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BVerfG begrenzt Einfluss von Staat und Parteien auf die Besetzung der Auf-
sichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
 
Der Anteil der staatlichen und staatsnahen 
Mitglieder in den Aufsichtsgremien des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks darf ein Drit-
tel der gesetzlichen Mitglieder des jeweili-
gen Gremiums nicht überschreiten. Dies 
entschied das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) mit Urteil vom 25. März 2014 auf 
Normenkontrollanträge von Rheinland-Pfalz 
und Hamburg zur Besetzung der Aufsichts-
gremien des ZDF (Az. 1 BvF 1/11; 1 BvF 
4/11). 
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 
Gegenstand der Entscheidung des BVerfG war 
die Frage, ob die Vorschriften über die Zu-
sammensetzung und Beschlussfassung der 
Aufsichtsgremien des ZDF einen übermäßig 
großen staatlichen Einfluss auf das ZDF als 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ermögli-
chen. 
 
Das ZDF beruht auf dem ZDF-Staatsvertrag 
(ZDF-StV), der durch Zustimmungsakte der 
Länder in Kraft gesetzt wurde. Neben dem 
Intendanten, der als zentrales Organ die Ge-
schäfte der Anstalt leitet und die konkrete Pro-
grammverantwortung trägt, sieht der ZDF-StV 
mit dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat 
zwei interne Aufsichtsgremien vor. 
 
Mit ihren abstrakten Normenkontrollanträgen 
wandten sich die Regierungen von Rheinland-
Pfalz und Hamburg gegen einen ihrer Ansicht 
nach übermäßigen Einfluss des Staates in 
Fernsehrat und Verwaltungsrat. 
 
II. Entscheidungsgründe 
 
Wie das BVerfG feststellt, verpflichtet die 
Rundfunkfreiheit des Artikels 5 Abs. 1 Satz 2 
GG die Organisation des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks auf die Sicherung von Vielfalt so-

wie auf die Wahrung einer hinreichenden 
Staatsferne. 
 
Was die Vielfaltsicherung angeht, so hat der 
Gesetzgeber nach den Ausführungen des 
BVerfG dafür zu sorgen, dass bei der Bestel-
lung der Mitglieder der Aufsichtsgremien mög-
lichst unterschiedliche Gruppen und dabei 
neben großen, das öffentliche Leben bestim-
menden Verbänden untereinander wechselnd 
auch kleinere Gruppierungen Berücksichtigung 
finden und auch nicht kohärent organisierte 
Perspektiven abgebildet werden. Dabei könne 
der Gesetzgeber auch Angehörige der ver-
schiedenen staatlichen Ebenen einbeziehen. 
Dies schließe – in eng zu begrenzendem Um-
fang – die Möglichkeit der Bestellung von Exe-
kutivvertretern, auch im Rang eines Minister-
präsidenten, ein. 
 
Als Ausdruck des Gebots der Vielfalt muss die 
Organisation des öffentlichen Rundfunks ferner 
dem Gebot der Staatsferne genügen, so das 
BVerfG. Dieses Gebot diene zuvörderst dazu, 
eine politische Instrumentalisierung des Rund-
funks zu verhindern. Staatsfernen Mitgliedern 
in den Aufsichtsgremien müsse deshalb ein 
bestimmender Einfluss eingeräumt, die 
eventuelle Mitwirkung staatlicher und 
staatsnaher Mitglieder müsse begrenzt wer-
den. 
 
Der Anteil staatlicher und staatsnaher Mitglie-
der darf nach den Feststellungen des BVerfG 
insgesamt ein Drittel der gesetzlichen Mit-
glieder nicht überschreiten. Zu den staatli-
chen und staatsnahen Mitgliedern zählt das 
Gericht Regierungsmitglieder, Abgeordnete, 
politische Beamte, Wahlbeamte in Leitungs-
funktionen wie insb. Bürgermeister oder Land-
räte sowie andere Personen, die als Vertreter 
der Kommunen in die Aufsichtsgremien bestellt 
werden. Nicht darunter fallen Personen, die 
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von Hochschulen, aus der Richterschaft oder 
aus der funktionalen Selbstverwaltung, wie 
etwa den Industrie- und Handelskammern, in 
die Aufsichtsgremien entsandt werden. Dage-
gen schließe die anteilsmäßig zu begrenzende 
Gruppe der staatlichen und staatsnahen Mit-
glieder Personen ein, die von politischen Par-
teien in die Aufsichtsgremien entsandt werden. 
Parteien seien zwar nicht der organisierten 
Staatlichkeit zuzurechnen; bei funktionaler Be-
trachtungsweise seien sie im vorliegenden Kon-
text jedoch als staatsnah zu qualifizieren und 
damit den staatlichen Mitgliedern gleichzu-
setzen. 
 
Außerhalb des verfassungsrechtlich erlaub-
ten Anteils von staatlichen und staatsnah-
men Mitgliedern ist die Zusammensetzung der 
Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks nach den Feststellungen des BVerfG 
konsequent staatsfern auszugestalten. 
 
