetzes für verfassungswidrig.

C h r o n i k  e i n e s  K o n f l i k t s .
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wird. Interessanterweise ist ein solcher Einfluss auch

von den Kritikern dieser Beteiligungen nie unterstellt

worden …

Der Verdacht liegt nahe, dass die Zeitungsverlage mit

dd_vg.-Beteiligung eines wichtigen unternehmerischen

Standbeins beraubt und damit die SPD wirtschaftlich

geschädigt werden sollten.

Diesem Vorgehen hat das Bundesverfassungsgericht

jetzt einen Riegel vorgeschoben.

Ganz nebenbei hat das Gericht den von interessierten

Kreisen immer wieder unternommenen Versuch been-

det, die Medienbeteiligungen der SPD insgesamt als

illegitim darzustellen und als möglicherweise grundge-

setzwidrig zu diskreditieren.

Es erinnert an die historische Tatsache, dass dieses

Engagement eine lange Tradition hat. Und es beschei-

nigt den Parteien ausdrücklich, dass zur Mitwirkung

an der politischen Willensbildung auch Beteiligungen

im Medienbereich gehören können.

Damit ist klar: Was im Kaiserreich verboten wurde, was

die Nationalsozialisten und nach ihnen der SED-Staat

enteignete, was mit Hilfe von Entschädigungen für

erlittenes Unrecht und mit ausdrücklicher Unterstüt-

zung der Alliierten nach 1945 wieder begann und bei

Verabschiedung des Grundgesetzes schon unwiderspro-

chen existierte – das kann heute nicht plötzlich verfas-

sungswidrig sein.

Damit steht der Beitrag der dd_vg. zur Medienvielfalt

in Deutschland auf einem festeren Fundament denn je.

„… die Geschichte zeigt, dass das

Argument, Parteien dürften sich

nicht an Medienunternehmen

beteiligen, nicht haltbar ist. Weder

historisch, noch juristisch. Denn

die älteste Partei in Deutschland

beteiligt sich seit ihrer Gründung

an Zeitungen und Zeitschriften –

und zwar schon länger, als das

Grundgesetz Geltung hat.“

Olaf Scholz – am 19. September

2007 vor dem Bundesverfassungs-

gericht als damaliger Erster Parla-

mentarischer Geschäftsführer der

SPD-Bundestagsfraktion, 

„Wir wehren uns nicht gegen ver-

hältnismäßige Einschränkungen

von Parteien im Rundfunkrecht –

aber gegen ein Rundfunkrecht, das

als Parteienkampfrecht eingesetzt

wird, wehren wir uns.“

Inge Wettig-Danielmeier – am 19.

September vor dem Bundesverfas-

sungsgericht als damalige Schatz-

meisterin der SPD.

„Nach dem Urteil des niedersächsi-

schen Staatsgerichtshofs von 2005

hat nun auch das Bundesverfas-

sungsgericht die Grundrechte von

Parteien zu wirtschaftlicher Betäti-

gung und zur Mitwirkung an der

politischen Willensbildung auch

über eigene Medienbeteiligungen

bestätigt. Damit dürften die Versu-

che der konservativen Parteien

beendet sein, die über 140 Jahre

alten Aktivitäten der SPD in diesem

Bereich zu diskreditieren.“

SPD-Schatzmeisterin Dr. Barbara

Hendricks – nach der Entschei-

dung des Bundesverfassungsge-

richts am 12. März 2008.
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In dem Verfahren

über

den Antrag, § 6 Abs. 2, Nr. 4 Gesetz über den privaten

Rundfunk in Hessen (Hessisches Privatrundfunkgesetz –

HPRG) (…), insoweit für nichtig zu erklären, als er verbie-

tet, an Unternehmen und Vereinigungen, an denen poli-

tische Parteien oder Wählergruppen beteiligt sind, ohne

auf sie unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden

Einfluss ausüben zu können, eine Zulassung zur Veran-

staltung privaten Rundfunks zu erteilen

(…)

hat das Bundesverfassungsgericht – Zweiter Senat – 

(…)

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Septem-

ber 2007 durch

Urteil

für Recht erkannt:

§ 6 Absatz 2 Nummer 4 Gesetz über den privaten Rund-

funk in Hessen (Hessisches Privatrundfunkgesetz – HPRG)

(…), ist nach Maßgabe der Gründe mit Artikel 5 Absatz 1

Satz 2 in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 1 des Grund-

gesetzes unvereinbar.

Gründe:

A.

Die abstrakte Normenkontrollklage betrifft die Frage, ob

und in welchem Umfang sich Parteien an privaten Rund-

funkunternehmen beteiligen dürfen.

I.

