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E  17/694 

 18.03.2019 
 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Oliver Keymis MdL 
 
 

Einladung 
 
 
24. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Kultur und Medien 
am Donnerstag, dem 28. März 2019, 
13:30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Nutzern öffentlicher Bibliotheken vermeiden – 

Ausreichende Beschaffung von aktuellen Medien auch zu Jahresbeginn in 
„Stärkungspaktgemeinden“ ohne abschließend genehmigten Haushalt ermögli-
chen“ 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/3589 

 Gespräch mit Gästen 
 

2. Entwurf einer Verordnung über die Zuständigkeiten im Bereich des Kulturgut-
schutzes (ZustVO-Kulturgutschutz NRW) 
 
 Entwurf der Landesregierung 
 Vorlage 17/1539 
 Drucksache 17/4737 
  

3. Fit für die Zukunft und für neue Zielgruppen – Kunst- und Kulturbetrieb wird di-
gital 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/4635 
 

4. Neue Förderprogramme im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur für die Freie 
Musikszene 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1875 
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5. Gutachten zum gemeinnützigen Journalismus 

 
 mündlicher Bericht der Gutachter 
 Vorlage 17/1636 
 

6. Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Nummer 1 machen 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/3578 
 Ausschussprotokoll 17/530 
 
 Auswertung der Anhörung vom 7. Februar 2019 
 

7. Bericht über programmliche Leistungen und Perspektiven von Deutschland- 
radio – 2018 - 2020 
gemäß § 11e Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag 
 
 Information 17/152 
 

8. Zukunft der Lokalberichterstattung in NRW: Pläne der Funke- und DuMont  
Mediengruppe 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/1871 
 

9. Verschiedenes 
 

 
 
 
 gez. Oliver Keymis 

- Vorsitzender - 
 
F. d. R. 
 
 
 
Sarah Scholz 
Ausschussassistentin 
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Antrag 
 
der Fraktion AfD 
 
 
 
Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Nutzern öffentlicher Bibliotheken vermeiden – 
Ausreichende Beschaffung von aktuellen Medien auch zu Jahresbeginn in 
„Stärkungspaktgemeinden“  ohne abschließend genehmigten Haushalt ermöglichen 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
„Bücher begleiten uns durch unser Leben. Sie sind Mittel unserer Menschwerdung, sie 
vertiefen unser Bewußtsein.“1 Aber aktuelle Umfragen und Studien belegen, dass die Zahlen 
von Nichtlesern steigen. Lesen ist an wichtiger Bestandteil in unserem Leben und Lesen darf 
nicht zu einem Luxusgut werden. Deshalb sind unsere Bibliotheken zu unterstützen, ist ihre 
Attraktivität zu erhalten und die Kulturtechnik Lesens  zu bewahren. 
 
“Das Lesen fördert die Identitätsentwicklung des Kindes; es hilft ihm, die Sichtweisen anderer 
zu verstehen; es lehrt den spielerischen Umgang mit Sprache, es eröffnet die Möglichkeit, in 
der Parallelwelt des Buches Prüfungen zu bestehen, die man auch in der wirklichen Welt 
fürchtet.“2  
 

                                                
1 Reinhard Piper, bekannter deutscher Verleger. http://www.bpb.de/presse/159500/grusswort-
anlaesslich-des-russisch-deutschen-literaturdialiogs-in-berlin-akademie-der-kuenste  
2 Susanne Gaschke, deutsche Journalistin, Sachbuchautorin und Politikerin (SPD). Zitate aus „Die 
Erziehungskatastrophe. Kinder brauchen starke Eltern“ 
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_susanne_gaschke_thema_lesen_zitat_27536.html  

http://www.bpb.de/presse/159500/grusswort-anlaesslich-des-russisch-deutschen-literaturdialiogs-in-berlin-akademie-der-kuenste
http://www.bpb.de/presse/159500/grusswort-anlaesslich-des-russisch-deutschen-literaturdialiogs-in-berlin-akademie-der-kuenste
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_susanne_gaschke_thema_lesen_zitat_27536.html
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Öffentlichen Bibliotheken stellen für alle Schichten der Bevölkerung einen wichtigen Beitrag 
zur Einlösung des verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechts dar, "sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten" (Grundgesetz Artikel 5, Absatz 1).3  
 
Insbesondere die Öffentlichen Büchereien öffnen allen Bürgern einen Weg zur Teilnahme am 
kulturellen und sozialen Leben und realisieren insoweit eine Forderung, der  „The International 
Federation of Library Associations and Institutions“  (IFLA) in ihrem „Public Library Manifesto“ 
im Jahre 1994 Ausdruck verliehen hat. Mit ihren Dienstleistungen und Medienangeboten erfüllt 
die Öffentliche Bibliothek einen zentralen Auftrag im Bildungswesen. Zugleich trägt sie 
wesentlich zur Verwirklichung der Chancengleichheit des Einzelnen bei.4 
 
Im Kulturfördergesetz NRW vom 18. Dezember 2014, §10, Absatz 1 heisst es: „das Land 
fördert die öffentlichen Bibliotheken in ihrer Funktion als Orte des lebenslangen Lernens, der 
Information, der Kommunikation und der Kultur.“5 
 
Zurzeit gibt es in Deutschland insgesamt 7 5306 öffentliche Bibliotheken, davon  allein 1 4926 
in NRW. 54 % der Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland haben einen öffentlichen Träger. 
Hierunter zählen der Bund, die Länder, der Kreis oder Bezirk, die Kommune oder Gemeinde, 
sonstige öffentliche Träger sowie Körperschaften oder Stiftungen des öffentlichen Rechts. 7 
Stadtbibliotheken übernehmen die Grundversorgung aller Schichten der Bevölkerung mit 
Literatur und anderen Medien. Sie bilden ein dichtes, in ländlichen Regionen leider noch 
lückenhaftes Bibliotheksnetz, das aufgrund der Finanzprobleme der öffentlichen Träger 
zunehmend ausgedünnt wird. Da die Unterhaltung einer öffentlichen Bibliothek zu den 
freiwilligen Aufgaben einer Gemeinde zählt, besitzen weniger als die Hälfte der deutschen 
Gemeinden eine kommunale Bibliothek. In den meisten Ländern ist die Finanzierung 
ausschließlich Sache der Kommune.8 
 
Allerdings gibt es zunehmend ein großes Problem, das die Umsetzung dieser gesetzlichen 
Bestimmungen behindert.   
 
Bereits im Jahre 2010 waren zwei Drittel allen kommunalen Bibliotheken in Deutschland vom 
Sparzwang bedroht. 20% mussten mit einer Haushaltssperre arbeiten. Nur jede dritte 
Stadtbücherei hatte die Möglichkeit, ihren Medienbestand zu erneuen.9  
 
Harald Pilzer, Vorsitzender des Bibliotheksverbandes von Nordrhein-Westfalen, stellt fest: 
„das Kernproblem ist eine nicht hinreichende Ausfinanzierung der kommunalen Haushalte“.10  

                                                
3 https://wiki1.hbz-
nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&mod
ificationDate=1513669504758, Seite 18 
4 https://www.goethe.de/z/pro/21-portale/portale_deutsch.pdf, Seite 55 
5 https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/kulturfoerdergesetz_kfg_web.pdf, Seite 12 
6 https://wiki1.hbz-
nrw.de/download/attachments/99811339/oeb_laender_2016.pdf?version=1&modificationDate=150832
6812518  
7 https://wiki1.hbz-
nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&mod
ificationDate=1513669504758, Seite 45 
8 https://www.goethe.de/z/pro/21-portale/portale_deutsch.pdf, Seite 55 
9 http://www.treffpunkt-
bibliothek.de/downloads/file/Dokumente,%20Sonstiges%202011/Mediendokumentation%202010.pdf, 
Seite 42 
10 http://www.taz.de/!5132943/ 

https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://www.goethe.de/z/pro/21-portale/portale_deutsch.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/kulturfoerdergesetz_kfg_web.pdf
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/99811339/oeb_laender_2016.pdf?version=1&modificationDate=1508326812518
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/99811339/oeb_laender_2016.pdf?version=1&modificationDate=1508326812518
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/99811339/oeb_laender_2016.pdf?version=1&modificationDate=1508326812518
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://wiki1.hbz-nrw.de/download/attachments/263061506/SpartenberichtMuseen5216205179004.pdf?version=1&modificationDate=1513669504758
https://www.goethe.de/z/pro/21-portale/portale_deutsch.pdf
http://www.treffpunkt-bibliothek.de/downloads/file/Dokumente,%20Sonstiges%202011/Mediendokumentation%202010.pdf
http://www.treffpunkt-bibliothek.de/downloads/file/Dokumente,%20Sonstiges%202011/Mediendokumentation%202010.pdf
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Das Verschuldungsproblem ist für die  Aktualisierung des Ausleihbestands der 
hochverschuldeten Städte ein wesentliches Problem. Von den insgesamt 396 Gemeinden des 
Landes nehmen 61 Gemeinden  als überschuldete oder von Überschuldung bedrohte 
Gemeinden am sog. „Stärkungspakt“ teil. Dies betrifft z.B. Großstädte wie Duisburg, Hagen 
und Bochum als pflichtige Teilnehmer oder Essen, Gelsenkirchen, Leverkusen, 
Mönchengladbach und Solingen als freiwillige Teilnehmer und eine Reihe von mittelgroßen 
und kleineren Städten des Landes. Die Gemeinden müssen einen klaren Sanierungskurs 
einschlagen, um einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen. Die Notwendigkeit den 
kommunalen Haushalt durch die zuständige Bezirksregierung zu genehmigen, führt in einer 
Reihe von Fällen zu einer mehrmonatigen Verzögerung bis eine Genehmigung vorliegt und 
eine ordnungsgemäße Haushaltsabwicklung möglich wird. Dies betrifft dann auch die 
Anschaffung von Büchern in den kommunalen Bibliotheken.  
 
Darüber hinaus sind die Erwerbungsausgaben pro Einwohner in diesen Gemeinden  sehr 
niedrig. Nach dem Haushaltsansatz liegen die  Erwerbungsausgaben z. B. in Wuppertal bei 
ca. 0.83 € pro Einwohner. Damit liegt die Stadt beim Ranking der nordrhein-westfälischen 
Großstadtbibliotheken mit am Ende der Tabelle. Nur bei Hinzurechnung von Spenden, 
Einnahmen und Drittmitteln wurden im Jahr 2017 diese 0.83€ bis 1€ angehoben. Situation wird 
zusätzlich dadurch verschärft, dass der Erwerbungsetat der Stadtbibliothek den strengen 
Vorgaben einer vorläufigen Haushaltsführung bei einem nicht genehmigten Haushaltsplan 
unterliegt.  
 

 
 
#921 Erwerbungsausgabe pro Einwohner 
 
Haushaltssicherungspläne führen zu einer Situation, in der die betroffenen Städte eine 
Genehmigung ihrer Medieneinkäufe von der zuständigen Bezirksregierung abwarten müssen. 
Dieses Genehmigungsverfahren dauerte in den letzten Jahren oftmals zwischen 3 bis 6 
Monaten. Zum Beispiel bekam Bochum von der zuständigen Bezirksgenehmigung im Jahr  
2018 am 22.0211 diese Genehmigung;  im Jahre 2017 aber erst am 5.0412 und im Jahr 2016 
sogar erst am 9.05.13 In dieser Zeit war es der Gemeinde nicht erlaubt, Investitionsgüter 
anzuschaffen, dazu gehörten auch Bücher für Stadtbüchereien. Dies bedeutete, dass zu 
Beginn des jeweiligen Jahres keine Anschaffung von aktueller Literatur stattfinden konnte und 
in der Folge die Nutzer dieser Bibliotheken keinen aktuellen Medienbestand vorfanden 
konnten und damit  entsprechend die Attraktivität für Besucher verloren ging. 
 
Mit einer Anschaffungsgenehmigung für Bücher durch die Stadtbüchereien auch während der 
Zeit der Haushaltsplanabstimmung zwischen Bezirksregierung und Gemeinde, ist das 
Problem eines inaktuellen Bücherbestandes zu  vermeiden und einer  Schlechter-Behandlung 
der Bibliothekbesucher in „Stärkungspaktgemeinden“ entgegenzuwirken, damit keine Zwei-
Klassen-Gesellschaft der Nutzer in verschuldeten bzw. nichtverschuldeten Gemeinden 
entsteht.  

                                                
11 https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W2AW99U8536BOCMDE 
12 https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/presse/2017/04/050_17_04_06/index.php 
13 https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W2A9SHVE084BOCMDE 
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Unter Berücksichtigung aller oben genannten Gründe und Fakten, die lange 
Bibliothekengeschichte in Deutschland, dem immer noch  großen Interesse für 
Stadtbibliotheken bei den Bürgerinnen und Bürgern oder wohlklingenden Plänen,  die 
Bibliotheken in „Dritte Orten“ zu transformieren, gilt es zunächst Einsparrungen und 
Zeitverzögerungen in der Beschaffungspolitik zu vermeiden und durch  frühzeitige Lösungen  
diesem Problem entgegen zu wirken. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest, 
 
dass die Einsparungen in der Produktgruppe Stadtbücherei in allen Gemeinden zu vermeiden 
sind, um den Büchereibesuchern  ausreichend und aktuelle Bücher bereit stellen zu können. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
Regelungen zu treffen, damit die Gemeinden die Anschaffung von Medien (elektronische und 
gedruckte) für Stadtbüchereien unabhängig von der Genehmigung des Haushalts bereits zu 
Jahresbeginn frei  geben können, denn der Informations- und Bildungsauftrag für die 
Bürgerinnen und Bürger darf – auch zeitweise – nicht behindert werden.  
 
 
 
 

 
Gabriele Walger-Demolsky 
Markus Wagner 
Andreas Keith  
 
und Fraktion 
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Entwurf einer Verordnung über die  Zuständigkeiten im Bereich des Kulturgutschutzes
(ZustVO-Kulturgutschutz NRW)



. An den '. 
Präsident des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIQDE 

VORLAGE 
17/ 1539 

Entwurf einer Verordnung Ober die Zuständigkeiten im Bereich des 
Kulturgutschutzes (ZustVO-Kulturgutschutz NRW) 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
,.If. ". ,,', , 11 . 

die Landesregierung hat den Entwurf einer· Verordnung über die . 
Zuständigkeite'n im Bereich des Kulturgutschutzes (ZustVO-Kulturgut-

sch~tz.~ Rw)9E:)~:?12~2j?~;!;;~:'~j~Ezi~ ... 
. Die Verordnung enthält Vorschriften, die unter § 5 Abs. 3 Satz 1 des 
LandesorganisationsgE}se~E}s·fallen. 

Die Landesregierung hat beschlossen, die Verordnung vorbehaltlich des 
Ergebnisses der Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags 
zu dem Entwurf der Verordnung auszufertigen . 

. Als Anlage übersende ich 60 Exemplare des Verordnungsentwurfs mit 
Begründung. 

Ich-gehe davon aus, dass der Ausschuss für Kultur und Medien zu -
hören sein wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Armin Laschet 

18. Dezernber2018 

HOrionplatz 1 
40213DOsseidorf 
Telefon 0211 837-01 
poststelle@stk,nrw.de 





Ministerium für 
Kultur I.md Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich des Kulturguta 

schutzes (ZustVO-Kulturgutschutz NRW) 

Vom Dezember 2018 

Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Kul
turgutschutzrechts vom 31. Juli 2016 (8GB!. I S. 1914) zuletzt geändert 
durch Art. 6 Abs. 13 des Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Ver
mögensabschöpfung vom 13. April 2017 (BGB!. I S. 872) und des § 5 
Abs. 3 des Landesorganisationsgesetzes NRW vom 10. Juli 1962 (GV. 
NRW. S. 421) zuletzt geändert durch Art. 2 des sechsten Änderungsge
setzes vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 566) wird verordnet 

§1 

Das für Kultur zuständige Ministerium ist zuständige oberste Landesbe
hörde und zuständige Behörde für die Aufgaben nach dem Kulturgut

. sChutzgesetz. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleich
zeitig tritt die Verordnung über Zuständigkeiten und das Antragsrecht 
nach dem Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwande
rung vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248) außer Kraft. 

Seite 1 von 1 



Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich des Kulturgut
schutzes (ZustVO-Kulturgutschutz NRW) 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Die bisherige Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zum 
Antragsrecht nach dem Gesetz zum 8chutz deutschen'Kulturgutes ge
gen Abwanderung stammt aus dem Jahre 2004 und wurde im Gesetz
und Verordnungsblatt veröffentlicht (~V. NRW.8. 248). 

Das Gesetz zur Neuregelung des KUlturgutschutzrechts vom 31. Juli 
2016 ( 8GB!. I 8.1914, im Folgenden KGSG) novellierte das Kulturgut
schutzrecht in Deutschland. Das KG8G fasst alle bestehenden Rege
lungen auf dem Gebiet des KUlturgutschutzes in einem Gesetz zusam
men. Das Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2014/60/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
die Rückgabe von unrechtmäßig aus dßm Hoheitsgebiet eines Mitglied
staates verbrachten Kulturgütern. Ferner regelt das Gesetz die Umset
zung des Übereinkommens vom 14. November 1970 über Maßnahmen 
zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen .Einfuhr, Ausfuhr und 
Übereignung von Kulturgut ( BGB!. 2007 11 8,626). Die Umsetzung der 
Bestimmungen des KG8G obliegt grundsätzlich den Ländern . 