Demzufolge dürften Regierungsmitglieder 
und sonstige Vertreter der Exekutive auf die 
Auswahl und Bestellung der staatsfernen 
Mitglieder keinen bestimmenden Einfluss 
haben. Im Übrigen seien die Regelungen zur 
Auswahl und Bestellung der staatsfernen Mit-
glieder an dem Ziel der Vielfaltsicherung auszu-
richten. Hierbei müsse den Gefahren einer 
Dominanz von Mehrheitsperspektiven und ei-
ner Versteinerung der Zusammensetzung der 
Gremien entgegengewirkt werden. 
 
Mit Blick auf die persönlichen Voraussetzun-
gen der staatsfernen Mitglieder sei der Ge-
setzgeber von Verfassungs wegen verpflichtet, 
Inkompatibilitätsregelungen für diese Mit-
glieder zu schaffen, die ihre Staatsferne ge-
währleisten. Personen, die Mitglieder von Re-
gierungen, Parlamentarier, politische Beamte 
oder Wahlbeamte in Leitungsfunktionen sind, 
müssten deshalb kraft Gesetzes von der Bestel-
lung als staatsferne Mitglieder ausgeschlossen 
werden. 
 
Unter die Inkompatibilitätsregelung müssten 
aber auch solche Personen fallen, die in her-
ausgehobener Funktion für eine politische 
Partei Verantwortung tragen. Wann eine 
solche Mitwirkung in herausgehobener Verant-
wortung in einer politischen Partei gegeben 
sei, bedürfe der näheren Ausgestaltung durch 
den Gesetzgeber. Denkbar wäre etwa, so das 
Gericht, auf Ämter oberhalb der Kreis- oder 
Bezirksebene abzustellen. Auch könne der Ge-
setzgeber für politische Amtsträger an die Sta-
tuierung von Karenzzeiten denken, nach deren 

Ablauf diese erst als staatsferne Mitglieder in 
die Rundfunkanstalten bestellt werden können. 
Für alle Mitglieder der Aufsichtsgremien - 
sowohl die staatlichen und staatsnahen als auch 
die staatsfernen Mitglieder – bedarf es nach 
den Ausführungen des BVerfG einer hinrei-
chenden Absicherung ihrer persönlichen 
Rechtsstellung zur Gewährleistung ihrer Ei-
genständigkeit bei der Aufgabenwahrneh-
mung. Der Gesetzgeber müsse sicherstellen, 
dass die Mitglieder hinsichtlich ihrer Aufga-
benwahrnehmung in den Rundfunkanstalten 
weisungsfrei gestellt werden und nur aus wich-
tigem Grund abberufen werden dürfen. 
 
Schließlich habe der Gesetzgeber Regelungen 
zu schaffen, die für die Arbeit der Aufsichts-
gremien ein Mindestmaß an Transparenz 
gewährleisten. Die Entscheidung über die nä-
here Ausgestaltung, etwa hinsichtlich der Frage 
der Sitzungsöffentlichkeit der Gremien, obliege 
dem Gesetzgeber. Geboten sei aber mindes-
tens, dass die Organisationsstrukturen, die 
Zusammensetzung der Gremien und Ausschüs-
se sowie die anstehenden Tagesordnungen 
ohne weiteres in Erfahrung gebracht werden 
können und dass zumindest dem Grundsatz 
nach die Sitzungsprotokolle zeitnah zugänglich 
sind oder sonst die Öffentlichkeit über Gegen-
stand und Ergebnisse der Beratungen in sub-
stantieller Weise unterrichtet wird. 
 
Gemessen an diesen Maßstäben verstoßen die 
Regelungen zur Zusammensetzung des Fern-
sehrats sowie des Verwaltungsrats in verschie-
dener Hinsicht gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG. 
Allerdings erklärte das BVerfG die betreffenden 
Normen des ZDF-StV nicht für nichtig, sondern 
stellte nur ihre Unvereinbarkeit mit der Verfas-
sung fest, verbunden mit der Anordnung, dass 
sie bis zu einer Neuregelung übergangsweise 
weiter angewendet werden dürfen. Diese Neu-
reglung haben die Länder bis spätestens 
zum 30. Juni 2015 zu schaffen. 
 
Die Entscheidung ist hinsichtlich der verfas-
sungsrechtlichen Zulässigkeit der Mitwirkung 
von Exekutivvertretern mit 7 : 1, hinsichtlich der 
verfassungsrechtlichen Pflicht zur Schaffung 
von Transparenzregeln mit 5 : 3 sowie hinsicht-
lich der Ausführungen zur Zusammensetzung 
der Ausschüsse mit 7 : 1 Stimmen, im Übrigen 
einstimmig ergangen. Richter Paulus gab ein 
Sondervotum ab 
 
Die Pressemitteilung des BVerfG Nr. 26/2014 
vom 25. März 2014 sowie das Urteil im Volltext 
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sind auf der Homepage des BVerfG unter 
www.bundesverfassungsgericht.de abrufbar.  
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