Politische Parteien sind nur vereinzelt an Medienunter-

nehmen beteiligt. Lediglich die Sozialdemokratische Par-

tei Deutschlands (SPD), der die Antragsteller angehören,

betätigt sich in größerem Umfang im Medienbereich. Die-

ses Engagement reicht in das 19. Jahrhundert zurück und

ist von der Entwicklung der SPD als Partei nicht zu tren-

nen. (…)

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden namentlich

die der Sozialdemokratie zugerechneten Presse- und

Druckunternehmen enteignet. Nach dem Zweiten Welt-

krieg kam es in Westdeutschland – jedenfalls zunächst –

nicht zur Rückgabe von Verlagen an die Parteien selbst,

sondern zur Erteilung von Lizenzen an Personen, die aller-

dings in der britischen und in der französischen Zone von

den politischen Parteien benannt werden durften. (…)

In den 1960er Jahren verlagerte die SPD ihr Medienenga-

gement auf Minderheitsbeteiligungen an noch in ihrem

Vermögen befindlichen Presseunternehmen. (…)

Wie im Pressewesen häufig anzutreffen, sind die Unter-

nehmen, an denen die dd_vg. Anteile hält, nicht allein

als Zeitungsverlage tätig. Vielmehr sind diese Unterneh-

men ihrerseits oft Inhaber von Anteilen an privaten

Rundfunkunternehmen, so dass die dd_vg. mittelbar

auch an diesen beteiligt ist. (…)

Derzeit hält die dd_vg. zwischen 26% und 100% der

Anteile an neun Presseunternehmen, die ihrerseits wieder

Anteile an Tochtergesellschaften halten. Insgesamt in

acht Bundesländern ist die dd_vg. dadurch mittelbar an

Rundfunkunternehmen beteiligt; die Höhe der Beteiligun-

gen reicht von 0,4 % bis 12,8 %. In Nordrhein-Westfalen

sind die Beteiligungen teilweise deutlich höher; jedoch

besteht dort die landesrechtliche Besonderheit, dass die

Beteiligungen lediglich an Betriebsgesellschaften beste-

hen, die keinen Einfluss auf das Programm haben und

von den Veranstaltergemeinschaften organisatorisch

getrennt sind. (…)

II.

(…) Am 25. Juli 2000 brachte die Hessische Landesregie-

rung einen umfangreichen Gesetzesentwurf zur Ände-

rung des Hessischen Privatrundfunkgesetzes und des

Gesetzes über den Hessischen Rundfunk in den Hessi-

schen Landtag ein (LTDrucks 15/1446). Zu diesem erar-

beiteten die Fraktionen der Christlich Demokratischen

I m  N a m e n  d e s  Vo l k e s .

Auszüge aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 12. März 2008 (2 BvF 4/08)

L E I T S A T Z : Dem Gesetzgeber steht es frei, Parteien die unmittelbare oder mittelbare

Beteiligungen an privaten Rundfunkunternehmen insoweit zu untersagen, als sie dadurch

bestimmenden Einfluss auf die Programmgestaltung oder die Programminhalte nehmen

können. Dagegen ist das absolute Verbot für politische Parteien, sich an privaten Rund-

funkveranstaltungen zu beteiligen, keine zulässige Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit.
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Union (CDU) und der Freien Demokratischen Partei (FDP)

im Hessischen Landtag einen Änderungsantrag, der

unter anderem vorsah, dass in den bisherigen § 6 Abs. 2

Nr. 4 HPRG nach der Bezeichnung „politische Parteien

oder Wählergruppen“ der Passus „… und von Unterneh-

men oder Vereinigungen, an denen politische Parteien

oder Wählergruppen beteiligt sind, unbeschadet der

besonderen Bestimmungen über die Wahlwerbung. Glei-

ches gilt für Treuhandverhältnisse; diese sind offen zu

legen.“ einzufügen sei (LTDrucks 15/2200). Am 19.

Dezember 2000 wurde der Gesetzentwurf mit der vorge-

schlagenen Änderung vom Hessischen Landtag mit der

Mehrheit der Stimmen von CDU und FDP angenommen.

Nach der am 29. Dezember 2000 im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für das Land Hessen (GVBI 2000, S. 566) ver-

kündeten Änderung des Hessischen Privatrundfunkgeset-

zes hat § 6 HPRG nunmehr folgenden Wortlaut:

§ 6 Zulassungsvoraussetzungen

(…)

(2) Die Zulassung darf nicht erteilt werden

(…)

4. politischen Parteien oder Wählergruppen und Unter-

nehmen und Vereinigungen, an denen politische Parteien

oder Wählergruppen beteiligt sind, unbeschadet der

besonderen Bestimmungen über die Wahlwerbung. Glei-

ches gilt für Treuhandverhältnisse; diese sind offen zu

legen. (…)

Durch die Änderung des § 6 HPRG sah sich die Hessische

Landesanstalt für privaten Rundfunk veranlasst, die R.