. B. Besonderer Teil 

Zu§ 1 

§ 1 regelt die Zuständigkeit des für die Kultur zustäridigen Ministeriums.· 
Die Zuständigkeiten sind im Wesentlichen unverändert. Es handelt sich 
um eine Aktualisierung aufgrund geänderter materieller Rechtsvor
schriften. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft ist zuständig. 

Zu§2 

§ 2 regelt das Inkrafttreten der neuen Verordnung und das Au ßerkraft
tre~en der alten Verordnung. 

1 von 1 
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Unterrichtung 
 
 
durch den Präsidenten des Landtags 
 
 
 
 
Entwurf einer Verordnung über die Zuständigkeiten im Bereich des Kulturgutschutzes 
(ZustVO-Kulturgutschutz NRW) 
 
Vorlage 17/1539 
 

 

 

 

Der Entwurf einer Verordnung über die Zuständigkeiten im Bereich des Kulturgutschutzes 
(ZustVO-Kulturgutschutz NRW) wird gemäß § 85 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Land-
tags Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Kultur und Medien zugeleitet.  
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Fit für die Zukunft und für neue Zielgruppen — Kunst- und Kulturbetrieb wird digital 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Digitalisierung bietet den kulturellen Einrichtungen und den im Kulturbereich Tätigen in 
unserem Land große Chancen und den Menschen neue Formen, an den kulturellen 
Angeboten orts- und zeitunabhängig teilzuhaben. Für die Weiterentwicklung kulturerhaltender 
Einrichtungen im digitalen Zeitalter und die von ihnen zu leistende Vermittlung der digitalen 
Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft muss Politik die Rahmenbedingungen 
schaffen.  
 
Kunst und Kultur sind Impulsgeber für die Digitalisierung: Ohne die Kooperation von großen 
Marktführern im digitalen Bereich mit Künstlerinnen und Künstlern, ohne die Pioniere der 
Medien- und Videokunst sowie der elektronischen Musik wären elementare Bild- und 
Tontechniken, die heute in jedem Smartphones oder Tablet stecken, nicht entwickelt worden. 
 
Genauso wie Bildungseinrichtungen müssen sich Kultureinrichtungen stärker für digitale For-
mate und Vermittlung öffnen. Darüber hinaus müssen digitale Kunstformen bzw. die 
Auseinandersetzung von Kunst mit der Digitalisierung und ihren gesellschaftlichen Folgen 
mehr als bisher in den Blick genommen und unterstützt werden. 
 
Die Digitalisierung beeinflusst die Kunst- und Kultureinrichtungen auf unterschiedlichste Art 
und Weise. Sie eröffnet neue Möglichkeiten kultureller Teilhabe für alle. Zu den mit der 
Digitalisierung im Kulturbereich verbundenen Aufgabenfeldern zählt die Digitalisierung des 
kulturellen Erbes. Sie ermöglicht den Schutz von gefährdeten Originalen und erleichtert den 
Zugang zum kulturellen Erbe. Voraussetzung ist, dass die entsprechende technische 
Ausstattung und der Aufbau digitaler Kompetenzen weiter vorangetrieben werden. 
Urheberrechtliche Fragestellungen sind dabei ebenso in den Blick zu nehmen, wie die 
unterschiedlichen Kunstformen oder der Erhalt digital erstellter Kulturgüter und der Schutz der 
Originalität und Vielfalt von Kunst und Kultur. 
 
Eine Herausforderung stellen die performativen Künste dar. Das im Entstehen begriffene Pina-
Bausch-Archiv in Wuppertal ist ein herausragendes Beispiel für eine gelungene Lösung  
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innovativer Archivierungsstrategien. Die neue „Akademie für Digitalität und Theater“ in 
Dortmund, die mit Bundesförderung an den Start geht, wird Weiterbildung, Forschung, 
künstlerische Produktion und Ausbildung ermöglichen. 
 
Die künstlerische Produktion hat sich durch den Einzug des Digitalen verändert. Es entstehen 
neue Formen, die Seh- und Rezeptionsgewohnheiten und damit die Wahrnehmung von Kunst 
und Kultur verändern, aber auch neue Möglichkeiten der Rezeption und Partizipation schaffen 
können. Mit dem „Digitalen Archiv NRW“ hat das Land bereits ein großes Vorhaben gestartet, 
um digitale Kulturgüter zu erhalten, das ständig weiterentwickelt werden muss. 
 
Während digitale Inhalte im Internet jedem Interessierten – oft kostenlos oder über 
Registrierung und Bezahlung – zur Verfügung stehen, erreichen Museen mit ihren zeitlich 
begrenzten Ausstellungen und ihren Beständen vor Ort oft nur eine begrenzte Zielgruppe. Es 
könnten mehr Menschen von der musealen Arbeit, den hervorragend konzipierten und 
didaktisch klug gemachten Ausstellungen und den oft generationenübergreifend und mit 
großer Akribie, Sachkunde und Engagement zusammengetragenen Sammlungen profitieren. 
 
Dem Beispiel der Bibliotheken mit ihren vielfältigen Digitalisierungsprojekten folgend sollten 
sich auch die Museen stärker für eine Online-Präsentation ihrer Bestände öffnen. Sie könnten 
dabei den großen Fundus ihrer in den Depots lagernden und selbst durch gedruckte Kataloge 
z. T. nur unzureichend erschlossenen Sammlungen der Öffentlichkeit präsentieren. So bietet 
das gemeinsame Online-Portal „Kulturerbe Niedersachsen“ von niedersächsischen Museen, 
Bibliotheken, Archiven und anderen Kultureinrichtungen der Öffentlichkeit direkten Zugang zu 
digital erfassten Kulturgütern des Landes. Durch eine virtuelle Bereitstellung von Beständen 
könnte auch der Austausch zwischen Museen vereinfacht werden. Gerade auch kleinen, oft in 
kommunaler Hand befindlichen Museen im ländlichen Raum würden neue Chancen durch 
virtuelle Zugänglichkeit und Präsentationsmöglichkeiten eröffnet. 
 
Um die digitalen Entwicklungsmöglichkeiten der nordrhein-westfälische Museumslandschaft 
weiter zu stärken, ist es wichtig, dass das Land für seine Museen bestehende Initiativen 
evaluiert sowie innovative Projekte entwickelt und unterstützt. Die NRW-Koalition will 
nordrhein-westfälische Museen durch den Aufbau von Digitalkompetenz befähigen, einen 
möglichst großen Teil der Bevölkerung attraktive Angebote zu machen, um Publikumsbindung 
zu erhalten und neue Zielgruppen zu erschließen. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Digitalisierung schafft neue Wege der Vermittlung und Verbreitung von 

Kulturangeboten, die zukünftig auch von Kulturinstitutionen in NRW verstärkt genutzt 
werden können. 

 
2. Sie schafft neue Formen und Formate von Kulturgüter, die neue Maßnahmen für den 

dauerhaften Erhalt erfordern. 
 
3. Weiterbildung und Qualifizierung sind im Kunst- und Kulturbereich nötig, um die Chancen 

der Digitalisierung für die Menschen erlebbar zu machen. 
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung, die mit der Stärkungsinitiative Kultur zur 
Verfügung bzw. in Aussicht gestellten zusätzlichen Haushaltsmittel unter anderem dafür zu 
nutzen, 
 

 den Zugang zum kulturellen Erbe Nordrhein-Westfalens für Wissenschaft, Forschung, 
Verwaltung und Öffentlichkeit zu gewährleisten und mit Hilfe der Digitalisierung einfacher 
zugänglicher zu machen. 

 

 die digitale infrastrukturelle Ausstattung für Museen und Kultureinrichtungen zu 
verbessern. 

 

 neue und partizipative digitale Vermittlungsformate zur Steigerung der kulturellen Teilhabe 
der gesamten Bevölkerung zu entwickeln.  

 

 in einem Workshop, der die Museumslandschaft des Landes einbezieht, die 
Möglichkeiten der digitalen Transformationen aufzeigen und diskutieren. Gleichzeitig 
soll eine Ist-Analyse durchgeführt werden, um zu klären, wo und wie Digitalisierung in 
den einzelnen Museen bereits stattgefunden hat und wo best practice Beispiele für 
andere Vorbild sein können. 

 

 die Qualifikation Kulturschaffender im digitalen Bereich zu stärken. 
 

 bei der Entwicklung innovativer digitaler künstlerischer Formate unterstützend tätig zu 
werden. 

 

 zu prüfen, wie originär digitale Produktion von Kunst und Kultur stärker gefördert werden 
kann, z.B. durch die Bereitstellung von technisch gut ausgestatteten und gemeinsam 
genutzten  kreativen Schaffensräumen. 

 
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Thorsten Schick 
Bernd Petelkau 
Florian Braun 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Lorenz Deutsch 
Marcel Hafke 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Die Ministerin 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien 
des Landtags NRW 
Herrn Oliver Keymis MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Bericht der Landesregierung zur Förderung der Freien Musikszene 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der SPD hat zur 24. Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Medien am 28.03.2019 um einen Sachstandsbericht zur Förderung 
der Freien Musikszene gebeten, den ich hiermit vorlege. 

Ich bitte Sie, den Bericht an die Mitglieder des Ausschusses weiterzulei
ten. 

Mit freundlichen Grüßen 

L1 ~ 
Isabel Pfeiffer ~~ensgen 

2019 
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Ministerium für 
Kultur 'und Wissenschaft 
des landes 
Die Ministerin 

Bericht der Landesregierung zur Förderung der Freien Musikszene 

Nordrhein-Westfalen besitzt mit seiner Freien Musikszene, den Musik
hochschulen, Kommunal-, Rundfunk- und Landesorchestern, seiner in
novativen Musikschullandschaft und einer starken Laienmusikszene 
eine reiche, in vielen Bereichen national und auch international aner
kannte Musiklandschaft. Viele Kommunen besitzen Musikeinrichtungen 
und Musikveranstaltungen, auf die sie zu Recht stolz sind. Gerade die 
Freie Musikszene besitzt ein großes Entwicklungspotential und auch 
seit längerem bekannte, spezifische Bedarfe. Darum ist ein wichtiges 
Element der Stärkungsinitiative Kultur die passgenaue Förderung der 
Freien Musikszene. Es wird entscheidend sein, mit der steigenden Lan
desförderung auch das kommunale Engagement zu erhalten und zu 
stärken. 

In Nordrhein-Westfalen sind 4.732 Musikerinnen und Musiker sozialver
sicherungspflichtig angestellt und mit 8.872 doppelt so viele freiberuflich 
tätig (Daten 2014 bzw. 2015, Landeskulturbericht NRW 2017, Seite 
219f). In den Jahren 2019 bis 2022 sind kumulativ über 11 Mio. Euro zu
sätzliche Mittel eingeplant, die sich im Wesentlichen auf vier Maßnah
men verteilen. 

Im Gespräch mit den Freien Musikensembtes wurde mit der Ensemble
förderung Musik ein offenes Förderprogramm entwickelt, das bewähr
ten Ensembles für künstlerisch freie, vielversprechende Entwicklungen 
neben der bisherigen Projektförderung ein neues Angebot macht und ei
nen Paradigmenwechsel in der Förderlandschaft darstellt. Erstmals gibt 
es für professionelle Ensembles ein systematisches Förderprogramm für 
eine kontinuierliche dreijährige Förderung. Die Förderung wird unabhän
gig von konkreten Einzelprojekten vergeben und umfasst neben künstle
rischen auch laufende administrative Kosten. Insbesondere für jüngere 
Ensembles bietet das Programm wertvolle Starthilfe in einem auch inter
national umkämpften Markt. Förderfähig sind professionelle, bereits in 
Nordrhein-Westfalen tätige Freie Ensembles aller 
Musikgenres. Eine hochkarätige, divers besetzte Jury wird die einge
henden Anträge beurteilen. 2019 liegt die Antragsfrist am 15. April, zu
künftig dann am 28. Februar jeweils für Maßnahmen ab 01. September 
des laufenden Jahres. Das Programm ist 2019 mit 500.006 Euro budge
tiert und wächst bis 2022 auf jährlich 2,65 Millionen Euro an. 
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Ministerium für 
Kultur und WI~:::~An~(~nan 
des Landes NOlrarlleUl-lnjres1ttaic:m 
Die Ministerin 

Nordrhein-Westfalen hat eine ungewöhnlich weit entwickelte Jazzszene. 
Auch hier waren Musikhochschulen, aber auch der WDR wichtige Weg
bereiter von Entwicklungen,. die ganz wesentlich in und dank der Freien 
Szene möglich waren. Mit einer Exzellenzförderung Jazz wird ab Som
mer 2019 die Karriere vielversprechender, junger Musikerinnen und Mu
siker im Bereich Jazz und improvisierte Musik unterstützt. Das in 
Deutschland einzigartige Coaching-Programm startet 2019 mit 120.00.0 
Euro für einen ersten Jahrg·angvon zunächst vier Stipendiatinnen und 
Stipendiaten. In 2022 stehen insgesamt bis zu 500.000 Euro zur Verfü- . 
gung, mit denen dann zwölf Stipendien ermöglicht werden. Das auf je
weils dreijährige Stipendien angelegte, jährlich neu ausgeschriebene 
Programm begleitet die Künstlerinnen und Künstler in der kritischen 
Phase nach der Ausbildung. Im Zentrum steht die Förderung von Auf-

. trittsmöglichkeiten, Netzwerkbildung und künstlerischer Entwicklung. Die 
Koordination des Programms erfolgt durch das Europäische Zentrum für 
Jazz und Aktuelle Musik Stadtgarten Köln. Eine unabhängige Jury 
nominiert die Kandidatinnen und Kandidaten und empfiehlt einmal jähr
lich die Aufnahme in das Exzellenzprogramm. 

Freie Spielstätten sind als Aufführungsorte existentieller Bestandteil der 
Infrastruktur der Freien Musikszene. Die bereits Ende 2018 für die Spiel
zeit 2018/19 um 100.000 Euro auf insgesamt 140.000 Euro aufge
stockte Spielstättenprogrammprämie unterstützt freie Einrichtungen. 
Sie arbeiten oft unter großem wirtschaftlichem Druck und gewährleisten 
dabei Auftrittsmöglichkeiten für die Freie Szene. Diese sind insbeson
dere für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker entscheidend, um Netz
werke aufzubauen und Bühnenerfahrungen zu sammeln. Bis 2022 stei~ 
gen die jährlichen Mittel hierfür auf etwa 200.000 Euro. 

Die Musikfestivals sind teils tief in unseren Städten und Gemeinden als 
selbstverständlicher Teil unserer Heimat verankert. Nach Jahren der 
Stagnation. kann dank der Stärkungsinitiative Kultur der Landesförder
etat in diesem Bereich erstmals wieder erhöht werden. Mit 400.000 Euro 
in diesem Jahr erreichen wir hier eine Verdopplung, die bis 2022 auf 
eine Million Euro zusätzliche Mittel aufwächst. Das Land setzt darauf, 
spezifische Entwicklungen und Entwicklungsmöglichkeiten herausra
gender Musikfestivals ·zu unterstützen. 
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Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

r---------__ ____ 
LANDTAG 

NORDRHEfN-WESTFALEN 
17. WAHLPEr.;;'ODC 

VORLAGE An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Kultur und Medien 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Oliver Keymis MdL 
Platz des Landtags 1 

17/1636 
-A12 -

40221 Düsseldorf 10. JQM.\4A1( 201~ 

Schriftlicher Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 
Ausschusses für Kultur und Medien am 7. Februar 2019 

Thema: Schriftliche Gutachten zum gemeinnützigen Journalismus 
und Förderleitlinie Games 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ~(J t~ .~'l, 

anbei übersende ich Ihnen den erbetenen schriftlichen Bericht zu den 
Themen "Schriftliche Gutachten zum gemeinnützigen Journalismus" und 
"Förderleitlinie Games" zur Sitzung des Ausschusses für Kultur und 
Medien am 7. Februar 2019. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

l:~:~:;i l~l 
Chef der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-01 

poststelle@stk.nrw.de 





Bericht der Landesregierung zu den Themen 

gemeinnütziger Journalismus und Förderleitlinie Games 

tür den Ausschuss tür Kultur und Medien 

am 7. Februar 2019 

1. Stand Gutachten zum gemeinnützigen Journalismus 

Der Koalitionsvertrag von CDU und FDP hält auf Seite 96 fest: 

"Zur Stärkung der Presse- und Medienvielfalt werden wir mit einer 

Bundesratsinitiative die Voraussetzungen dafür schaffen, die Anerkennung von 

Journalismus als gemeinnützige Tätigkeit in der Abgabenordnung zu ermöglichen." 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage 497 vom 30. Oktober 2017 (Drucksache 

17/1327) hat die Landesregierung verdeutlicht, dass die Anerkennung von 

Journalistischen Tätigkeiten als gemeinnützig grundsätzlich geeignet sein könne, für 

zusätzliche Medienvielfalt zu sorgen. Dies gelte besonders für lokaljournalistische 

Angebote. Zudem hat sie darauf hingewiesen, dass der Bund für die in Rede 

stehende steuerliche Regelung die Gesetzgebungskompetenz hat. Schließlich 

machte die Landesregierung deutlich, dass rechtlich nicht geklärt sei, wie sich 

gemeinnütziger Journalismus und kommerzieller Journalismus voneinander 

abgrenzen ließen. Dazu bedürfe es einer eingehenden Betrachtung, da neben 

rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen auch medienwirtschaftliche Aspekte zu 

klären seien. "Die Staatskanzlei wird hierzu ein Gutachten vergeben, das 

Gestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen soll. Die Ergebnissewerden 

dem Landtag zur Verfügung gestellt werden." 

Herr Ministerpräsident Armin Laschet hat im Ausschuss für Kultur und Medien am 

12. April 2018 die Komplexität der zu prüfenden Fragestellung erläutert und die 

Übersendung des Gutachtens an den Landtag in Aussicht gestellt. 

Das in Rede stehende Gutachten wurde am 2. März 2018 ausgeschrieben. Den 

Zuschlag erhielt am 26. März 2018 Herr Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Daniel 

Fischer, Firma BKL Fischer Kühne Lang, Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbH, 

Rheinwerkallee 6, 53227 Bonn. Vorgelegt wurde das Gutachten zum 

.1. Oktober 2018. Das Gutachten ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Derzeit wird 



in Abstimmung zwischen Staatskanzlei und Finanzministerium eingehend geprüft, ob 

es als Grundlage für die im Koalitionsvertrag avisierte Bundesratsinitiative dienen 

kann. Die Gutachter werden gebeten, das Gutachten zeitnah im Ausschuss 

vorzustellen. Das Thema wurde im Ausschuss schon mehrfach eingehend erörtert 

und deshalb ist hier auch der richtige Ort, diese Debatte auf Basis des Gutachtens 

weiter zu vertiefen. Die Gutachter haben bereits signalisiert, dem Ausschuss zur 

Verfügung zu stehen. 

2. Stand Förderleitlinie Games 

Zum 1. Januar 2019 ist die neue Leitlinie der Film- und Medienstiftung NRW für die 

Förderung von digitalen Spielen und interaktiven Inhalten in Kraft getreten. Das 

Notifizierungsverfahren, das die Landesregierung bei der Europäischen Kommission 

beantragt hatte, wurde im Dezember 2018 erfolgreich abgeschlossen. Damit erhalten 

Unternehmen der Games-Branche die Möglichkeit, eine finanzielle Förderung für die 

Produktion von Computer- und Videospielen bei der Film- und Medienstiftung NRW 

zu beantragen. Jeder Gamesentwickler mit Sitz in Nordrhein-Westfalen kann bis zu 

50 Prozent der Produktionskosten eines Projektes als Förderung erhalten. Die 

Höchstfördersumme liegt bei 500.000 Euro und wird als bedingt rückzahlbares 

Darlehen gewährt. Auch interaktive Vorhaben aus den Bereichen VRJAR (Virtual 

Reality/Augmented Reality), Web und Mobile können auf Grundlage der neuen 

Leitlinie gefördert werden. Ein Vergabegremium entscheidet anhand eines 

Kriterienkatalogs über die Vergabe der Mittel. 

Die neue Förderleitlinie berücksichtigt insbesondere die Interessen der kleinteiligen 

Gameslandschaft in Nordrhein-Westfalen. So wird die Förderung der 

Prototypenentwicklung in Zukunft als Zuschuss vergeben, um insbesondere kleine 

und junge Unternehmen in der Frühphase einer Spielentwicklung nicht mit einem 

Darlehen zu belasten. Die verpflichtende Beratung im Vorfeld der AntragsteIlung 

kommt Unternehmerinnen und Unternehmern zu Gute, die mit Förderprogrammen 

weniger vertraut sind. Sie erhalten über diesen Weg Unterstützung im Rahmen des 

Antragsprozesses. Damit hebt sich die Förderleitlinie für digitale Spiele und 

interaktive Inhalte gerade hinsichtlich der Unterstützung von kleinen und jungen 

Entwicklerstudios bewusst von den Förderungen anderer Bundesländer ab. 



Mit der Verdopplung der Fördermittel auf drei Millionen Euro hatte die 

Landesregierung bereits im Haushalt für das laufende Jahr 2019 den Grundstein für 

den Ausbau der wirtschaftlichen Förderung der nordrhein-westfälischen 

Gamesbranche gelegt. Die nun durch die EU-Kommission genehmigte Leitlinie 

schafft den Rahmen, um Unternehmen am Standort zu unterstützen und ihnen ein 

realistisches Wachstumspotenzial zu bieten. Der regelmäßige Austausch mit der 

Branche wie zum Beispiel im Rahmen des Games-Gipfels, Projektförderungen des 

gamescom congress oder der Entwicklerkonferenz devcom, die deutliche Erhöhung 

der Fördermittel auf drei Millionen Euro pro Jahr-und die nun notifizierte Leitlinie 

tragen dazu bei, Nordrhein-Westfalen zum Gamesland Nummer Eins in Deutschland 

zu entwickeln. 

Die Resonanz auf die Einführung derneuen Förderleitlinie ist ausgesprochen positiv. 

Der game - Verband der deutschen Games-Branche lobte das "verstärkte 

Engagement von NRW für Games". Geschäftsführer Felix Falk gratulierte den 

Beteiligten in Nordrhein zur EU-Notifizierung der neuen Förderleitlinien und verwies 

auf den eigenen Anspruch-der Landesregierung: "Dem selbstgesteckten Ziel von 

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, sein Bundesland zum ,Games-Standort 

Nummer 1'. zu machen, folgt nun ein weiterer starker Schritt. Nach den 

selbstbewussten Ankündigungen wurde erst das Budget erhöht, nun ist auch die 

Games-Förderung durch die EU anerkannt. Das ist ein starkes Signal für alle 

Games-Entwickler!" Auch der Branchenzusamrilenschluss der nordrhein

westfälischen Gamesunternehmen "games.nrw" begrüßte die neue 

Entwicklungsförderung. Aus Sicht von Vorstandssprecher Benedikt -Grindel (Ubisoft 

Blue Byte) orientiert sich "die neue EU-notifizierte Förderung [ ... ] viel stärker an den 

Bedürfnissen der Branche als bisher. Endlichwird in NRW auch die Produktion von 

Games unterstützt. Die Zuschussmöglichkeit für Spielkonzepte und Prototypen wird 

die Entwicklerlandschaft an Rhein, Ruhr und Ostwestfalen starke Impulse geben", 

Die Förderleitlinie ist auf der Website der Film- und Medienstiftung NRW unter 

diesem Link abzurufen: https:/Iwww.filmstiftung.de/app/uploads/2019/01/Leitlinien

der-FMS:fuer-die-Foerderung-von-digitalen-Spielen-und-interak .... pdf 





•• BKl Fischer Kühne + Partner 
Rechtsanwälte Steuerberater mbB 

Gemeinnütziger Journalismus 

Gutachten 

zur steuerlichen Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Journalismus unter Einbe

ziehung des freien Wettbewerbs auf dem Medienmarkt 

erstellt im Auftrag der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 

Bonn, 1. Oktober 2018 

Dr. Daniel J. Fischer, Rechtsanwalt / Steuerberater 

Prof. Dr. Peter Fischer, Rechtsanwalt / Vors. Richter am BFH a.D. 

Dr. Anke Warlich LL.M. Eur., Rechtsanwältin / FA'in für Steuerrecht 
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A. Zusammenfassende Thesen 

I. Die Gewährleistung von Meinungs- und Pressevielfalt ist ein Normziel des Art. 5 

Abs. 1 Satz 2 GG. Die Vielfalt der Medien ist ein durch hochrangige Rechtsnormen 

geschütztes Gut. Im Zentrum der rechtlichen Wertung stehen die "Freiheit der Me

dien und ihre Pluralität", die gemäß Art. 11 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der 

EU "zu achten sind". Die hohe Wertigkeit des gewinnzweckfreien Journalismus

pars pro toto: der Bürgermedien - wird durch Entschließungen u.a. des Europäi

schen Parlaments und Mitteilungen der EU-Kommission bestätigt. 

11. Die Vielfalt der Medien ist integraler Bestandteil des Gemeinwohls, das der Ge

setzgeber - auf der Grundlage der Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 Satz 2 AO 

auch die Finanzverwaltung - durch das Gemeinnützigkeitsrecht (§§ 51 ff. AO) för

dern kann, wenn die Mehrung des Gemeinwohls im Rechtsrahmen der Gemeinnüt

zigkeit durch selbstlose, ausschließliche und unmittelbare Zweckverfolgung stattfin

det. 

111. Wenn sich der Staat, ohne verfassungsrechtlich dazu verpflichtet zu sein, zu 

Förderungsmaßnahmen für die Presse entschließt, begründet Art. 5 Abs. 1 Satz 2 

GG eine inhaltliche Neutralitätspflicht, die jede Differenzierung nach - rechtlich zu

lässigen (Abschn. 1.) - journalistischen Inhalten verbietet. Einer Förderung, die oh

ne Rücksicht auf Tendenz, Nutzerkreis und Qualität gewährt und nur pressefernen 

Publikationen versagt wird, wohnt keine Gefahr für die freie Presse inne (BVerfG). 

IV. Die Unterscheidung zwischen "Qualitätsjournalismus" und "Trivialjournalismus" 

ist nicht trennscharf, unter dem Aspekt der Presse- und Rundfunkfreiheit (Art. 5 

Abs. 2 GG) problematisch. Sie ist daher nicht zu befürworten. 

V. Die Einbeziehung des gewinnzweckfreien Journalismus in die Gemeinnützigkeit 

würde sich rechtssystematisch und wertkongruent in den Katalog der gesetzlich 

anerkannten ideellen Zwecke einfügen. Im Bereich der vom Markt typischerweise 

nicht versorgten Sektoren ("Marktversagen") findet eine mediale Grundversorgung 

durch die Zivilgesellschaft statt, welche - für den Bereich des Rundfunks - als "drit

te Säule" das duale System ergänzt und die deswegen an der verfassungsrechtli

chen Wertigkeit des dualen Systems teilhat. Für andere Medien gilt unter dem As-
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pekt der Gewährleistung von Medienvielfalt und Medienpluralismus Entsprechen

des. 

VI. Angesichts der Tatsachen, dass 

- die Förderung von Infrastrukturen der sozialen, kulturellen und medialen 

Daseinsvorsorge und / oder der sog. pluralistischen Gemeinwohlanliegen 

ein den ideellen Zwecken des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO übergeordnetes norm

inspirierendes Prinzip ist, 

- durch den mit der Gemeinnützigkeit zu ermöglichenden Spendenabzug (§ 

10b EStG) zumindest teilweise eine ohnehin haushaltsrechtlich normierte 

Förderung von Bürgermedien rechtstechnisch substituiert wird, was den 

Vorteil eines grundrechtsförderlichen Vorrangs vor einer Finanzierung durch 

direkte Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln und den Vorzug einer institu

tionellen Staatsferne hat, 

- die Gemeinnützigkeit des gewinnzweckfreien Journalismus (Bürgermedien) 

sowohl im Rundfunkstaatsvertrag als auch den Landesmediengesetzen (s. 

§ 88 Abs. 7 LMG NRW) zumindest vorausgesetzt wird (z.8. § 93 Abs. 2 Nr. 

13 LMG NRW), 

- die Rechtsgrundlagen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten diese als 

"gemeinnützig" ausweisen, womit unabhängig davon, ob diese Anstalten de 

jure materiell-rechtlich den §§ 51 ff. AG und verfahrensrechtlich der Steuer

aufsicht nach der AO unterliegen, die Normgeber die Gemeinwohldienlich

keit ("Förderung der Allgemeinheit") und eine Verpflichtung auf den Rechts

rahmen der Gemeinnützigkeit proklamieren, 

- Träger von Bürgermedien und des investigativen Journalismus auf der 

Grundlage ihrer Satzungen - wenn auch in der Praxis der Finanzämter nicht 

rechtssicher - bereits jetzt von der Finanzverwaltung als gemeinnützig an

erkannt werden, 

erscheint es in einer Gesamtschau unter den verfassungsrechtlichen Aspekten der 

Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1) und der Folgerichtigkeit und Widerspruchsfreiheit 

der Rechtsordnung sowie zur Verfestigung eines zum Teil Jahrzehnte währenden 
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Besitzstandes von bereits als gemeinnützig anerkannten Körperschaften geboten, 

die Förderung des gewinnzweckfreien Journalismus als Förderung der Allgemein

heit zwecks rechtlicher Absicherung in den Katalog des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO auf

zunehmen. 

VII. Eine administrative Anerkennung auf der Grundlage der Öffnungsklausel des § 

52 Abs. 2 Satz 2 AO kann als "Insellösung" in Betracht gezogen werden. Ob sich 

der Bundesgesetzgeber mit dem Thema befassen will, unterliegt seiner verfas

sungspolitischen und verfassungskulturellen Einschätzung. Allerdings hat der Ge

setzgeber nach der "Wesentlichkeitstheorie" des BVerfG "alle wesentlichen Ent

scheidungen selbst zu treffen". Sollte das Thema in einem Gesamtzusammenhang 

mit einer weiteren Förderung des bürgerschaftlichen Engagements diskutiert wer

den, ist ein Tätigwerden des Gesetzgebers durch Ergänzung des Zwecke-Katalogs 

(§ 52 Abs. 2 Satz 1 AO) verfassungsrechtlich erforderlich. Die Erörterung des kom

plexen Themenbereichs im Parlament ist im Hinblick auf dessen "funktionsgerechte 

Organstruktur" - umfassende Aufarbeitung und Bewertung des Sachverhalts unter 

Mitwirkung des Bundesrats und umfassende, auch ggfs. kontroverse öffentliche 

politische Diskussion - eher zielführend als eine Erörterung und Problemlösung 

(nur) auf der Ebene der Finanzverwaltung. 

VIII. Das normative Instrumentarium des Gemeinnützigkeitsrechts umfasst Rege

lungen für - durch Erbringung von Umsätzen und Erzielen von Einkünften - wirt

schaftlich-unternehmerisch tätige und andere gemeinnützige Rechtsträger. Alle 

gemeinnützigen Rechtsträger werden vor allem durch das Spenden recht begüns

tigt. Während die fiskalische Wirkung des Status eines als gemeinnützig anerkann

ten Journalismus eher geringfügig sein dürfte, hat die Anerkennung als gemeinnüt

zig jedenfalls die Bedeutung eines öffentlichkeitswirksamen zivilgesellschaftlichen 

Qualitätssiegels. 

IX. Es ist wie folgt zu unterscheiden: Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind nach 

den allgemeinen Steuergesetzen steuerpflichtig, wenn und soweit der gemeinnützi

ge Träger mit anderen Unternehmern - z.B. Werbeträgern - in Wettbewerb tritt. 

Steuerlich privilegiert sind nur wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, in denen sich die 

Verfolgung des ideellen Zwecks ausdrückt (Zweckbetriebe LS. der §§ 65 ff. AO). 

X. Die wirtschaftlich-unternehmerische Sphäre von Medien - z.B. das Vermarkten 

von Recherchen - gehört einschließlich des Recherchierens - zum Kernbereich der 
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ideellen Tätigkeit und damit zum steuerbegünstigten Zweckbetrieb (§ 65 AG). Die 

Gemeinwohlrelevanz liegt - auch unter dem steuer-, verfassungs- und europarecht

lich übergreifenden Aspekt des "Marktversagens" - in der Herstellung von Presse

vielfalt. Die staatliche Begünstigung liegt in der ertragsteuerlichen Befreiung etwai

ger Gewinne von der Körperschaft- und der Gewerbesteuer und vor allem in der 

Förderung dieser Tätigkeiten namentlich durch Spenden. Die Umsätze gemeinnüt

ziger Rechtsträger werden mit dem ermäßigten Steuersatz besteuert. 

XI. Mit der Anwendung des § 65 AG bzw. einer Erweiterung des Katalogs von 

Zweckbetrieben in § 68 AG wird auch die verfassungsrechtliche Frage einer wett

bewerbsrechtlich zulässigen selektiven Förderung beantwortet. Die Förderung ist 

aufgrund der durch § 65 Nr. 3 AG geforderten Abwägung mit dem Verfassungs

grundsatz der Wettbewerbsfreiheit gerechtfertigt unter den Gesichtspunkten der 

Herstellung von Pressevielfalt, der Behebung von Marktversagen (der auf die ge

winnrelevanten Sektoren ausgerichtete Markt allein - insbesondere der lokale Me

dienmarkt - kann die rechtliche Institutsgarantie der Medienvielfalt nicht einlösen), 

der Partizipation der Bürger am demokratischen Prozess der Meinungsbildung und 

der Förderung der Zivilgesellschaft unter Einbindung ehrenamtlichen Engagements. 

XII. Vergleichbare Abwägungen finden sich auch in der Entscheidungspraxis der 

EU-Kommission bei der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 107 Abs. 3 AEUV. 

Die EU-Kommission hat auf dieser Rechtsgrundlage Entscheidungen zugunsten 

der staatlichen Förderung von Presse- und Rundfunkorganen getroffen und damit 

der Mehrung des Gemeinwohls durch Medien den Vorrang gegeben vor dem 

Grundsatz eines unverfälschten Wettbewerbs. Hierfür ist auch der Aspekt des 

Marktversagens von Bedeutung. Diese Wertung wirkt - wenn auch nicht de jure -

zurück auf die rechtlichen Überlegungen auf der Grundlage des § 65 Nr. 3 AG. 