GmbH & Co. Betriebs KG mit Schreiben vom 13. Februar

2001 aufzufordern, ihre Beteiligungsverhältnisse den

gesetzlichen Bestimmungen bis zum 15. Mai 2001 anzu-

passen. Daraufhin trennte sich die dd_vg. von ihrer Betei-

ligung an einem Medienunternehmen; gleichzeitig ver-

kauften zwei Unternehmen, an denen die dd_vg. Anteile

hielt, ihrerseits Anteile von den Unternehmen, die an der

R. GmbH & Co. Betriebs KG beteiligt waren.

III.

Mit ihrem Normenkontrollantrag machen die Antragstel-

ler, 232 Mitglieder des 15. Deutschen Bundestages, die der

SPD-Fraktion angehören, geltend, dass § 6 Abs. 2 Nr. 4

HPRG formell und materiell verfassungswidrig sei.

1. a) Dem Landesgesetzgeber habe die Gesetzgebungs-

kompetenz gefehlt. Es liege keine Regelung des Rund-

funkrechts vor, (…). Mit der Regelung werde vielmehr eine

Veränderung des rechtlichen Status der politischen Par-

teien bezweckt. Die Gesetzgebungskompetenz für das Par-

teienrecht sei aber gemäß Art. 21 Abs. 3 GG ausdrücklich

dem Bundesgesetzgeber zugewiesen.

b) Ferner liege ein Einzelfallgesetz (…) vor. Die Ergänzung

von § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG sei zwar abstrakt formuliert,

ziele aber nur auf den konkreten Einzelfall der Beteiligung

der dd_vg. (…).

2. a) In materieller Hinsicht verstoße § 6 Abs. 2 Nr. 4

HPRG gegen Art. 5 Abs. 1 und 2 GG in Verbindung mit

Art. 21 GG. Die politische Parteien seien nicht ausschließ-

lich der Sphäre des Staates zuzuordnen, sondern auch in

der Gesellschaft verwurzelt und Grundrechtsträger.

aa) Die angegriffene Norm sei unverhältsnismäßig. (…)

Als legitimes Regelungsziel komme zwar die Vorsorge

gegen die Beherrschung des privaten Rundfunks oder

eines privaten Rundfunkveranstalters durch eine politi-

sche Partei in Betracht. Der Ausschluss auch geringfügig-

ster indirekter Beteiligung einer politischen Partei an

Medienunternehmen sei aber nicht erforderlich, um eine

Beherrschung zu verhindern. (…)

bb) Das Beteiligungsverbot lasse sich auch nicht mit dem

Hinweis auf die Staatsfreiheit des Rundfunks rechtferti-

gen. Zwar strebten die Parteien nach staatlicher Macht,

die sie nur über Wahlerfolge erringen könnten. Für solche

wiederum sei das Medium Rundfunk wichtig. Notwendi-

ge Vorkehrungen, die getroffen werden müssten, damit

die Parteien den Rundfunk nicht beherrschten, ließen sich

jedoch schwerlich durch ein generelles Verbot der Partei-

envertretung erreichen, (…).

b) Die angegriffenen Norm verstoße auch gegen Art. 14

Abs. 1 GG, auf den sich politische Parteien berufen könn-

ten. (…) Ein Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG liege im vor-

liegenden Fall vor, weil keine gewichtigen Gründe des

Gemeinwohls für einen vollständigen Ausschluss politi-

scher Parteien von der Beteiligung an rundfunkveranstal-

tenden Unternehmen ersichtlich seien. (…)

c) Zudem schränke die angegriffene Norm die Betäti-

gungsfreiheit der politischen Parteien verfassungswidrig

ein. (…)

d) Verletzt würden auch die Grundrechte der Unterneh-

men und Vereinigungen, an denen die politischen Par-

teien oder Wählergruppen beteiligt sind, indem sie von

der Zulassung zur Veranstaltung von privatem Rundfunk

in Hessen ausgeschlossen seien.

(…)

IV.

(…)

V.

(…)

B.

Das im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle zuläs-

sig verfolgte Begehren der Antragsteller hat nach Maßga-

be der folgenden Gründe Erfolg. Die angegriffene Norm

ist zwar formell verfassungsgemäß (I.). Jedenfalls der voll-
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ständige Ausschluss der Zulassung von Unternehmen, an

denen politische Parteien oder Wählergruppen beteiligt

sind, zur Veranstaltung von Rundfunk ist nicht mit der

Verfassung vereinbar (II.).

I.

Der Hessische Gesetzgeber durfte nach der Kompetenz-

ordnung des Grundgesetzes die angegriffene Regelung

erlassen (1.). Es handelt sich auch nicht um ein unzuläs-

siges Einzelfallgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Satz 1

GG (2.).

(…)

2. (…) Zwar ist die Partei der Antragsteller derzeit die ein-

zige, die im Geltungsbereich der Norm Beteiligungen an

Rundfunkunternehmen hielt und diese aufgrund der

Neufassung der Regelung aufgeben musste. § 6 Abs. 2 Nr.