XIII. Das europäische Beihilferecht (Art. 107 f. AEUV) ist anwendbar, wenn und 

soweit das Medium unternehmerisch wirtschaftlich tätig ist und die Erwirtschaftung 

von Mitteln im Zweckbetrieb als privilegiertem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

stattfindet. Freilich dürfte es zumeist am Tatbestandsmerkmal einer grenzüber

schreitenden Wirkung der wirtschaftlichen Tätigkeit fehlen. Die Befreiung von der 

Notifikationspflicht auf der Grundlage der de-minimis-VG ist zu prüfen. Ein Konflikt 

mit der europäischen Wettbewerbsordnung dürfte nur in seltenen Fällen auftreten. 
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XIV. Der Schutz gegen rechtswidrige Inhalte (Jugendschutz, Abwehr von hate 

speach usw.) wird auch beim gemeinnützigen Journalismus durch die von der 

Rechtsordnung gezogenen Schranken der Meinungsfreiheit (z.B. StGB, § 7 Abs. 1 

Nr. 2 RStV, Art. 6 der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste) ge

währleistet. 

XV. Das politische Klima der 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages 

scheint für eine Gesetzgebungsinitiative günstig. Ein Impulsüberhang aus der letz

ten Legislaturperiode und Absichtserklärungen im Koalitionsvertrag sowie von Poli

tikern und Ministerien sind darauf gerichtet, die Partizipation der Bürger institutionell 

zu stärken, auch soweit Bürger am Prozess der politischen Willensbildung mitwir

ken. Es erscheint strategisch vorteilhaft, das von der Landesregierung NRW befür

wortete Anliegen in den pOlitischen mainstream einzubringen. 

XVI. Eine Ergänzung des Zwecke-Katalogs des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO um eine 

Begünstigung von Journalismus ist nachdrücklich zu befürworten. Vor allem die 

Möglichkeit der Vereinnahmung von steuerlich abziehbaren Spenden ist ein wichti

ger Baustein für die Eigenfinanzierung zivilgesellschaftlicher Organisationen. Die 

Finanzierung mittels Spenden muss Vorrang haben vor einer staatlichen Förderung 

durch Zuwendungen. 

XVII. Wir schlagen die folgende Ergänzung des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO vor: 

,,(2) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung 

der Allgemeinheit anzuerkennen: 

26. die Förderung des Jounalismus." 

XVIII. Eine - prinzipiell mögliche - Ergänzung des Zweckbetriebskatalogs des § 68 

AO für die Verwertung/Veräußerung von Presseerzeugnissen wird nicht befürwor

tet. Es sollte dabei bleiben, dass der zulässige Eingriff in den Wettbewerb auf der 

Grundlage der Generalklausel des § 65 Nr. 3 AO im Einzelfall sachverhaltsbezogen 

beurteilt wird. 



6 

B. Vorbemerkungen 

I. Der Gutachtenauftrag 

Die Staatskanzlei des 

Landes Nordrhein-Westfalen hat die Rechtsanwaltskanzlei BKL Fischer Kühne + 

Partner mit Werkvertrag v. 26.03.2017 mit der "Durchführung eines Forschungspro

jektes zur steuerlichen Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Journalismus unter 

Einbeziehung des freien Wettbewerbs auf dem Medienmarkt und der Erstellung 

eines entsprechenden Gutachtens" beauftragt. 

Hierbei sollen gutachterliche Aussagen zu folgenden Inhalten getroffen werden: 

- steuerrechtliche Anforderungen der Abgabenordnung an die Gemein

nützigkeit für Journalismus, 

- Relevanz der beabsichtigten Gemeinnützigkeit von Journalismus für 

Presseverlage und Rundfunkunternehmen im Inland, Presseagenturen, 

Recherchepools (investigativer Journalismus), freie Journalisten und 10-

kaljournalistische (Online-) Initiativen. 

Das Gutachten soll die Auswirkungen von Steuerbegünstigungen auf den Wettbe

werb im Presse- und Medienmarkt aufzeigen und bewerten, da der Staat nicht 

wettbewerbsregulierend eingreifen darf. Zudem muss ausgeschlossen werden, 

dass derjenige Journalismus mit Steuermitteln gefördert wird, der sich nicht dem 

Presse- und Rundfunkkodex verpflichtet. 

Schließlich soll das Gutachten abschließend konkrete rechtliche Empfehlungen zur 

Umsetzung der steuerlichen Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Journalismus 

im Abgaben- und Steuerrecht formulieren, die in eine Bundesratsinitiative einfließen 

und mit beteiligten Ressorts und in anderen Bundesländern abgestimmt werden 

können. 
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Wegen des weiteren Inhalts und des Umfangs des Gutachtens wird auf § 2 des 

genannten Werkvertrages sowie die "Anlage zum Werkvertrag und Leistungsbe

schreibung" Bezug genommen. 

Die in der 16. Legislaturperiode amtierende Landesregierung NRW1 hat in der Ant

wort v. 22.02.2017 auf die Große Anfrage 22 der Fraktion der SPD und der Fraktion 

BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN "Situation des Zeitungsmarktes in Nordrhein

Westfalen 2016 und seine digitale Entwicklung" als Zielrichtung formuliert: "Ein viel

fältiger Zeitungsmarkt [für NRW] ist unverzichtbar. Dazu gehören mittlerweile auch 

privat betriebene Blogs als Ergänzung zur Meinungsbildung, deren Entwicklung mit 

untersucht werden soll." 

Wir sehen den Gutachtenauftrag vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrags für 

Nordrhein-Westfalen 2017-2022 von CDU und FDP, wo es heißt: 

"Zur Stärkung der Presse- und Medienvielfalt werden wir mit einer Bundes

ratsinitiative die Voraussetzungen dafür schaffen, die Anerkennung von 

Journalismus als gemeinnützige Tätigkeit in der Abgabenordnung zu ermög

lichen." 

Die Möglichkeiten der Umsetzung einer Bundesratsinitiative sollen mit diesem Gut

achten aufgezeigt werden. 

11. Gang der Untersuchung 

1. Einleitend werden die Ordnungsfunktion und der rechtliche Rahmen - die tatbe

standlichen Voraussetzungen, die Förderinstrumente und die Restriktionen - des 

Gemeinnützigkeitsrechts dargestellt. Die Bedeutung der Öffnungsklausel als in Er

wägung zu ziehende Rechtsgrundlage für eine Anerkennung als gemeinnützig wird 

erläutert. Bei der Frage nach den fiskalischen Vorteilen einer Anerkennung als ge

meinnützig stehen die Möglichkeit eines Transfers ideell gebundener Mittel seitens 

anderer gemeinnütziger Organisationen (§ 58 AO) und das Einwerben von steuer-

1 Antwort auf die Große Anfrage Landtag NRW Drucksache 16/14296 v. 22.02.2017, 
Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 22 der Fraktion der SPD und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache "Situation des Zeitungsmarktes in 
Nordrhein-Westfalen 2016 und seine digitale Entwicklung" 16/13053. 
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lieh abziehbaren Spenden (§ 10b EStG) im Vordergrund. Die fiskalischen Auswir

kungen ("Steuerverzicht des Fiskus") einer Anerkennung als gemeinnützig dürften 

sachverhaltstypisch eher gering sein. Begünstigungen - durch das Ertrag- und das 

Umsatzsteuerrecht - sind zum Teil davon abhängig, ob der Träger eine unterneh

merische Tätigkeit ausübt. Die Anerkennung als gemeinnützig hat die Bedeutung 

eines zivilgesellschaftlichen Qualitätssiegels. Das System der Besteuerung ge

meinnütziger Träger und vor allem Problem der Eigenfinanzierung gemeinnütziger 

Organisationen werden erläutert. 

2. In Abschnitt D. wird dargelegt, dass eine ambivalente und nicht einheitliche Ver

waltungspraxis der Finanzämter den Trägervereinen von Bürgermedien seit Jahr

zehnten den Status der Gemeinnützigkeit belässt. Der entsprechende Besitzstand 

ist schützenswert. Ohnehin sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf

grund Gesetzes "gemeinnützig". Sollte dies nur eine medienpolitische Proklamation 

sein, ist die rechtliche Assoziation zu den §§ 52 ff. AO enger als Z.B. die Aussage 

des § 53 Abs. 1 Satz 1 LMG NRW, dass "lokaler Rundfunk dem Gemeinwohl dient". 

Auch gibt es bereits als gemeinnützig anerkannte Recherchenetzwerke. Die Ver

bände dieser Medien sind durchweg als gemeinnützig anerkannt - zu Recht, weil 

sie auf einer Verbandsebene oberhalb des operativen Mediengeschäfts die Belan

ge z.B. des Bürgerrundfunks "nach vorne bringen". Im Katalog des § 52 Abs. 2 Satz 

1 AO findet sich nur schwer eine Rechtsgrundlage für die Anerkennung als ge

meinnützig. In dieser Hinsicht gibt es derzeit keine steuerliche Rechtssicherheit. 

Den Pionieren im deutschen Non-Profit-Journalismus ist seit jeher gemein, dass sie 

ihre finanzamtliehe Anerkennung als gemeinnützig nur über eine Anlehnung der 

jeweiligen Satzung an den Wortlaut der Katalogzwecke haben erreichen können. 

Dieser Katalog bedarf der Ergänzung. 

3. Ausgangspunkt der Überlegungen sind die parlamentarischen Erörterungen im 

Landtag NRW in den Jahren 2014-2017. Die breit angelegte Diskussion befasste 

sich auch mit Fragen der Förderung von gewinnzweckfreiem Journalismus. An die

se Diskussion kann angeknüpft werden. Hierfür bedarf es einer Befassung mit den 

einschlägigen Rechtstatsachen und abhängig hiervon mit der Frage, welche reali

tätsgerecht angemessenen Förderwege aufgezeigt werden können. Es wird zu zei

gen sein, dass allein das Gemeinnützigkeitsrecht (§§ 52 ff. AO) - anders als das 

Zuwendungsrecht - einen Rechtsrahmen konstituiert, der 
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- den Organisationsformaten des Dritten Sektors bzw. der Zivilgesellschaft 

adäquat ist, 

- für die gemeinnützigen Träger die Grundlage ihrer - ggfs. durch Herstellung 

von Transparenz zu verstärkenden - Unabhängigkeit bewahrt, 

- die gebotene Staatsferne von Medien respektiert, 

- die primäre EigenverantWortlichkeit der Träger für ihre Finanzierung unbe

rührt lässt und 

- korrespondierend hierzu die für den Dritten Sektor unabdingbare Subsidiari

tät unmittelbarer staatlicher Zuwendungen wahrt. 

4. Abschnitt F. nimmt die einschlägigen Rechtstatsachen in den Blick. Welches sind 

die Rechtsträger, die gefördert werden können? Welche Art von Journalismus soll 

gefördert werden - "Qualitätsjournalismus", insbesondere investigativer Journalis

mus, aber auch "Trivialjournalismus"? Eine etwaige Unterscheidung am Maßstab 

der gesellschaftlichen Wertigkeit müsste vor allem verfassungs- und steuerrechtlich 

gerechtfertigt sein. 

5. Nicht alle durch eine Anerkennung als gemeinnützig begünstigten Träger können 

von allen Förderinstrumenten profitieren. Z.B. stellt sich die zweckbetriebliche (§ 65 

AO) Steuerbefreiung von Erträgen z.B. dann nicht, wenn und soweit Bürgerradios 

in gemeinnütziger Trägerschaft nach einigen Landesmediengesetzen keine "wirt

schaftlich-unternehmerische" Tätigkeit ausüben, z.B. durch Vermarktung der eige

nen Recherchen mittels Entgelten oder durch entgeltliche Vermarktung von Affilia

te-Links2• Diese nicht "wirtschaftlich tätigen" Medien sind vor allem daran interes

siert, dass ihnen zugewendete Mittel bei den Gebern als Spenden steuerlich ab

ziehbar sind; ein Problem des zulässigen Wettbewerbs gibt es hier nicht. Allerdings 

sollten die Landesgesetzgeber prüfen, ob es gemeinnützigen journalistischen Insti

tutionen erlaubt sein sollte, sich nachhaltige unternehmerische Finanzierungsquel

len zu schaffen. 

22 Wie z.B. "Finanztipp - Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber", dessen gemeinnütziges 
Online-Angebot der Verbraucherberatung dient. 
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6. Selbsterwirtschaftete Mittel sind wirtschaftlich-unternehmerische Markterträge. 

Zu unterscheiden ist zwischen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 

(§§ 14, 64 AO), z.B. das Inseratengeschäft, und den steuerlich begünstigten 

Zweckbetrieben (§§ 65 ff. AO). Auch in letzteren sind Beispiele vorstellbar, wie z.B. 

Einnahmen mittels einer paywall und solchen aus der Veräußerung eigener Re

cherchen. Dass in letzterer Hinsicht steuerliche Relevanz durch Erzielen von Ge

winnen (Einnahmeüberschüssen) entstehen könnte, dürfte indes de facto nur in 

wenigen Ausnahmefällen in Betracht kommen. 

7. Zentral ist die in Abschn. G behandelte Frage nach der Gemeinwohlrelevanz 

eines "gewinnzweckfreien" Journalismus - was im Rechtssinne bedeutet, dass vor 

allem an Mitglieder bzw. Gesellschafter keine Gewinne und andere ideell gebunde

nen Mittel ausgeschüttet werden. Was rechtfertigt unter dem Aspekt des allgemei

nen Gleichheitssatzes die Aufnahme eines neuen Katalogzwecks "Journalismus"? 

Die rechtlich fundierte Wertigkeit eines gewinnzweckfreien Journalismus ist am 

Maßstab des Zweckkatalogs des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO aufzuzeigen. Viele der 

Katalogzwecke beziehen sich auf grundrechtlich geschützte Lebensbereiche. In 

diesem Kontext ist vorliegend die Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 und 2 

GG) von besonderer Bedeutung. Der hier zentrale Aspekt der Vielfalt des Journa

lismus wird als Allgemeingut hervorgehoben durch europäisches Recht und Äuße

rungen europäischer Institutionen. 

8. Kernproblem des steuerbegünstigten Zweckbetriebs ist die Abwägung zwischen 

der Förderung des Gemeinwohls und einem durch staatliche Eingriffe nicht ver

fälschten Wettbewerb (Abschn. H.) 

9. Abschnitt I. befasst sich mit dem Schutz des Wettbewerbs durch das europäi

sche Beihilferecht. Steuerbefreiungen nach den Einzelsteuergesetzen sowie die 

Begünstigung von Spenden in eine unternehmerische (zweckbetriebliche) Sphäre 

des gemeinnützigen Trägers könnten mit dem europäischen Beihilferecht kollidie

ren. Der Schutz eines durch staatliche Eingriffe nicht verfälschten Wettbewerbs 

setzt keine Gewinnerzielung voraus. Ein in den Katalog des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO 

neu aufgenommener Zweck würde auch nicht zu einer von der Notifizierungspflicht 

ausgenommenen sog. Altbeihilfe führen. Indes fehlt hier - von denkbaren Ausnah

mefällen abgesehen - das Tatbestandsmerkmal der grenzüberschreitenden Wir

kung einer etwaigen unternehmerischen Tätigkeit. Die EU-Kommission hat in Er-
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messensentscheidungen auf der Grundlage des Art. 107 Abs. 3 AEUV der Bedeu

tung der Medien den Vorrang eingeräumt. 

10. Abschn. J. befasst sich mit den Grenzen der Anerkennung als gemeinnützig. 

Journalistische Tätigkeiten dürfen nicht gegen die allgemeine Rechtsordnung ver

stoßen. 

11. Die aktuellen rechtspolitischen Rahmenbedingungen (Abschn. K.) waren bis

lang dadurch gekennzeichnet, dass "der Gesetzgeber" - vor allem das Bundesmi

nisterium der Finanzen (BMF) - gegenüber einer Erweiterung des Katalogs der 

gemeinnützigen Zwecke in § 52 Abs. 2 Satz 1 AO - vorsichtig ausgedrückt - zu

rückhaltend war. Auch die praktische Bedeutung der Öffnungsklausel des § 52 Abs. 

2 Satz 2 AO schien bis zum sog. "Turnierbridge-Urteil" des BFH3 gegen Null zu lau

fen. Einer der Gründe dafür dürfte die nach geltendem Recht keineswegs unbe

gründete Zurückhaltung gegenüber der Förderung solcher Organisationen sein, die 

"meinungsfreudig" in den politischen Raum hineinwirken. Derzeit wird diskutiert, ob 

für die Duldung einer politischen Einflussnahme eine Anerkennung als ,,Annex" zu 

den traditionellen Katalogzwecken ausreicht oder ob ein neuer gemeinnütziger 

Zweck gesetzlich definiert werden muss. Zahlreiche Indizien sprechen dafür, dass 

eine politische Initiative zur Ergänzung des Katalogs des. § 52 Abs. 2 Satz 1 AO um 

einen "gemeinnützigen Journalismus" durchaus erfolgversprechend ist. 

12. Abschn. L. zeigt die Handlungsoptionen des Gesetzgebers auf. Wir befürworten 

eine Novellierung des Zwecke-Katalogs des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO. Der Status der 

Gemeinnützigkeit wäre ein wichtiger Baustein für die Eigenfinanzierung der Träger 

von gewinnzweckfreiem Journalismus; er wäre jeder Art von direkter Förderung mit 

öffentlichen Mitteln vorzuziehen. Die Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 Satz 2 AO 

könnte zu demselben Ziel führen. Ihre Anwendung müsste durch Verhandlungen 

mit den Bundesländern und dem BMF ausverhandelt werden. Verfassungspolitisch 

- auch unter dem staatsrechtlichen Gesichtspunkt der funktionsgerechten Organ

struktur von Staatsorganen - ist ein Tätigwerden des Bundesgesetzgebers vor

zugswürdig. 

3 BFH v. 09.07.2017-V R 70/14, BStB11I2017, 1106. 
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c. Der geltende Rechtsrahmen des Gemeinnützigkeitsrechts 

I. Die Ordnungsfunktion des Gemeinnützigkeitsrechts 

Nach den Ergebnissen der rechtsvergleichenden IFO-Studie4 zum Steuerrecht ge

meinnütziger Organisationen (2005) sind die EU-weit implementierten Modelle der 

staatlichen Förderung einer zivilgesellschaftlichen Mehrung des Gemeinwohls Aus

druck der kulturellen Vielfalt der Mitgliedstaaten der EU. Bezogen auf die Bundes

republik Deutschland gehört der Rechtsrahmen der Gemeinnützigkeit zu den Ele

menten, welche ihre "nationale Identität" (Art. 6 Abs. 3 EUV) konstituieren5• Die vor 

allem für die Anwendung des europäischen Beihilferechts einschlägigen Rechtsfra

gen und Ermessens- und Abwägungsgrundlagen sind zu strukturieren unter den 

rechtlichen Gesichtspunkten der "nationalen Identität" (Art. 6 Abs. 3 EUV) der Mit

gliedstaaten, der Daseinsvorsorge (Art. 14, 106 AEUV) und der Subsidiarität. 

Das Rechtsinstitut der Gemeinnützigkeit hat eine strukturgebende Ordnungsfunkti

on. Es ist 

4 

6 

- der Rechtsrahmen für die Einbindung zivilgesellschaftlichen ehrenamtlichen 

Engagements6; 

- ein Instrument des gesellschaftlichen und territorialen Zusammenhalts?; 

Kaltschütz/Nahm/Parsche/Wellisch, Die Besteuerung gemeinnütziger Organisationen im inter
nationalen Vergleich, ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Forschungsbericht Nr. 24, 2005; s. 
auch Hüttemann, Gutachten zum 72. Deutschen Juristentags, S. G 9 ff. 

S. P. Häberle, Gibt es ein europäisches Gemeinwohl? - eine Problemskizze, in FS Steinber
ger, 2001, S. 1153 ff. Ulrich Karpen, Die Funktion der Gemeinnützigkeit im Sozialstaat 
Deutschland Insbesondere zur Aufgabe der Kirchen, Non Profit Law 
Yearbook 2009, 47. 

S. Antrag der Länder Bremen, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Mecklenburg
Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
v. 28.06.2018 BR-Drucks. 308/18, zur Erhöhung der Freigrenze des § 64 Abs. 3 AO: "Der Bun
desrat hält ehrenamtliches Engagement für unverzichtbar und für eine tragende Säule in vielen 
Bereichen unserer Gesellschaft. Ein großer Teil davon findet in den zahlreichen Vereinen statt. 
Wird ein Verein als gemeinnützig anerkannt, bringt ihm dies zahlreiche steuerliche Vorteile. 
Gänzlich ertragssteuerfrei sind der sogenannte ideelle Bereich, also die Aufgaben, die ein Ver
ein im Rahmen seiner Satzung wahrnimmt, sowie Gewinne aus Zweckbetrieben. Gewinne 
wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe sind, unterliegen grundsätzlich der 
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer." 

Art. 14 AEUV, der lautet: Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags über die Europäische Union 
und der Artikel 93, 106 und 107 dieses Vertrags und in Anbetracht des Stellenwerts, den 



13 

- unverzichtbarer Bestandteil des Sozialstaats und der rechtlich verfassten Zi

vilgesellschaft Deutschlands; 

- Kern eines Verständnisses, wonach gemeinwohlorientierte Leistungserbrin

gung über Wirtschaftlichkeitskriterien hinaus inhaltliche Qualitäten aufwei

sen, die zu einer bestimmten Sozialkultur beitragen; 

- organisatorischer Rahmen für ein nicht primär gewinnorientiertes, jedenfalls 

aber selbstloses Tätigwerden auf der Grundlage der Menschenwürde und 

der Solidarität; 

- der Rechtsrahmen für eine marktatypische Betätigung auch auf nicht rentab

len Arbeitsfeldern (Stichwort: Marktversagen). 

11. Katalogzwecke und Öffnungsklausel 

Der Katalog als gemeinnützig definierter Zwecke in § 52 Abs. 2 Satz 1 AO ist grds. 

als abschließend zu betrachten. Die Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 Sätze 2 und 3 

AO ist durch das Gesetz zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements8 einge

führt worden. Satz 2 sagt: "Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht 

unter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem 

Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser Zweck für gemeinnützig 

erklärt werden". Die neue Vorschrift sollte "den Finanzbehörden die Gelegenheit ... 

geben, auf sich ändernde gesellschaftliche Verhältnisse zu reagieren"9. In seiner 

Grundsatzentscheidung v. 09.02.2017 zum Turnierbridge hat der BFH10 entschie

den, dass veränderte gesellschaftliche Bedingungen nicht zu den tatbestandlichen 

8 

9 

10 

Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der 
Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen Zu
sammenhalts tragen die Union und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse 
im Anwendungsbereich der Verträge dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen, ins
besondere jene wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das Funktionieren dieser Dienste so ge
staltet sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. Diese Grundsätze und Bedin
gungen werden vom Europäischen Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt, unbeschadet der Zuständigkeit der Mitglied
staaten, diese Dienste im Einklang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu 
geben und zu finanzieren. 

Gesetz v. 10.10.2007, BGB112007, 2332. 

Bericht des Finanzausschusses, BT-Drucks 16/5985, S. 11. 

BFH v. 09.02.2017 - V R 70/14, BStB11I2017, 1106, Rn. 25; Anm. P. Fischer, jurisPR-SteuerR 
28/2017 Anm. 2. 
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Voraussetzungen für die Anerkennung gehören. Im Übrigen hat der BFH zur Aus

legung der Öffnungsklausel ausgeführt: 

,,'Entsprechend' bedeutet, dass der gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 AO zu prü

fende Zweck die Allgemeinheit in vergleichbarer Weise fördert wie die in § 

52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 25 AO genannten Zwecke. Das Gesetz verlangt 

keine Zweckidentität, sondern eine Gleichartigkeit (Vergleichbarkeit) der 

Zwecke. Die Entscheidung über die Gemeinnützigkeit eines im Katalog nicht 

genannten Zwecks ist damit auf der Grundlage der Wertungen des § 52 

Abs. 2 Satz 1 AO zu treffen. Dabei muss sich die Entscheidung an Art. 3 

Abs. 1 GG messen lassen. Der weitere Zweck muss sich folgerichtig in das 

Förderprogramm des Gesetzes einpassen, das in § 52 Abs. 2 Satz 1 AO 

zum Ausdruck kommt." 

Dieser Zweck muss die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem 

Gebiet entsprechend selbstlos fördern. Auf dieser Grundlage hat der BFH ent

schieden, dass die Förderung von Turnierbridge für gemeinnützig erklärt werden 

muss. 

Vorliegend ist die Anwendung der Öffnungsklausel in Betracht zu ziehen, wenn 

Journalismus in gleicher Weise gemeinwohlrelevant ist wie die im Katalog des § 52 

Abs. 2 AO genannten Zwecke. Diese Fragestellung zielt bereits hier in den Kernbe

reich einer zu entwickelnden "Rechtfertigungslehre", aufgrund derer staatliche Be

günstigungen einer Prüfung am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 

Abs. 1 GG) standhalten müssen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Wettbe

werbssituation besteht. Denn der Wettbewerb wird durch die Verfassung (Art. 3 

Abs. 1, Art. 12 - Berufsfreiheit) und das europäische Primärrecht (sog. Beihilfen

recht, Art. 107 f. AEUV) geschützt. 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten: Es wäre rechtlich möglich, dass die Finanz

verwaltung auf der Rechtsgrundlage der Öffnungsklausel - unter weiteren Bedin

gungen der §§ 52 ff. AO - Journalismus als gemeinnützig anerkennt. 

Wir befürworten indes eine gesetzliche Ergänzung des Katalogs der gemeinnützi

gen Zwecke (Abschn. G). 
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111. Förderinstrumente des Gemeinnützigkeitsrechts 

Die Förderinstrumente des Gemeinnützigkeitsrechts sind vielfältig. Zu nennen sind 

insbesondere 

11 

12 

- die subJektive Befreiung von der Körperschaftsteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG) 

und von der Gewerbesteuer (§ 3 Nr. 6 Satz 1 GewStG) für vermögensver

waltende Einkünfte; 

- die Steuerfreiheit der wirtschaftlichen (unternehmerischen) Betätigung im 

Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68 AO); 

- ermäßigter Umsatzsteuersatz bei Erbringung von Leistungen im gemeinnüt

zigen Zweckbetrieb (§§ 65 ff. AO); 

- der Spendenabzug nach § 10b EStG; 

- der sog. Übungsleiterfreibetrag (§ 3 Nr. 26 EStG) in Höhe von (derzeit) jähr

lich 2.400 €. Begünstigt sind die Tätigkeiten der Übungsleiter, Ausbilder, Er

zieher oder Betreuer im Dienst oder Auftrag einer steuerbegünstigten Kör

perschaft11 ; 

- das sog. Buchwertprivileg ((§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG); 

- die sog. Ehrenamtspauschale von (derzeit) 720 Euro jährlich für "entlohnte" 

Tätigkeiten für einen Verein (§ 3 Nr. 26a EStG)12. Begünstigt sind Einnah

men aus nebenberuflichen Tätigkeiten für gemeinnützige Körperschaften; 

- die Möglichkeit der Finanzierung durch Zuwendungen seitens ihrerseits ge

meinnütziger Organisationen (§ 58 AO); 

S. Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
https://www.stmflh.bayern.de/steuern/ehrenamtspauschale/. 

S. Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
https://www.stmflh.bayern.delsteuern/ehrenamtspauschale/. 
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- die weitreichende Steuerbefreiung für Einnahmen aus sog. Sponsoringver

trägen (AEAO Nr. 7 ff. zu § 61 Abs. 1 AO); 

- Steuerfreiheit für geringfügige Einnahmen. Übersteigen die Einnahmen ein

schließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine 

Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht 35.000 Euro im Jahr, so unterliegen 

die diesen Geschäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen 

nicht der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer (§ 64 Abs. 3 AO)13; 

- die Steuerfreiheit von freigebigen Zuwendungen (Schenkungen/ Erbschaf

ten) an gemeinnützige Körperschaften (§ 13 Abs. 1 Nr. 16 ErbStG); 

- die Befreiung von der Grundsteuer (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b GrStG); 

- die Befreiungen oder Ermäßigungen bei bestimmten Gebührensachverhal

ten; 

- ein leichterer Zugang zu Geldern aus Lotterien; 

- ein leichterer Zugang zur Nutzung öffentlicher Einrichtungen; 

- die Einnahmequelle aus Strafverfahren (§ 153a StPO); 

- § 3 Bundesfreiwilligendienstgesetz: Der Dienst wird in der Regel ganztägig 

als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrich

tungen geleistet, insbesondere in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil

fe, Sport, Integration, Kultur, Bildung und Zivil- und Katastrophenschutz; 

- die Privilegierung im Vergaberecht bei Finanzierung durch Leistungserbrin

gung; 

- der Gemeinnützigkeitsstatus als "zivilgesellschaftliches Gütesiegel". 

Eine Bundesratsinitiative des Landes Bremen schlägt vor, die gesetzliche Grenze auf 45.000 € 
zu erhöhen. 
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Zu letzterem Aspekt schreibt Hüttemann 14: 

"Als staatliches "Gütesiegel" für die Förderungswürdigkeit einer Organisation 

erleichtert der Gemeinnützigkeitsstatus Kooperationen mit anderen gemein

nützigen Einrichtungen, eröffnet den Zugang zu privaten und öffentlichen 

Fördermitteln und erhöht die Bereitschaft zu freiwilligem Engagement. An

ders ausgedrückt: Die Anerkennung als gemeinnützig hat im Wettbewerb 

der NPO um private und öffentliche Unterstützungen einen eigenständigen 

Wert, der unabhängig davon ist, ob und welche steuerliche Vergünstigungen 

tatsächlich in Anspruch genommen werden." 

Ferner führt er zur "Signalfunktion" der Steuervergünstigungen aus 15: 

"Mit dem Steuerverzicht setzt der Staat ein glaubwürdiges Zeichen der 

Wertschätzung zugunsten ,förderungswürdiger' gemeinnütziger Einrichtun

gen." 

IV. Restriktionen des Gemeinnützigkeitsrechts 

Der begünstigte Rechtsträger "erkauft" sich die Privilegierung durch umfangreiche 

Pflichtenbindung, die wie folgt zu charakterisieren ist: 

14 

15 

- ausschließliche, unmittelbare und selbstlose Förderung der Allgemeinheit; 

- Gebot der zeitnahen Mittelverwendung; 

- Verwendungsgebot zu satzungsgemäßen, steuerbegünstigten Zwecken 

auch für Erträge aus Vermögensverwaltung, aus steuerbefreiten Zweckbe

trieben und aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben; 

- striktes Ausschüttungsverbot (an nicht steuerbegünstigte Personen); 

- Bindung auch der stillen Reserven aus dem ideell gebunden Vermögen für 

die ideellen Zwecke; 

Hüttemann, Gutachten G zum 72. Deutschen Juristentag, S. G 19 

Hüttemann, a.a.O. (Fn.14 ) S. G 88. 
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- Verbot der Quersubventionierung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs mit 

für ideelle Zwecke gebundenen Mitteln; 

- Anforderungen an die Kalkulation und Gestaltung von Entgelten 16; 

- u.U. "Deckelung" des im Zweckbetrieb vereinnahmten Entgelts (exempla

risch § 4 Nr. 18 UStG - "Abstandsgebot") ; 

- strenge Kontrolle durch Finanzamt und ggf. durch die Stiftungsaufsicht. 

Die EU-Kommission hat in ihrer Entscheidung zu den Kletterhallen des Deutschen 

Alpenvereins dieses "Proprium der Gemeinnützigkeit" - den besonderen Rechts

rahmen und die Pflichtenbindung - im Prinzip anerkannt. Dies hat ihre beihilferecht

liche Ermessensentscheidung auf der Grundlage des Art. 107 Abs. 3 Buchst. c 

AEUV maßgebend beeinflusst. 

V. Um welche Vorteile geht es bei einer etwaigen Förderung von Journalis

mus? 

Rechtstatsächlich nehmen gemeinnützige Träger nicht alle der vorstehend unter 111. 

genannten Begünstigungen in Anspruch; dies insbesondere dann, wenn sie nicht 

wirtschaftlich unternehmerisch tätig sind. Von besonderer Bedeutung ist: Ein 

Rechtsträger, der im Rechtsrahmen des Gemeinnützigkeitsrecht journalistisch tätig 

ist, kann steuerbegünstigte Spenden in Empfang nehmen, die ebenso wie etwaige 

Mitgliedsbeiträge nicht steuerbar sind. Die Steuerfreiheit vermögensverwaltender 

Einkünfte - dies sind vor allem Kapitalerträge und Einkünfte aus Vermietung - nach 

§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG dürfte rechtstatsächlich wohl nur in Ausnahmefällen zur An

wendung kommen. 

Die steuerliche Begünstigung unternehmerischer Tätigkeit kommt fallbezogen nicht 

in Betracht, wenn und soweit - so insbesondere nach einigen Landesmediengeset

zen beim Bürgerfunk - journalistische Beiträge nicht kommerzialisiert werden dür-

16 Vgl. BFH v. 27.11.2013 - I R 17/12, DStR 2014, 944: Eine den Zweckbetrieb nach § 66 AO 
ausschließende Erwerbsorientierung ist dann gegeben, wenn damit Gewinne angestrebt wer
den, die den konkreten Finanzierungsbedarf des jeweiligen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
übersteigen. 
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fen, weil Entgelte nicht erhoben bzw. wirtschaftliche Geschäftsbetriebe nicht unter

halten werden dürfen. Nach § 40 Abs. 3 LMG NRW dürfen Bürgermedien 

"nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein und die Bei

träge keine Werbung, Teleshopping und Sponsoring enthalten. In Bürger

medien finden Gewinnspiele nicht statt". 

VI. Insbesondere: Besteuerung erwirtschafteter Erträge 

1. Allgemeines 

Die Eigenfinanzierung einer gemeinnützigen Körperschaft durch wirtschaftliche 

Tätigkeit dürfte beim gemeinnützigen Journalismus nicht im Vordergrund stehen. 

Erbringt freilich der gemeinnützige Rechtsträger entgeltliche journalistische Leis

tungen, wird er unternehmerisch tätig. Körperschaftsteuerrechtlich ist für die An

nahme einer steuerbaren Tätigkeit - insbes. Erzielung von Einkünften aus Gewer

betrieb, u.U. aus freiem Beruf - die Absicht erforderlich, Gewinn zu erzielen. S. 

hierzu § 8 KStG LV. mit § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG: 

"Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu 

erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirt

schaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Betätigung we

der als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines 

freien Berufs noch als eine andere selbständige Arbeit anzusehen ist." 