4 HPRG regelt aber generell die Beteiligung von Parteien

am Privatrundfunk und betrifft damit auch jede andere

Partei, die Beteiligungen an Rundfunkunternehmen

erwerben will.

II.

Dem Gesetzgeber steht es frei, Parteien die unmittelbare

oder mittelbare Beteiligung an privaten Rundfunkunter-

nehmen insoweit zu untersagen, als sie dadurch bestim-

menden Einfluss auf die Programmgestaltung oder die

Programminhalte nehmen können. Demgegenüber

bedeutet das absolute Verbot für politische Parteien, sich

an privaten Rundfunkveranstaltern zu beteiligen, keine

zulässige gesetzliche Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit.

§ 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG verstößt insoweit gegen die Rund-

funkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in Verbindung mit

Art. 21 Abs. 1 GG.

1. a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts enthält Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG einen Auf-

trag zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit, der auf

eine Ordnung zielt, die sicherstellt, dass die Vielfalt der

bestehenden Meinungen im Rundfunk in möglichster

Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet (…).

b) Der Auftrag zur Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit

gilt nicht nur für den öffentlichrechtlichen Rundfunk,

sondern ebenso für den privaten Rundfunk (…). Auch die

Rundfunkfreiheit privater Veranstalter dient der freien

und öffentlichen Meinungsbildung (vgl. BVerfGE 73, 118

<152 f., 157 f.>). Im Hinblick auf die besonderen Gege-

benheiten des privaten Rundfunks bestehen für den

Gesetzgeber allerdings nicht die gleichen verfassungs-

rechtlichen Anforderungen an die innere Ausgestaltung

des privaten Rundfunks wie beim öffentlichrechtlichen

Rundfunk. (…) Neben einer begrenzten Staatsaufsicht

(…) hat der Gesetzgeber insbesondere Regeln für den

Zugang zum privaten Rundfunk zu schaffen. (…)

c) Der Auftrag an den Gesetzgeber zur Ausgestaltung der

Rundfunkordnung besteht auch vor dem Hintergrund der

zunehmenden horizontalen und vertikalen Verflechtung

auf den Medienmärkten und der auch in technischer Hin-

sicht damit einhergehenden Konvergenz der Medien fort.

(…)

2. Der Auftrag an den Gesetzgeber, die Rundfunkordnung

auszugestalten, dient der Sicherung der Meinungsvielfalt

(a). Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG fordert zudem die Staatsfrei-

heit des Rundfunks, die es ausschließt, dass der Staat

unmittelbar oder mittelbar eine Anstalt oder Gesellschaft

beherrscht, die Rundfunksendungen veranstaltet (b). Der

Grundsatz der Staatsfreiheit ist auch im Verhältnis zu den

Parteien zu beachten (c).

a) (…) In einer dualen Rundfunkordnung, in der öffent-

lichrechtliche und privatwirtschaftliche Veranstalter

nebeneinander stehen, muss der Gesetzgeber dafür sor-

gen, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen an

die Vielfalt in der Berichterstattung im Ergebnis durch das

Gesamtangebot aller Veranstalter erfüllt werden (…).

Zur Sicherung der Vielfalt gehört auch die Vermeidung

einseitigen Einflusses auf die öffentliche Meinungsbil-

dung infolge der Zusammenballung publizistischer

Macht (…).

b) Der Staat selber darf aber nicht als Rundfunkbetrei-

ber auftreten (vgl. BVerfGE 12, 205 <263>; 83, 238

<330>; 90, 60 <88>). Auch wenn der Staat als Garant

einer umfassend zu verstehenden Rundfunkfreiheit

unverzichtbar ist, besteht die Gefahr, die Rundfunkfrei-

heit auch politischen Interessen unterzuordnen. Gegen

die Gängelung der Medien durch den Staat haben sich

die Kommunikationsgrundrechte ursprünglich gerich-

tet, und in der Abwehr staatlicher Kontrolle der Berich-

terstattung finden sie auch heute ein wesentliches

Anwendungsfeld (vgl. BVerfGE 57, 295 <320>; 90, 60

<88>).

Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks schließt

staatliche Maßnahmen nicht aus, welche der Herstellung

oder Erhaltung der Rundfunkfreiheit dienen; diese kön-

nen verfassungsrechtlich sogar geboten sein (…).

c) Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks ist auch

im Verhältnis zu den Parteien zu beachten. Zwar sind

diese nicht dem Staat zuzuordnen; jedoch besteht eine

gewisse Staatsnähe der Parteien, die eine Beachtung des

Grundsatzes der Staatsfreiheit des Rundfunks für die Aus-

gestaltung von Parteibeteiligungen an Rundfunkveran-

staltern notwendig macht.

aa) Parteien sind nicht Teil des Staates (…). Zwar kommt

ihnen aufgrund ihrer spezifischen verfassungsrechtlich

abgesicherten Vermittlungsfunktion zwischen Staat und

Gesellschaft eine besondere Stellung zu; sie wirken in den
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Bereich der Staatlichkeit aber lediglich hinein, ohne ihm

anzugehören (…).