2. Eigenfinanzierung durch (ertrag)steuerpflichtige wirtschaftliche Ge

schäftsbetriebe 

Unternehmerische Tätigkeit ist unter den Voraussetzungen der §§ 14, 64 AO ein 

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, der im Gegensatz zu der steuerbefreiten Vermö

gensverwaltung steht. Die persönliche Befreiung gemeinnütziger Rechtsträger von 

der Körperschaftsteuer ist wegen des Schutzes des Wettbewerbs nach § 5 Abs. 1 

Nr. 9 Satz 2 KStG insoweit ausgeschlossen, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbe

trieb unterhalten wird, mit der Unterausnahme des als steuerfrei begünstigen 

Zweckbetriebs: 
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(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als ein wirt

schaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14) unterhalten wird, so verliert die Körper

schaft die Steuervergünstigung für die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnen

den Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze, Vermögen), soweit der 

wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist. 

Die Regelung über den Zweckbetrieb (unten 3.) stellt als Unterausnahme die Be

günstigung des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG wieder her. 

Ohnehin regulär besteuert werden wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, vor allem sol

che zur Mittelbeschaffung, z.B. das Inseratengeschäft und die Vermarktung von 

Affiliate-Links; die dadurch erwirtschafteten Mittel dienen nur mittelbar - über den 

Finanzierungszweck - der Verwirklichung ideeller Ziele. Sie müssen - nach Ver

steuerung - den zweckgebundenen ideellen Mitteln der Körperschaft zugeführt 

werden. 

Wenn Z.B. ein Rechtsträger Mittel durch das Anzeigengeschäft erwirtschaftet, ist 

dies als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb regulär steuerpflichtig. Er wird dadurch 

auf dem Markt der Werbeträger tätig in Konkurrenz zu gewerblichen Unternehmen, 

welche die gleichen Dienstleistungen anbieten. Aus Gründen der Wettbewerbsneut

ralität des Steuerrechts sind diese Einkünfte steuerpflichtig (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 

KStG LV. mit §§ 14, 64 AO ("Wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, 

ist die Steuerbefreiung insoweit ausgeschlossen ... "). 

Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 KStG sind 

alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln. Ist der Rechtsträger 

eine Kapitalgesellschaft - insbesondere eine GmbH - oder eine Genossenschaft, 

kann diese nach der Rechtsprechung des BFH keinen Liebhabereibetrieb unterhal

ten. Ein Einwand, eine fehlende Überschusserzielungsabsicht - also ein sog. Lieb

habereibetrieb - stehe einer Besteuerung entgegen, kann nicht erhoben werden17• 

Insoweit hat die Kapitalgesellschaft keine außerbetriebliche Sphäre18. 

Für Mitgliedsbeiträge enthält § 8 Abs. 5 KStG eine spezielle Gewinnermittlungsvor

schrift: Bei Personenvereinigungen bleiben für die Ermittlung des Einkommens Bei-

17 SFH v. 22.08.2007 -I R 32/06, SStSI 11 2007, 961. 

18 S. zuletzt SFH v. 15.02.2012 -I S 97/11, SStSI 11 2012, 697. 
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träge, die auf Grund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft 

als Mitglieder erhoben werden, außer Ansatz. 

§ 64 Abs. 3 AO regelt eine Freigrenze: Übersteigen die Einnahmen einschließlich 

Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe 

sind, (derzeit) insgesamt nicht 35.000 Euro im Jahr, so unterliegen die diesen Ge

schäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der Körperschafts

teuer und der Gewerbesteuer. Nach einer von 10 Bundesländern eingebrachten 

Bundesratsinitiative19 soll die Freigrenze des § 64 Abs. 3 AO von 35.000 EUR auf 

45.000 EUR erhöht werden. 

3. Steuerbegünstigte Zweckbetriebe 

Die Tatbestandsvoraussetzungen des Zweckbetriebs werden in der Generalklausel 

des § 65 AO geregelt. §§ 66 bis 68 AO als leges speciales zu § 65 AO regeln mit 

konstitutiver Wirkung einzelne Einrichtungen und Veranstaltungen als Zweckbetrie

be (sog. Katalog-Zweckbetriebe). Um einen - vorrangig zu prüfenden - Katalog

zweckbetrieb im Sinne der §§ 66 bis 68 AO geht es vorliegend nicht. 

Ein Zweckbetrieb gemäß § 65 AO liegt vor, wenn der Betrieb in seiner Gesamtrich

tung dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft 

zu verwirklichen (§ 65 Nr. 1 AO), diese Zwecke nur durch einen solchen Ge

schäftsbetrieb erreicht werden können (§ 65 Nr. 2 AO) und der wirtschaftliche Ge

schäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in 

größerem Umfang in Wettbewerb tritt als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten 

Zwecke unvermeidbar ist (§ 65 Nr. 3 AO). Für die Annahme eines Zweckbetriebs 

müssen alle drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein20• 

Bei der Wettbewerbsklausel des § 65 Nr. 3 AO, die für den Zweckbetrieb eine Ab

wägungsentscheidung voraussetzt, geht es um die Frage, ob und ggfs. inwieweit 

die Wohlfahrtsverluste infolge des staatlichen Eingriffs in den Wettbewerb gesamt-

19 

20 

Antrag der Länder Bremen, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Mecklenburg
Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
v. 28.06.2018 BR-Drucks. 308/18. Der Antrag sieht in der Freigrenze des § 64 Abs. 3 AO ein 
wichtiges Instrument, Ehrenamtliche in den Vereinen von administrativen Aufgaben zu entlas
ten. 

Vgl. nur BFH v. 30.11.2016-V R 53/15, BFH/NV 2017, 510 m. w. N. zur Rspr. 
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wirtschaftlich und gleichheitsrechtlich legitimiert aufgewogen werden. Als Vorgabe 

für eine hiernach austarierte Wettbewerbsordnung verweist § 65 Nr. 3 AO auf ein 

verfassungsrechtlich und europarechtlich geschütztes grundlegendes Steuerungs

prinzip einer sozialen Marktwirtschaft. Der Gesetzgeber hat dem Grundgedanken 

des unverfälschten Wettbewerbs in § 65 Nr. 3 AO im Rahmen eines Abwägungs

vorgangs21 ausdrücklich Rechnung getragen22. "Der Abwägungsprozess in § 65 Nr. 

3 AO ist prototypisch für das vom Gesetzgeber gewählte bewegliche System"23 Das 

Gesetz nimmt Wohlfahrtsverluste aus Wettbewerbsbeeinträchtigungen in Kauf, 

wenn dies aus Gründen der Erfüllung gemeinwohldienlicher Zwecke unvermeidbar 

ist24. Der Wettbewerbsgedanke tritt vor allem zurück, wenn die gemeinnützige Kör

perschaft ihre Dienstleistungen oder Waren einem Personenkreis anbietet, der das 

Waren- oder Dienstleistungsangebot der steuerpflichtigen Unternehmen überwie

gend nicht in Anspruch nimmt oder auch, wenn die Leistungen notwendiges Mittel 

zur Erreichung eines ideellen Zwecks sind, den Wettbewerber ihrerseits nicht ver

folgen25. 

Wenn und soweit die zweckbetriebliche Leistung förderwürdig ist, haben die der 

allgemeinen Besteuerung unterliegenden Konkurrenten dies aus übergeordneten 

Gemeinwohlerwägungen hinzunehmen26. 

Historisch ist der privilegierte Zweckbetrieb - mit der Ausrichtung auf die Gewäh

rung von Sozialhilfe - aus dem Leitgedanken der Behebung von Marktversagen 

entwickelt worden. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

BFH v. 17.02.2010 - I R 2/08 - BStBI 11 2010, 1006; hierzu P. Fischer, jurisPR-SteuerR 
33/2010 Anm. 2; Musil, DStR 2009, 2454; ausführlich P. Fischer in Hübschmann/Hepp/Spitaler, 
AO, FGO, § 64 AO Rn. 9 ff. 

BT-Drucks. 11/4176, 8,10 f.; BT-Drucks. 11/4305, 2; Beschlussemptehlung und Bericht des 
Finanzausschusses, BT-Drucks. 11/5582, 19, 24, 27; BFH v. 21.05.1997 -I R 164/94, BFH/NV 
1997,825. 

Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 420 ff. 

BFH v. 11.04.1990 - I R 122/87, BStBI 11 1990, 724 - Kommunikationszentrum in Form eines 
Gates; BFH v. 17.02.2010 -I R 2/08, BStBI 11 2010, 1006; hierzu P. Fischer jurisPR-SteuerR 
33/2010 Anm. 2; Hüttemann, Wirtschaftliche Betätigung und steuerliche Gemeinnützigkeit, 
1991, S. 185 ff. 

BFH v. 17.02.2010 -I R 2/08, BStBl 11 2010, 1006 m. w. N. 

BFH v. 13.08.1986 - 11 R 246/81, BStBI 11 1986; v. 23.11.1988 - I R 11/88, BStBI 11 1989, 391; 
v.15.12.1993-X R 115/91, BStB11I1994, 314-Abfallbeseitigung. 
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Ungeklärt sind derzeit die ertragsteuerlichen Probleme einer wirtschaftlichen Tätig

keit von gemeinnützigen Rechtsträgern, die vor allem Recherchen vermarkten wol

len. Hierbei muss vom rechtstatsächlichen Normalfall ausgegangen werden, dass 

die Kosten des Rechtsträgers nicht durch Großspenden z.B. einer Stiftung, durch 

sonstige Spenden einschließlich Crowdfunding-Finanzierung abgedeckt werden 

und der Rechtsträger ganz oder überwiegend darauf angewiesen ist, die Ergebnis

se von Recherchen zu vermarkten. Dies führt zu einer wirtschaftlich

unternehmerischen Tätigkeit, die zum einen - dies ist unproblematisch - umsatz

steuerbar ist. Für die Beurteilung der Umsatzsteuerbarkeit kommt es auf eine Ge

winnerzielungsabsicht ebenso wenig an wie für eine rechtliche Prüfung am Maß

stab des europäischen Beihilferechts (Art. 107 f. AEUV). Es stellen sich darüber 

hinaus die Fragen, ob und zu welchen Bedingungen (Stichwort "Gewinnzurückhal

tung") der gemeinnützige Rechtsträger seine "Produkte" vermarkten darf und ob 

hierdurch ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb oder ein steuerbe

günstigter Zweckbetrieb entsteht. Die Frage, ob und ggfs. in welchem Umfang 

Zweckbetriebe Gewinne erwirtschaften dürfen, wird derzeit auf der Grundlage der 

BFH-Rechtsprechung intensiv diskutiert. Diese Rechtsfragen dürften für das hier 

erörterte Marktsegment ,,Journalismus" eher von theoretischer Art sein. 

Wegen der Einzelheiten und der rechtlichen Beziehungen zur europäischen Wett

bewerbsordnung s. die Ausführungen in den Abschnitten H. und I. 

VII. Besteuerung der zweckbetrieblichen Umsätze 

Für die Besteuerung nach dem UStG und - im europäisch harmonisierten Umsatz

steuerrecht - nach der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) kommt es auf 

eine Gewinnerzielungsabsicht nicht an. 

Eine Steuerbefreiung für journalistische Tätigkeiten kommt mangels eines Befrei

ungstatbestandes weder nach § 4 UStG noch nach Art. 132 ff. MwStSystRL in Be

tracht, es sei denn, bestimmte unterscheidbare Einzeltätigkeiten wie etwa eine 

Lehr- oder Vortragstätigkeit können aus der Gesamttätigkeit ausgegliedert und dem 

Katalog der gemeinwohlorientierten Leistungen des Art. 132 MwStSystRL zugeord

net werden. Die Steuerfreiheit hat freilich auch den Effekt, dass die Vorsteuer vor 

allem auf Investitionen nicht in Anspruch genommen werden kann. 
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Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a Satz 1 UStG ermäßigt sich die Umsatzsteuer 

für die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemein

nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 AO). Das gilt 

nicht für Leistungen, die im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs aus

geführt werden (Satz 2). Für Leistungen, die im Rahmen eines Zweckbetriebs aus

geführt werden, gilt Satz 1 nur, wenn der Zweckbetrieb nicht in erster Linie der Er

zielung zusätzlicher Einnahmen durch die Ausführung von Umsätzen dient, die in 

unmittelbarem Wettbewerb mit dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden Leis

tungen anderer Unternehmer ausgeführt werden, oder wenn die Körperschaft mit 

diesen Leistungen ihrer in den §§ 66 bis 68 AO bezeichneten Zweckbetriebe die 

steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht (Satz 3). 

Aus der Rechtsprechung des BFH27 ergeben sich Restriktionen. Die Mitgliedstaaten 

der EU können zwar einen oder zwei ermäßigte Steuersätze anwenden (Art. 98 

Abs. 1 MwStSystRL). Die ermäßigten Steuersätze sind aber "nur" auf die lieferun

gen und Dienstleistungen der im Anhang 111 genannten Kategorien anwendbar (Art. 

98 Abs. 2 MwStSystRL). Dabei besteht für die Mitgliedstaaten nach Anhang 111 Nr. 

15 MwStSystRL die Befugnis, für die steuerpflichtigen Leistungen der "von den Mit

gliedstaaten anerkannte[n] gemeinnützige[n] Einrichtungen für wohltätige Zwecke 

und im Bereich der sozialen Sicherheit" einen ermäßigten Steuersatz anzuwenden. 

Auf dieser Grundlage dürfen die Mitgliedstaaten insbesondere "nicht auf alle ge

meinnützigen Leistungen einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz anwenden ... , son

dern nur auf diejenigen, die von Einrichtungen erbracht werden, die sowohl ge

meinnützig als auch für wohltätige Zwecke und im Bereich der sozialen Sicherheit 

tätig sind"28. 

27 8FH v. 10.08.2016 - v R 11/15, 88t8111 2018, 113. 

28 EuGH v. 17.06.2010 - C-492/08, EU:C:2010:348, EuGHE 2010, 1-5471 Rz 43. 
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D. Rechtstatsächliches zur Anerkennung von Journalismus als gemeinnützig 

I. Zum Status der Rundfunkveranstalter nach geltendem Recht 

1. "Gemeinnützige Anstalten" des öffentlichen Rechts 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind seit jeher "gemeinnützige Anstal

ten des öffentlichen Rechts". Ob diese von den zuständigen Finanzämtern als ge

meinnützig LS. der § 51 ff. AO anerkannt und einer entsprechenden Steueraufsicht 

unterworfen sind, wird aus Gründen der Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 

AO) wohl nicht zu eruieren sein. § 40 des "Entwurfs eines Gesetzes über den 

Rundfunk"29 v. 26.11.1959 ("Gemeinsame Vorschriften - Haushaltswirtschaft") sah 

folgende Bestimmung vor: "Die Vorschriften der Zweiten Verordnung zur Durchfüh

rung der §§ 17 bis 19 des Steueranpassungsgesetzes (Gemeinnützigkeitsverord

nung ... ) sind zu beachten." Mit dieser Verweisung waren die Vorläuferbestim

mungen der §§ 51 ff. AO in das Rundfunkrecht inkorporiert. Das Bayerische Rund

funkgesetz Ld.F. v. 15.05.2018 normiert: "Der Bayerische Rundfunk "hat das Recht 

der Selbstverwaltung im Rahmen dieses Gesetzes und die den gemeinnützigen 

Anstalten zuerkannten Vorrechte". 

Der WDR ist seit dem Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk Köln (1954) "als 

eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet". Ausweislich der Ge

setzesmaterialien30 wird die Organisationsform übernommen, die sich "in der Praxis 

der Süddeutschen Länder und des Nordwestdeutschen Rundfunks bewährt hat. In 

der Begründung zum Regierungsentwurf hei ßt es: 

29 

30 

"Auch die gesetzliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit, die insbesondere 

steuerliche Rechtsfolgen hat, entspricht dem Vorbild der süddeutschen An

stalten." 

Entwurf v. 26.11.1959 BT -Drucks. 3/1434 - gedacht als Rechtsgrundlage für die "Deutschen 
Welle, den "Deutschlandfunk" und das "Deutschland-Fernsehen", die einen "gemeinnützigen 
öffentlich-rechtlichen Verband mit dem Namen ,Deutscher Rundfunkverband'" bilden sollten. 

Landtag NRW 2. Wahlperiode Drucks. Nr. 1414 S. 14. 
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Laut § 1 des ZDF-Staatsvertrages v. 31.08.1991 31 ist das "Zweite Deutsche Fern

sehen" als "gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts" 32 errichtet worden. In 

der Begründung zu § 1 des ZDF-Staatsvertrages hei ßt es33 : Die Rolle des ZDF als 

von allen Ländern getragene gemeinsame Anstalt wird hervorgehoben. 

"Gleichzeitig ist klargestellt, dass die Anstalt unter gemeinnützigen Ge

sichtspunkten zu führen ist." 

Beispielhaft seien noch die folgenden Rechtsgrundlagen erwähnt: 

31 

32 

33 

34 

- Der Status des Saarländischen Rundfunks als gemeinnützige Anstalt ergibt 

sich aus § 22 Abs. 1 des Saarländischen Mediengesetzes. 

- Gleiches gilt nach § 1 des SWR-Staatsvertrages für den SWR. 