Auch die Besonderheiten der Rundfunkfreiheit führen

nicht dazu, dass die Parteien im Regelungsbereich dieses

Grundrechts einseitig dem Staat zuzuordnen wären. Die

Hessische Landesregierung nimmt in diesem Zusammen-

hang an, aus dem Blickwinkel des Rundfunks mit seiner

charakteristischen Vermittlungs- und Kontrollfunktion

ließen sich die Parteien von der staatlichen Sphäre nicht

sinnvoll abtrennen. Diese Betrachtungsweise wird der

besonderen Stellung der Parteien zwischen Staat und

Gesellschaft nicht gerecht. Parteien sind auch im Rund-

funkbereich nicht mit dem Staat gleichzusetzen. Eine sol-

che Auffassung würde dem Charakter der Parteien als frei

gebildete, im gesellschaftlich-politischen Bereich wurzeln-

de Gruppen widersprechen.

bb) Die Parteien weisen verglichen mit anderen gesell-

schaftlichen Kräften eine besondere Staatsnähe auf. Sie

sind ihrem Wesen nach auf die Erlangung staatlicher

Macht ausgerichtet und üben entscheidenden Einfluss auf

die Besetzung der obersten Staatsämter aus. (…) 

Der Einfluss der Parteien, die im Parlament die Mehrheit

bilden, lässt sich vom staatlichen Einfluss kaum unter-

scheiden. (…) Das Bundesverfassungsgericht hat daher

schon früher entschieden, der Ausschluss der Parteien

und der von ihnen abhängigen Unternehmen, Personen

und Vereinigungen als Rundfunkveranstalter sei unter

dem Gesichtspunkt der Staatsferne und Überparteilichkeit

des Rundfunks nicht zu beanstanden (…).

3. Bei der Zulassung von Bewerbern zum Privatrundfunk

hat der Gesetzgeber nicht nur die Meinungsvielfalt und

die Staatsfreiheit des Rundfunks zu beachten; er muss

auch die Rechte privater Rundfunkbetreiber und die ver-

fassungsrechtlich abgesicherte Position der Parteien

berücksichtigen.

a) (…)

b) Soweit es um die Zulassung von Parteien zum Privat-

rundfunk geht, hat der Gesetzgeber auch die grundrecht-

lich schützenswerte rundfunkrechtliche Position der Par-

teien zu beachten, die in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-

dung mit Art. 21 GG wurzelt.

Auch Parteien können sich auf Grundrechte berufen. Par-

teien sind Träger aller Grundrechte, die gemäß Art. 19

Abs. 3 GG ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind (…).

Parteien können sich ebenso wie auf die Meinungsfreiheit

(…) grundsätzlich auch auf die Rundfunkfreiheit nach

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG berufen (…). Die Kommunika-

tionsfreiheiten aus Art. 5 Abs. 1 GG ergänzen die beson-

dere, durch den Mitwirkungsauftrag des Art. 21 Abs. 1

Satz 1 GG geprägte Funktion der Parteien. Die Parteien

sind dabei mehr als ein Sprachrohr des Volkes, sie werden

auch als Mittler tätig: Sie sammeln die auf politische

Macht und deren Ausübung gerichteten Meinungen,

Interessen und Bestrebungen, gleichen sie in sich aus, for-

men sie und versuchen, ihnen auch im Bereich der staat-

lichen Willensbildung Geltung zu verschaffen (…). Inner-

halb dieses von den Parteien vermittelten mehrdimensio-

nalen Prozesses steht es den Parteien frei, ob und, wenn

ja, welcher Medien sie sich zur Erfüllung dieses Auftrags

innerhalb der verfassungsrechtlich gesetzten Grenzen

bedienen wollen (…).

Gegen eine Berücksichtigung der grundrechtlichen Posi-

tion der Parteien bei der Zulassung zum Privatrundfunk

kann auch nicht geltend gemacht werden, dass eine

strukturelle Unvereinbarkeit von politischen Parteien und

Rundfunk bestehe. Zwar kommt dem Rundfunk eine

besondere Kontrollfunktion gegenüber staatlichem Han-

deln zu. Doch ist diese lediglich eine der vielfältigen Auf-

gaben des Rundfunks; sie ist zudem im Bereich des priva-

ten Rundfunks nicht von jedem Rundfunkunternehmen

gleichermaßen zu gewährleisten (…). Schließlich ist auch

die Funktion des Rundfunks nicht dadurch gefährdet,

dass vereinzelt politische Parteien Kapitalbeteiligungen

an Rundfunkunternehmen besitzen, ohne auf die Pro-

grammgestaltung Einfluss zu nehmen (…).