- Mit dem Deutschlandradio-Staatsvertrag Ld.F. v. 01.09.2017 haben die 

Länder "die gemeinnützige rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen 

Rechts mit dem Namen ,Deutschlandradio' errichtet". 

- Der Hessische Rundfunk dient nach seiner Satzung ausschließlich und un

mittelbar gemeinnützigen Zwecken34• Die Satzung der Arbeitsgemeinschaft 

der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutsch

land (ARD) v. 09./10.06.1950 i.d.F. v. 08.04.2014 enthält keine Aussage zur 

Gemeinnützigkeit; dies erklärt sich daraus, dass sie als Arbeitsgemeinschaft 

keine Körperschaft ist. 

- Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrages über die Errichtung einer ge

meinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg v. 

25.06.2002 existiert der Sender als "eine gemeinnützige rechtsfähige An

stalt des öffentlichen Rechts." Im Entwurf eines Gesetzes zu dem Staatsver-

S. auch die "Satzung der gemeinnützigen Anstalt des öffentlichen Rechts ZDF"; 
https://www.zdf.de/assets/zdf-satzung-1 OO-original. 

S. hierzu Bericht der Kommission zur Untersuchung der Wettbewerbsgleichheit von Presse, 
Funk/Fernsehen und Film ("Michel-Kommission"), BT-Drucks. V/2120 S. 206 ff. 

Niedersächsischer Landtag 12. Wahlperiode Drucksache 12/1970 S. 110. 

https://www.hr.de/unternehmen/rechtliche-grundlagen/die-satzung-des-hessischen-rundfunks
ueber-die-betriebliche-ordnung,satzung-102.html. 
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trag über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder 

Berlin und Brandenburg35 heißt es: 

"Durch Absatz 1 wird der Rundfunksender als gemeinnützige rechtsfähige 

Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Es wird festgelegt, dass die Anstalt 

gemeinnützigen Zwecken zu dienen hat ... 11 

- Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des NDR-Staatsvertrages v. 17./18.12.1991 ist der 

NDR "eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Veranstaltung 

von Rundfunksendungen ... " 

Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts "Deut

sche Welle" ist diese Rundfunkanstalt eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen 

Rechts. Im Falle einer Auflösung der Deutschen Welle fällt ihr gesamtes Vermögen 

dem Bund mit der Maßgabe zu, dass es von diesem "ausschließlich und unmittel

bar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden ist" (§ 57 Abs. 3). Die Vorschriften 

über steuerbegünstigte Zwecke - §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung - "sind ent

sprechend anzuwenden (§ 48 Abs. 7). Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregie

rung v. 25.06.199636 wird durch § 1 Abs. 1 "klargestellt, dass (der Anstalt) die steu

erlichen Vergünstigungen für gemeinnützige Anstalten zugutekommen sollen. Ihr 

tatsächliches Wirken muss dann aber auch den in §§ 51 bis 68 der Abgabenord

nung normierten Anforderungen entsprechen". 

2. Folgerungen 

Die landesrechtliche Eigenqualifikation der Rundfunkanstalten als "gemeinnützige" 

Anstalten ist rechtlich nicht unproblematisch. Die rechtlichen Folgerungen hieraus 

sind nicht eindeutig. Die tatbestandlichen Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit 

sind bundesrechtlich geregelt. Die Verwaltungszuständigkeit für die Anerkennung 

bzw. Aberkennung als gemeinnützig und auch für die laufenden Außenprüfungen 

weist Art. 108 Abs. 2 Satz 1 GG den Finanzämtern als Landesbehörden zu. Mit 

dem voraussetzungslosen Festschreiben der Gemeinnützigkeit durch Landesrecht 

werden die Landesgesetzgeber im Kompetenzbereich des Bundesgesetzgebers 

35 

36 

Landtag Brandenburg 3. Wahlperiode Drucksache 3/4540 S. 31. 

BT-Drucks. 13/4708 S. 
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tätig. Zugleich greifen sie in die Verwaltungshoheit der Landesfinanzbehörden ein 

(s. auch § 17 des Gesetzes über die Finanzverwaltung - FVG -). 

Indes kann dahingestellt bleiben, ob die zitierten Rechtsgrundlagen eine Global

verweisung auf die §§ 51 ff. AO enthalten37• Im hier erörterten Kontext ist maßge

bend, dass die Normgeber des Landesrechts die Gemeinwohldienlichkeit ("Förde

rung der Allgemeinheit") beanspruchen und eine Verpflichtung auf den Rechtsrah

men der Gemeinnützigkeit proklamieren. Dies hat die rechtspolitische Bedeutung, 

dass "Rundfunk" - mit allen vom Rechtsbegriff und in der medialen Praxis umfass

ten Inhalten (Information, Unterhaltung usw.) - von den jeweiligen Normgebern als 

Dienstleistung von allgemeinem Interesse anerkannt wird, die auf der Abstraktions

ebene "Förderung der Allgemeinheit" den Katalogzwecken des § 52 Abs. 2 Satz 1 

AO gleichzustellen ist. 

Diese rechtliche Wertung könnte - dies freilich mit rechtlicher Maßgeblichkeit -

auch in die von den Bundesländern anzuwendende Öffnungsklausel des § 52 Abs. 

2 Satz 2 AO hineingelesen werden. Diese setzt unter Bezugnahme auf die Katalog

zwecke voraus, dass "die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem 

Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird". Der BFH38 hat hierzu entschieden: 

"Eine ,entsprechende' Förderung LS. des § 52 Abs. 2 Satz 2 AO verlangt, dass der 

Zweck die Allgemeinheit in vergleichbarer Weise fördert wie die in § 52 Abs. 2 Satz 

1 Nr. 1 bis 25 AO genannten Zwecke" (hierzu oben Abschn. C. 11.). 

Der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verlangt eine Gleichstellung des lokalen 

Rundfunks mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten. In die Wertung als gleichartig 

sind aber auch andere lokale Presseerzeugnisse einzubeziehen, die zu einem 

"Verbund der Medienvielfalt" zusammenzufassen sind. 

Dies vorausgesetzt dürfte es um der "Folgerichtigkeit der Rechtsordnung" willen 

nicht möglich sein, lokalen Rundfunkveranstaltern und Presseunternehmen den 

Status der Gemeinnützigkeit grundsätzlich zu verweigern. Diese Wertung wird ge-

37 

38 

Zum Problem VG Leipzig v. 20.04.2018 - K 1 366/17, juris: kein Recht auf Gleichbehandlung 
einer gesetzlich für gemeinnützig erklärten Rundfunkanstalt als Anstalt des öffentlichen Rechts 
mit anderen gemeinnützigen Organisationen LS. von § 52 AO. 

8FH v. 09.02.2017 - V R 70/14, 8St81112017, 1106 - Turnierbridge - Verfahren nach § 52 Abs. 
2 Sätze 2 und 3 AO. 
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stützt durch normative Vorgaben und hochrangige rechtspolitische Äu ßerungen zur 

Bedeutung der Medienvielfalt (ausführlich Abschn. G). 

3. Implizite Annahme gemeinnütziger Rundfunkanstalten 

Die folgenden beispielhaft aufgeführten Normen setzen "gemeinnützige Rundfunk

unternehmen" voraus. Diese Normen haben für die Anerkennung als gemeinnützig 

i.S. der §§ 51 ff. AO keine rechtlich-konstitutive Bedeutung. Sie vervollständigen 

aber den gleichheitsrechtlichen Wertungsrahmen, der durch einen traditionellen, 

parlamentarisch bestätigten Konsens über den gemeinnützigen Status "des Rund

funks" gestützt wird. 

39 

40 

41 

42 

43 

- Nach § 16b Abs. 4 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) können sich "Rund

funkanstalten an gemeinnützigen Rundfunkunternehmen beteiligen". 

- Nach § 4 Abs. Abs. 1 Buchst. g der Satzung der Medienanstalt Sachsen

Anhalt für Offene Kanäle (OK-Satzung) setzt die Anerkennung als Träger

verein39 voraus, dass dieser "als steuerlich gemeinnützig anerkannt ist". 

- Nach § 93 Abs. 3 Nr. 13 LMG NRW wird je ein Vertreter in die Medienkom

mission entsandt "aus dem Bereich Bürgermedien (Landesverband Bürger

funk NRW e.V. (LBF)40; Interessenverein Gemeinnütziger (I) Rundfunk im 

Lande Nordrhein-Westfalen41 , Landesverband Gemeinnütziger (!) Bürger

medien e.V. (IGR)42; Landesarbeitsgemeinschaft Bürger- und Ausbildungs

medien NRW e.V. (LABAM)43; Campusradio NRW e.V". Dies zeigt, dass der 

§ 3 Abs. 2 der OK-Satzung normiert: "Die MSA kann Trägervereine gemäß § 5 Abs. 1 fördern. 
Die Förderung eines Trägervereins setzt voraus, dass er von der MSA als förderungswürdig 
anerkannt ist (anerkannter Trägerverein)." 

Der Verein verfolgt nach seiner Satzung gemeinnützige Zwecke, s. 
http://www.landesverbandbuergerfunknrw.de/lbf-wir-%C3%BCber-uns/die-satzung/. 

Der Verein verfolgt nach seiner Satzung gemeinnützige Zwecke, s. http://www.igr-nrw.de/. § 3 
Abs. 2 der Satzung lautet: "Der Verein ist der Dachverband der gemeinnützigen Bürgermedien 
im Land Nordrhein-Westfalen." 

Nach § 3 Abs. 2 seiner Satzung ist der Verein der Dachverband der gemeinnützigen Bürger
medien im Land Nordrhein-Westfalen. 

Der Verein verfolgt nach seiner Satzung gemeinnützige Zwecke 
http://www.labam.org/positionen/. 
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Landesgesetzgeber das Vorhandensein "gemeinnütziger Bürgermedien" vo

raussetzt. 

11. Als gemeinnützig anerkannte Verbände 

44 

45 

46 

Zahlreiche Verbände stellen sich als gemeinnützig dar, auch wenn sich ihre 

satzungsmäßigen Zwecke nicht durch Positionen aus dem Katalog des § 52 Ab. 

2 Satz 1 AO abbilden lassen44• 

- Satzungsmäßiger Zweck des gemeinnützigen "Landesverbands Bürgerfunk 

NRW e.V." ist die Sicherung und Förderung von Strukturen einer direkten, 

aktiven und vielfältigen Beteiligung der Allgemeinheit an den Medien, insbe

sondere eines gemeinnützigen lokalen Rundfunks in NRW. In der Satzung 

heißt es: 

"Der Verein will die Interessen der in den Medien kulturell Tätigen in Nord

rhein-Westfalen (z.B. Radiofördervereine, -gruppen und -initiativen), die die 

Präambel und in den Sätzen 1 und 2 genannten Ziele verfolgen und die sich 

für eine nichtkommerzielle Kommunikationskultur einsetzen zusammenbrin

gen, koordinieren und vertreten, um die gemeinsamen Ziele zu verwirkli

chen." 

- Der "Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen e.V."45 ist der Zu

sammenschluss von Veranstaltergemeinschaften für Lokalfunk in NRW 

nach dem LMG. Er ist die Interessenvertretung der Veranstaltergemein

schatten. Grundlegendes Ziel der Verbandsarbeit ist es, Einfluss auf die 

Gestaltung der Rahmenbedingungen für einen publizistisch erfolgreichen 

lokalen Hörfunk in NRW zu nehmen. Er vertritt die medienpolitischen, recht

lichen, wirtschaftlichen und technischen Interessen seiner Mitglieder. In der 

Satzung fehlt ein Hinweis auf eine Anerkennung als gemeinnützig46. 

- Der Bundesverband Offene Kanäle (BOK) e.V. ist nach seiner Satzung ge

meinnützig: Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und 

So z.B. § 3 Abs. 3 der Satzung des IGR-NRW e.V. 2014. 

btlp;LLwww.vlr -nrw~. 

http://www.vlr-nrw.de/satzung/. 
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Berufsbildung mit Schwerpunkt auf politischer Bildungsarbeit. Im Rahmen 

dieses Zwecks fördert der Verein die Entwicklung demokratischer Kommu

nikationsstrukturen in den elektronischen Medien und die Verbreitung neuer, 

mediengestützter Kommunikationsformen als Bestandteil eines demokrati

schen Gemeinwesens. 

111. Zwischenergebnis: die normative Kraft des Faktischen 

Die vorstehend in den Abschnitten I. bis 111. aufgelisteten Rechtstatsachen zeigen, 

dass es eine normative Kraft des Faktischen gibt, die schon aus Gründen des Ver

trauensschutzes nur schwerlich aus der Welt geschafft werden kann und daher 

vom Gesetzgeber bestätigt und konkretisiert werden sollte. Die Praxis der Finanz

ämter ist wie dargelegt zum Teil großzügig. Allerdings kann man erahnen, dass es 

schwer ist, gegen den Willen eines Finanzamts mit Hinweis auf den Wortlaut der 

einzelnen Katalogzwecke eine Anerkennung als gemeinnützig zu erreichen. So 

scheint es - wofür man Verständnis haben muss - in der Praxis am ehesten zum 

Erfolg zu führen, wenn der Verein sein "wirkliches" Satzungsziel mit dem Vokabular 

aus dem Zweckkatalog ummantelt. 

IV. In der Praxis besteht Rechtsunsicherheit 

Im Portal des DJV47 ist in einem Bericht über die Diskussion von etwa hundert Me

dienexperten über alternative Modelle der Medienfinanzierung zu lesen: 

"Gleich mehrere Experten appellierten beim IQ-Herbstforum an die Politik, 

Journalismus müsse künftig als gemeinnützig anerkannt werden .... Moritz 

Tschermak berichtete als Gründungschefredakteur des medienkritischen 

Watchblogs topfvollgold, dass die Gemeinnützigkeit dieses Projektes nur er

reicht werden konnte, weil die Macher auch Bildungsveranstaltungen zum 

Thema Medienkritik anbieten." 

Die Organisation "Netzwerk Recherche e.V."48 hat durch ihren Geschäftsführer 

Günter Bartsch in ihrer gegenüber dem Landtag NRW abgegebenen Stellungnah-

47 

48 

https://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/detail/article/qualitaet-hat-ihren-preis
journalismus-finanzieren.html. 

LT-Drucks. Stellungnahme 16/2610 A12 S. 2 
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me v. 20.02.2015 zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medi

en am 26.2.2015 zum Thema "Hürden für gemeinnützigen Journalismus" darauf 

hingewiesen, dass regional- und lokaljournalistische Angebote "es besonders 

schwer haben". Hierzu bringt er zwei Beispiele: 

- In Leipzig wurde 2014 der Verein "Initiative Stadt journalismus Leipzig" ge

gründet, um "aufwändige journalistische Recherchen zu Themen aus der 

Stadt Leipzig zu finanzieren". Doch schon in Vorgesprächen hat das Fi

nanzamt deutlich gemacht, dass die Vergabe von Recherchestipendien für 

sich allein keine Chance hat, als gemeinnützig anerkannt zu werden. 

- In Hamburg gründeten Journalisten das Online-Magazin "Mittendrin", um kri

tischen Lokaljournalismus im Bezirk Hamburg-Mitte (290.000 Einwohner) zu 

betreiben. Um ihre Unabhängigkeit zu betonen, versuchten die Macher, ihr 

Projekt als gemeinnützig anerkennen zu lassen - ohne Erfolg. 

Die Verwaltungspraxis ist, wie Kenner der Branchen berichteten, uneinheitlich. 

Nach dem Anwendungserlass zur A049 "können" Internetvereine 

"wegen Förderung der Volksbildung als gemeinnützig anerkannt werden, so

fern ihr Zweck nicht der Förderung der (privat betriebenen) Datenkommuni

kation durch Zurverfügungstellung von Zugängen zu Kommunikationsnetz

werken sowie durch den Aufbau, die Förderung und den Unterhalt entspre

chender Netze zur privaten und geschäftlichen Nutzung durch die Mitglieder 

oder andere Personen dient." 

Nach Auffassung von Leisner-Egensperge~O sind Internetvereine nur gemeinnützig, 

wenn sie der Förderung der Volksbildung dienen (bspw. durch Schulungen, Bereit

stellung von Informationsmaterial, Durchführung von Forschungs- und Entwick

lungsarbeiten); nicht hingegen wenn eigenwirtschaftliche Interessen im Vorder

grund stehen." Diese Auffassung dürfte zutreffen: Der Begriff "Volksbildung" impli

ziert einen auf Wissensmehrung gerichteten Ausgleich eines Informationsgefälles, 

der jeweils im Einzelfall festgestellt werden müsste. Ein lokaler Rundfunksender, 

49 

50 

Zu § 52 AEAO 2014 Nr. 3. 

Leisner-Egensperger in Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur AO und FGO, § 52 AO, 
Rn 260. 
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der sich z.B. mit dem Wechsel eines Trainers der Regionalliga oder dem Bau einer 

Umgehungsstraße beschäftigt, fördert weder die Volksbildung noch die Heimatkun

de und schon gar nicht "das demokratische Staatswesen im Geltungsbereich der 

Abgabenordnung. Die "Nachrichten aus der Region" oder Berichte über das, was 

Menschen beschäftigt, freut oder ärgert, können interessant und identitätsstiftend 

sein. Es mag sein, dass weitab von der Verbreitung von banalem "Informationsmüll" 

die reale Welt meinungsvielfältig beleuchtet wird. Es dürfte gleichwohl viel dafür 

sprechen, dass die betreffenden Berichte nicht zur Volksbildung i.S.d. § 52 AO bei

tragen. 