4. Der Gesetzgeber hat zwar einen weiten Gestaltungs-

spielraum bei der Regelung der Zulässigkeit der Beteili-

gung von Parteien am Privatrundfunk (a). Ihm steht es

frei, den Parteien die Zulassung zur Veranstaltung von

Privatrundfunk zu verwehren, soweit sie bestimmenden

Einfluss auf die Programmgestaltung oder Programmin-

halte nehmen können (b). Eine Regelung aber, die den

Parteien jegliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung an Rundfunkunternehmen versagt, ist keine zuläs-

sige Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit (c). Soweit für ein

absolutes Verbot von Beteiligungen einer Partei an einem

Rundfunkanbieter die Möglichkeit von Absprachen und

die Schließung von Koalitionen auch bei geringfügigen

Beteiligungen als Rechtfertigung angeführt wird, kann

dieser Gefahr durch ein Gebot der Veröffentlichung aller

Beteiligungen entsprochen werden (d).

a) Bei § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG handelt es sich um eine Rege-

lung zur Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit. (…)

Die Ausgestaltung des Rundfunks muss sich am Ziel der

Gewährleistung einer freien, umfassenden und wahrheits-

gemäßen individuellen und öffentlichen Meinungsbildung

orientieren (…). Dabei hat der Gesetzgeber den Grundsatz

der Staatsfreiheit des Rundfunks (dazu oben B. II. 2. b) zu

beachten. Wie er die Aufgabe erfüllt, die Rundfunkfreiheit

unter Beachtung der erörterten Strukturprinzipien im Ein-

zelnen zu gewährleisten, ist Sache seiner politischen Ent-

scheidung, (…). Kommunikations- und rundfunkbezogene

Vorschriften, die den rechtlichen Rahmen der Rundfunk-

freiheit regeln, sind am Maßstab des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG

nicht zu beanstanden, wenn sie geeignet sind, das Ziel der
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Rundfunkfreiheit zu fördern, und die von Art. 5 Abs. 1 Satz

2 GG geschützten Interessen angemessen berücksichtigen

(…). Zu diesen von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten

Interessen zählen auch die rundfunkrechtlichen Positionen

der Parteien (s. oben B. II. 3. b) und anderer Gruppen, die

Rundfunk veranstalten. Denn das Grundrecht der Rund-

funkfreiheit steht sowohl objektiv-rechtlich als auch sub-

jektiv-rechtlich im Dienst der Grundrechtssicherung und

gibt seinem Träger jedenfalls einen Anspruch darauf, dass

bei der Auslegung und Anwendung seine Position als Trä-

ger des Grundrechts hinreichend beachtet wird.

Es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die

Ausgestaltung der jeweiligen Rundfunkordnung im Einzel-

nen vorzugeben. Die Kontrolle durch das Bundesverfas-

sungsgericht beschränkt sich darauf, festzustellen, ob eine

angemessene Zuordnung der betroffenen verfassungsrecht-

lichen Positionen vorgenommen wurde (vgl. BVerfGE 97,

228 <267>).

b) Der Gesetzgeber macht von seiner Ausgestaltungsbefug-

nis jedenfalls dann in zulässiger Weise Gebrauch, wenn er

den Parteien die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung

an privaten Rundfunkunternehmen insoweit untersagt, als

sie dadurch bestimmenden Einfluss auf die Programmge-

staltung oder die Programminhalt nehmen können.

aa) Die Parteien können sich gegenüber gesetzlichen

Bestimmungen, durch die sie von der Beteiligung an einem

Rundfunkveranstalter ausgeschlossen werden, auf den

Schutz der Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG

berufen. (…). Die Beteiligung an einem Rundfunksender

kann darüber hinaus dem Funktionsbereich der Parteien

nach Art. 21 Abs. 1 GG zugeordnet werden, weil sich ihnen

in Rundfunkunternehmen eine Möglichkeit zur Mitwir-

kung an der politischen Meinungsbildung bietet. (…)

Betroffen sind die Parteien schließlich auch in ihrer Finan-

zierungsfreiheit bei der Beschaffung und Verwendung der

eigenen Mittel (…).

Neben den Parteien sind auch Rundfunkveranstalter und

Bewerber mit Parteibeteiligung durch § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG

in ihrem Recht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG berührt. Bewer-

bern um eine Rundfunklizenz darf danach keine Zulas-

sung erteilt werden, wenn Parteien Gesellschaftsanteile

unmittelbar oder mittelbar halten. Bereits zugelassene

Rundfunkunternehmen können nicht mit einer Verlänge-

rung der stets befristeten Erlaubnis rechnen. Schließlich

haben Rundfunkunternehmen, denen nach Inkrafttreten

von § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG eine rundfunkrechtliche Zulas-

sung erteilt wird und an denen sich später – auch mittelbar,

etwa über einen Zeitungsverlag – eine Partei beteiligt, mit

Widerruf der Zulassung nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 HPRG zu

rechnen, weil eine Zulassungsvoraussetzung nachträglich

entfällt.

bb) Der Ausschluss von Parteien im Privatrundfunk ist

jedoch gerechtfertigt, soweit sie bestimmenden Einfluss

auf Programmgestaltung oder Programminhalte neh-

men können.

In diesen Fällen ist der Ausschluss von Parteien zur Her-

stellung und Erhaltung der Meinungsvielfalt im Rund-

funk und zur Gewährleistung der Staatsfreiheit geeignet,

denn es bestehen Gefahren für die mit der Verwirklichung

der Rundfunkfreiheit verfolgten Ziele, vor allem für die

Staatsfreiheit des Rundfunks. (…)

Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks ist auch

im Verhältnis zu den Parteien zu beachten (s. oben B. II.

2. c). Ein Verbot für Parteien, sich mit bestimmendem Ein-

fluss an privaten Rundfunkunternehmen zu beteiligen,

dient der Abwehr staatsnaher Einflussnahme auf die

inhaltliche Programmgestaltung. Der Gesetzgeber darf

nicht nur manifeste Gefahren unmittelbarer Lenkung

oder Maßregelung des Rundfunks abwehren, sondern

auch indirekte Einwirkungen, mit denen Einfluss auf das

Programm oder Druck auf die im Rundfunk Tätigen aus-

geübt werden kann (…). Parteien weisen verglichen mit

anderen gesellschaftlichen Kräften eine besondere Staats-

nähe auf. Sie können auch im Rundfunkbereich einen

Einfluss ausüben, der sich von einem als „staatlich“ in

Erscheinung tretenden Einfluss der Mehrheitsparteien

kaum unterscheiden lässt (…). Deshalb sind jedenfalls

diejenigen landesrechtlichen Regelungen von Verfas-

sungs wegen nicht zu beanstanden, nach denen politi-

sche Parteien, Wählervereinigungen und von ihnen wirt-

schaftlich abhängigen Unternehmen und Vereinigungen

eine Erlaubnis zum Betreiben von Privatrundfunk nicht

erteilt werden darf.

Auch die Antragsteller anerkennen die verfassungsrecht-

liche Zulässigkeit von Beteiligungsverboten, wenn sie

einen Verstoß von § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG nur insoweit

rügen, als die Regelung es verbietet, Unternehmen und

Vereinigungen eine Zulassung zur Veranstaltung privaten

Rundfunks zu erteilen, an denen politische Vereinigungen

oder Wählergruppen beteiligt sind, ohne auf sie unmittel-

bar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausü-

ben zu können.

cc) Allerdings steht es dem Gesetzgeber frei, in anderen

Fällen, in denen Parteien einen bestimmenden Einfluss

auf die Programmgestaltung oder auf Programminhalte

haben, die Zulassung zur Veranstaltung von Privatrund-

funk zu verwehren. Der Gesetzgeber ist von Verfassungs

wegen nicht gehalten, sich bei der Begrenzung der Betei-

ligungsmöglichkeiten der Parteien an Rundfunkunter-

nehmen auf das Verbot einer Beherrschung im Sinne von

§ 17 AktG zu beschränken. (…).

Der Gesetzgeber kann zum Beispiel Einwirkungsmöglich-

keiten auf die Unternehmensstrategie, die sich auch für

Minderheitsgesellschafter aus der Möglichkeit der Ausü-

bung von Informations- und Kontrollrechten, der Ableh-

nung von Beschlüssen, die der Zustimmung einer qualifi-

zierten Mehrheit bedürfen, der Möglichkeit zur Erhebung
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von Gesellschafterklagen (actio pro socio), der Anfech-

tung von Gesellschafterbeschlüssen, der Klage auf Auflö-

sung der Gesellschaft oder der Ankündigung des Austritts

mit dem dann entstehenden Abfindungsanspruch erge-

ben, ebenso berücksichtigen wie die Möglichkeit von

Stimmrechtsvereinbarungen der Gesellschafter oder

gesonderter gesellschaftsvertraglicher Regelungen, die

ebenfalls höhere Einflussmöglichkeiten eines bestimmten

Gesellschafters auf die Geschicke des betreffenden Unter-

nehmens vorsehen können.

Entscheidend ist nicht allein der nominale Anteil am

Kapital oder an Stimmrechten, sondern der tatsächliche

Einfluss auf die Programmgestaltung oder die Programm-

inhalte. Es obliegt dem Gesetzgeber, hierfür geeignete und

nachvollziehbare Kriterien zu normieren.

dd) (…)

c) Demgegenüber bedeutet das absolute Verbot für poli-

tische Parteien, sich an privaten Rundfunkveranstal-

tern zu beteiligen, keine zulässige gesetzgeberische Aus-

gestaltung der Rundfunkfreiheit. § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG

verstößt insoweit gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-

dung mit Art. 21 GG.

Das absolute Beteiligungsverbot verfehlt die vom Gesetz-

geber herzustellende angemessene Zuordnung der ver-

schiedenen Rechtspositionen. Die für die politischen Par-

teien eintretenden Nachteile stehen auch bei Berücksich-

tigung der weitreichenden Ausgestaltungsermächtigung

des Gesetzgebers zum Maß der Förderung der mit der

Regelung verfolgten Ziele außer Verhältnis.

Das absolute Beteiligungsverbot ist keine angemessene

Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit. Diesem Verbot steht

keine angemessene Förderung der objektiv-rechtlichen

Ziele der Rundfunkfreiheit, namentlich der Gewährleistung

von Meinungsvielfalt und Staatsfreiheit des Rundfunks,

gegenüber. Parteien, Rundfunkunternehmen und Bewer-

ber um eine Zulassung sind in ihren rundfunkverfassungs-

rechtlichen Positionen in erheblichem Umfang betroffen.

Das Verbot jeglicher mittelbarer und unmittelbarer Beteili-

gung an privaten Rundfunkveranstaltern zwingt Parteien,

bei auch nur sehr geringfügiger Beteiligung ihre Anteile zu

veräußern, unabhängig davon, ob die Partei bei einer

geringfügigen Beteiligung überhaupt Einfluss auf das

jeweilige Rundfunkunternehmen ausüben könnte.

Die angegriffene Regelung berührt die politischen Par-

teien, die Anteile an Rundfunkunternehmen halten, auch

durch die von ihr hervorgerufenen, über die unmittelba-

ren Normwirkungen hinausgehenden Folgen in besonde-

rer Weise. Bei einer die Beteiligung von politischen Par-

teien an privaten Rundfunkunternehmen beschränken-

den Regelung ist zu berücksichtigen, dass insbesondere

die Partei der Antragsteller dem Auftrag, bei der politi-

schen Willensbildung mitzuwirken, traditionell durch

Beteiligungen an Presseunternehmen nachgekommen

ist. Solche Beteiligungen umfassen heute in aller Regel

auch mittelbare Beteiligungen an Rundfunkunterneh-

men. Unmittelbare Beteiligungen an Rundfunkunterneh-

men sind hingegen die Ausnahme. Ein vollständiger Aus-

schluss der Beteiligung von Parteien an Rundfunkunter-

nehmen führt deshalb dazu, dass diese Beteiligungen nur

in Verbindung mit Beteiligungen an Presseunternehmen

aufgegeben werden können. Dies beeinträchtigt die den

Parteien verfassungsrechtlich aufgegebene Mitwirkung

bei der öffentlichen Willensbildung über den unmittelba-

ren rundfunkrechtlichen Bereich hinaus, trifft sie in über-

kommenen Parteitraditionen und stellt auch aus diesem

Grund eine übermäßige Belastung dar.(…)

Rundfunkveranstalter und Bewerber mit Parteibeteili-

gung werden durch § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG ebenfalls in

ihrem Recht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG betroffen. Soweit

den Medienunternehmen und Zulassungsbewerbern der

Widerruf oder die Versagung der Zulassung droht, wird

ihnen die Möglichkeit zur Ausübung der Rundfunkfrei-

heit vollständig genommen und damit schwerwiegend

auf ihre rundfunkrechtliche Position eingewirkt. Das

Gewicht des Eingriffs erhöht sich dadurch, dass Versagen

und Widerruf der Zulassung schon an die mittelbare

Beteiligung von Parteien anknüpfen. (…)

Ein Beitrag des absoluten Beteiligungsverbotes zur Siche-

rung der Meinungsvielfalt und Verwirklichung der Staats-

freiheit in dem vom Bundesverfassungsgericht verstande-

nen Sinn ist kaum feststellbar und allenfalls äußerst

gering. Es ist weder von den am Verfahren Beteiligten vor-

getragen noch sonst ersichtlich, dass auch Minderheitsbe-

teiligungen ohne Möglichkeiten zu bestimmendem Ein-

fluss eine Gefährdung der Meinungsvielfalt im Rundfunk

bewirken könnten. (…)

d) Soweit von Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit von

Absprachen und die Schließung von Koalitionen auch bei

geringfügigen Beteiligungen als Rechtfertigung für ein

absolutes Verbot von Beteiligungen einer Partei an einem

privaten Rundfunkanbieter angesprochen wird, kann die-

ser Gefahr durch ein Gebot der Veröffentlichung aller

Beteiligungen entsprochen werden. (…)

III.

Da § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG gegen die Rundfunkfreiheit ver-

stößt, bedarf es keiner Entscheidung mehr darüber, ob die

Regelung auch weitere Grundrechte verletzt (…).

IV.

(…) 

V.

Der Gesetzgeber ist gehalten, bis zum 30. Juni 2009 den

Verfassungsverstoß durch eine Neuregelung zu beheben.

C.

(…)
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