Für eine Anerkennung als gemeinnützig gibt es hierfür keine gesicherte Rechts

grundlage. Eine früher vom "Interessenverein gemeinnütziger Rundfunk" (IGR

NRW) ausgearbeitete Mustersatzung wird nicht verwendet51 • Derzeit ist wieder eine 

Mustersatzung betreffend die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für lokaljournalis

tische Initiativen in der politischen Diskussion52, aber noch nicht konkretisiert. Im 

Übrigen fördert nicht jedes Presseerzeugnis und jedes Rundfunkprogramm die AII

gemeinbildung53. Für die Auslegung des Grundrechts der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 

2 GG) spielt es keine Rolle, ob eine Sendung oder ein Presseerzeugnis der Bil

dung, der Unterhaltung, der Information oder anderen Zwecken dient54 • Um als ge

meinnützig anerkannt zu werden, muss der Träger "ausschließlich" ideellen Zwe-

51 

52 

53 

54 

Stellungnahmen des "Interessenvereins gemeinnütziger Rundfunk" (IGR-NRW) v. 01.11.1987 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung LT-Drucks. 10/2358, Zuschrift LT-Drucks. 111597: 
Nach der Verabschiedung des LRG hätten die Satzungen der gemeinnützigen Rundfunkverei
ne geändert werden müssen. Die Aufnahme der Formulierung "Förderung des lokalen Rund
funks" habe oftmals zum Entzug bzw. der Verweigerung der Gemeinnützigkeit geführt. Eine 
gemeinsam mit dem Landesfinanzministerium ausgearbeitete Mustersatzung sei von den Fi
nanzämtern nicht akzeptiert worden. 

S. hierzu die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 497 v. 30.10.2017 des Abge
ordneten Alexander Vogt (SPD), Drucksache 17/1093 Landtag NRW Drucks. 17/1327. Auf die 
Frage nach dem Instrument einer Mustersatzung als untergesetzliche Lösung zur Erteilung der 
Gemeinnützigkeit für lokaljournalistische Initiativen auf NRW-Ebene hat die Landesregierung 
geantwortet: "Nach der geltenden Rechtslage kann journalistische Arbeit schon jetzt als ge
meinnützig anerkannt werden, wenn mit ihr gemeinnützige Zwecke wie die Förderung von Wis
senschaft und Forschung erfüllt werden. Eine Mustersatzung könnte lokaljournalistischen Initia
tiven dabei helfen, die notwendigen Vorgaben für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach 
der Abgabenordnung umzusetzen." S. ferner Kleine Anfrage 1336 v. 26.06.2018 des Abgeord
neten Alexander Vogt (SPD): "Wie lange muss der Non-Profit-Journalismus noch auf die Aner
kennung der Gemeinnützigkeit von journalistischer Tätigkeit warten? L T-Drucksache 17/3277. 

S. hierzu Musil in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, FGO, Kommentar, § 52 AO Rdnr. 152. 

BVerfGv.13.01.1982-1 BvR848/77, 1 BvR 1047/77,1 BvR916/78, 1 BvR 1307/78,1 BvR, 
BVerfGE 59, 231- freier Rundfunkmitarbeiter. 
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cken, also Z.B. der Volksbildung dienen. Dies entspricht weder dem auch als Un

terhaltungsmedium gekennzeichneten Typus des Rundfunks noch dem der Presse. 

V. Überlegungen zum imperfekten Zweckkatalog 

Die Erweiterung des Zweckkatalogs des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO wird vielfach befür

wortet55 . Hierbei geht es auch um die Aufnahme der folgenden Zwecke: Förderung 

der Wahrnehmung und Verwirklichung von Grundrechten, Frieden, soziale Gerech

tigkeit, Klimaschutz, informationelle Selbstbestimmung, Menschenrechte, Gleich

stellung der Geschlechter. Die hierzu geführte Diskussion zeigt, dass der Zweckka

talog im Grundsätzlichen überdacht werden sollte. Ansgar Klein, Geschäftsführer 

des Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement (www.b-b-e.de) hat vor 

dem Unterausschuss "Bürgerschaftliches Engagement" des Deutschen Bundesta

ges56 eine Ergänzung des Zweck-Katalogs befürwortet. Günther Bartsch hat in sei

ner Stellungnahme für den Landtag NRW57 mit Blick auf die nicht geregelte Förde

rung des Journalismus gleichfalls vorgetragen, dass der steuerliche Gemeinnützig

keitskatalog unvollständig ist. Es scheint gängige Praxis zu sein, dass es vielen 

Vereinen gelingt, über den Umweg z.B. der Veranstaltung von Vorträgen und Wei

terbildungen als gemeinnützig anerkannt zu werden. Insoweit gibt es keine einheit

liche und verbindliche Rechtsanwendung. Nach Angaben des Bundesverbandes 

Deutscher Stiftungen hatten im Jahr 2015 etwa 120 der rd. 21.300 rechtsfähigen 

Stiftungen mit Sitz in Deutschland einen direkten oder indirekten Bezug zur Förde

rung des Journalismus. Die Bandbreite ihrer Aktivitäten ist groß: vom Journalisten

preis über die Versorgung von Journalistinnen und Journalisten in schwieriger wirt

schaftlicher Lage bis hin zur Förderung der Medienkompetenz58• Da die Förderung 

55 

56 

57 

58 

Z.B. Antrag der Fraktion der SPD im Hessischen Landtag v. 10. 05. 2016 Drucks. 19/3360 
betreffend Definition der Gemeinnützigkeit in der AO. Der Antrag ist auf die Beschlussempfeh
lung des Haushaltsausschusses Drucks. 19/3759 abgelehnt worden; 82. Sitzung v. 
14.09.2016, Plenarprotokoll 19/82 S. 5776. 

Deutscher Bundestag, Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Unterausschuss 
"Bürgerschaftliches Engagement" 18. Wahlperiode, Protokoll über die Sitzung v. 22.03.2017 
Protokoll-Nr. 18/31 S. 9 ff. Zusammenfassend htl.ps://www.bundestagJiei.b.u.ßJ:gerschaftliches
engagement 
#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXhOYXJjaGI2LzlwMTcva3cxMi1wYS1idWVyZy11bmdhZ2VtZW50L 
zQ5NzkONg==&mod=mod441188. 

Ausschussprotokoll Apr 16/835. 

Landtag NRW Drucksache 16/14296 S. 141, Antwort der Landesregierung auf die Große An
frage 22 der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 
16/13053 zu Frage Nr. 60. S. auch bllp.://www.lfm-
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des Journalismus kein eigenständiger gemeinnütziger Zweck ist, schreiben die 

Körperschaften andere Zwecke in die Satzung: Bildung, Wissenschaft, Völkerver

ständigung, Förderung des demokratischen Staatswesens. 

In diesem Punkte sollte Rechtssicherheit geschaffen werden. 

E. Präzisierung der Fragestellung 

I. Zur Historie der Fragestellung in NRW (16. Wahlperiode) 

Ihre Ziel richtung hat die in der 16. Legislaturperiode amtierende Landesregierung59 

in der Antwort v. 22.02.2017 auf die Große Anfrage 22 der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN "Situation des Zeitungsmarktes in Nord

rhein-Westfalen 2016 und seine digitale Entwicklung" formuliert: "Ein vielfältiger 

Zeitungsmarkt für NRW ist unverzichtbar. Dazu gehören mittlerweile auch privat 

betriebene Blogs als Ergänzung zur Meinungsbildung, deren Entwicklung mit unter

sucht werden soll." 

Die parlamentarische Erörterung im Landtag NRW60 hat ihren Anfang genommen 

mit einem Antrag der FDP v. 24.06.201461 "Beitrag zur Vielfalt und Qualität im Jour

nalismus leisten - Gemeinnützigkeit von Journalismus anerkennen". Der Landtag 

sollte beschließen, dass die Landesregierung aufgefordert wird, 

59 

60 

61 

"eine Bundesratsinitiative zur entsprechenden Änderung des § 52 AO einzu

leiten, so dass die Förderung der Informationsbeschaffung im Rahmen von 

Hilfs- und Vorbereitungstätigkeiten zur anschließenden Herstellung eines 

nrw.de/service/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2015/2015/september/aufruf-stiftungen
fuer-qualitaetsjournalismus.html. 

Antwort auf die Große Anfrage Landtag NRW Drucksache 16/14296 v. 22.02.2017, Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage 22 der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache "Situation des Zeitungsmarktes in Nordrhein-Westfalen 2016 
und seine digitale Entwicklung" 16/13053. 

Zur Chronologie der Behandlung im Parlament s. die Dokumentation in der Parlamentsdaten
bank https://wwwJandtag.nrw.de/portal/. 

"Beitrag zu Vielfalt und Qualität im Journalismus leisten - Gemeinnützigkeit von Journalismus 
anerkennen" Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 16/6130. Durch die im Bereich der Ge
meinnützigkeit üblichen Überprüfungen muss sichergestellt sein, dass diese Modelle nicht ge
nutzt werden, Steuervorteile für ein mit Gewinnerzielungsabsicht verbundenes unternehmeri
sches Medienengagement zu schaffen und dort z.B. reguläre redaktionelle Strukturen zu erset
zen. 
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Presserzeugnisses i.S. des BVerfG (Recherche) ohne Gewinnerzielungsab

sicht explizit als gemeinnützige Tätigkeit anerkannt werden kann." 

Dieser Antrag war inhaltlich begeschränkt auf journalistische Recherchen und auf 

deren Vorbereitung für die Herstellung von Presseerzeugnissen. In der Begründung 

hieß es u.a.: "Nicht nur einige wenige, sondern vor allem die vielen kleinen, unab

hängigen und innovativen Angebote im lokalen und regionalen Rahmen würden 

durch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit profitieren". Allerdings müsse sicher

gestellt sein, "dass diese Modelle nicht genutzt werden, Steuervorteile für ein mit 

Gewinnerzielungsabsicht verbundenes unternehmerisches Medienengagement zu 

schaffen und dort z.B. reguläre redaktionelle Strukturen zu ersetzen". Der Aus

schuss für Kultur und Medien hat in der 42. Sitzung v. 23.04.2015 beschlossen, 

noch keinen Beschluss zu fassen und "diesen Punkt zu gegebener Zeit erneut auf

zurufen"62. Dieser Antrag wurde am 19.01.2017 mit den Stimmen von SPD und 

GRÜNE gegen die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN am 19.01.2017 abge

lehnt63. 

Zugleich wurde der Enschließungsantrag der Fraktionen der SPD und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN V. 17.01.201764 angenommen65. Dieser Antrag war u.a. 

damit begründet, dass ungeachtet einer Abnahme der Vielfalt auf dem Zeitungs

markt NRW gleichzeitig "neue journalistische Initiativen und Formate entstehen, 

insbesondere im Netz. Recherchebüros, Blogs, Stadtteilzeitungen - all diese tragen 

zur lokalen Medienvielfalt, Meinungsbildung und Demokratie vor Ort beL" Dies ge

schehe "sowohl im Rahmen neuer Geschäftsmodelle als auch in Form von ge

meinwohlorientiertem bürgerschaftlichem Engagement". Im Katalog der gemeinnüt

zigen Zwecke in § 52 Abs. 2 AO seien aktuell journalistische Tätigkeiten nicht expli

zit erwähnt. Es gebe bereits journalistisch tätige Organisationen, die gemeinnützig 

seien (z.B. CORRECTIV), wobei diese sich in ihren Satzungen auf bestehende 

62 

63 

64 

65 

Ausschussprotokoll APr 16/887 v. 23.04.2015 S. 27 f., 27, mit Beiträgen von Thomas Nückel 
(FDP), Alexander Vogt (SPD), Thoma Sternberg (CDU), Oliver Keymis (GRÜNE). 

Landtag NRW 16. Wahlperiode Drucksache 16/1406 - Übersicht 49 gemäß § 82 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung - In den Ausschüssen erledigte Anträge. 

L T -Drucks. 16/14019 "Rolle des Journalismus für eine demokratische Gesellschaft in Nord
rhein-Westfalen anerkennen - Prüfung der Gemeinnützigkeit für journalistische Tätigkeiten auf 
Bundesebene veranlassen". 

Landtag NRW 16. Wahlperiode Drucksache 16/1406 - Übersicht 49 gemäß § 82 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung - In den Ausschüssen erledigte Anträge. 
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Katalogzwecke, beispielsweise Weiterbildung oder Verbraucherschutz, bezögen. 

Weiter heißt es: 

"Bei einer möglichen Erweiterung des Katalogs um journalistische Tätigkei

ten muss kritisch betrachtet werden, welche Auswirkungen das auf Arbeits

bedingungen von Journalistinnen und Journalisten, sowie auf die wirtschaft

liche Entwicklung von Verlags- und Medienunternehmen hat. Zudem dürfen 

bestehende Organisationen mit Gemeinnützigkeitsstatus in ihrer Anerken

nung nicht gefährdet werden. Weiterhin müssen Transparenzregelungen 

geschaffen werden, die einen ökonomischen Einfluss auf journalistische In

halte vermeiden." 

Der Antrag war darauf gerichtet, die Landesregierung aufzufordern, 

1. auf Bundes- und Länderebene eine entsprechende Änderung der Abga

benordnung zu prüfen und gegebenenfalls initiativ tätig zu werden, 

2. journalistisch tätige Organisationen, die bereits wegen der Förderung ei

nes bestehenden Katalogzwecks (im Sinne des § 52 Absatz 2 Satz 1 

AO) den Status der Gemeinnützigkeit erhalten haben, zu stärken und 

neue Initiativen im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten 

zu unterstützen. 

Die Anträge von FDP und von SPD/DIE GRÜNEN haben Grundsatzdiskussionen 

angestoßen. Sowohl die Plenardebatte im Landtag NRW66 am 02.07.2014 als auch 

die Anhörung von Sachverständigen67 am 26.02.2015 vor dem Ausschuss für Kultur 

und Medien verdienen nach wie vor Beachtung. Daher sollen die wichtigsten Stich

worte - Unabhängigkeit, Finanzierungsvarianten, Transparenz, Situation auf dem 

Medienmarkt68 - festgehalten werden. 

66 

67 

68 

- Thomas Hüser von der Brost Stiftung trug u.a. vor, die Medienkultur sei "per 

se förderungswürdig". Eine systemische Konkurrenz sei nicht zu erkennen, 

Landtag NRW Sitzung v. 02.07.2014 Plenarprotokoll16/62 S. 6212 ff. 

Landtag Ausschussprotokoll Nordrhein-Westfalen APr 16/835,40. Sitzung v. 26.02.2015. 

Antwort der Landesregierung NRW auf die Große Anfrage 22 der Fraktion der SPD und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 22.02.2017 Drucksache "Situation des Zeitungsmark
tes in Nordrhein-Westfalen 2016 und seine digitale Entwicklung", 16/13053. 
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"da unsere CORRECTIV-Kollegen mit den kommerziellen Medien eng ko

operieren und es so zu einer Aufgabenteilung kommt". Hüser betonte die 

Notwendigkeit der journalistischen und redaktionellen Unabhängigkeit und 

verwies auf den bei der Brost-Stiftung gebildeten Ethikrat. Diese Stiftung 

begrüße die dem Landtag NRW gegenüber abgegebene Stellungnahme 

von Prof. Hüttemann. 

- Carsten Dicks (Zeitungsverlegerverband Nordrhein-Westfalen e. V.) trug 

vor: Ein spendenfinanziertes Modell garantiert die Staatsfreiheit der Presse. 

- Horst Röper (FORMATT-Institut) befürwortete den Antrag als einen Beitrag 

zur Finanzierungsgrundlage des Journalismus. 

- David Schraven (CORRECTIV) setzte sich nachdrücklich für den gemein

nützigen Journalismus ein. Der gemeinnützige Journalismus sei vor allen 

Dingen für die Öffentlichkeit vor Ort sehr wichtig, wenn die Zeitungen nicht 

mehr arbeiten können, weil es dort keine Märkte mehr gibt. Er sprach sich 

aus gegen "irgendwie geartete Staatssteuerung, gegen aktiv gesteuerte 

Medienpolitik" . 

- Günter Bartsch (netzwerk recherche e. V.)69 hat u.a. hingewiesen auf die 

Schwierigkeit, ohne Begehung von Umwegen die Anerkennung als gemein

nützig zu erhalten. "Es gibt keinen Zweck, keinen Passus in der Abgaben

ordnung, der gut passt." Ein Satzungszweck "Pflege des investigativen 

Journalismus" werde in der Praxis nicht anerkannt. Die Gemeinnützigkeit sei 

wichtig. Der gemeinnützige Träger müsse sich transparent finanzieren. 

- Dr. Anja Zimmer (Deutscher Journalisten-Verband NRW) führte u.a. aus: 

"Gemeinnützigkeit ist sicherlich ein wichtiges Thema. Für wichtig halten wir 

es auch, dies in eine gesetzliche Regelung zu fassen." Investigative Büros 

S. auch die schriftliche Stellungnahme von "Netzwerk Recherche" Landtag NRW 16/1606; 
https://www.landtag.nrw.de/poaailwww/dokumentenarchiv/ .. ./MMST16-261 O.pdf: "die im Antrag 
formulierte Einschätzung, dass unabhängiger Journalismus ein Grundpfeiler der demokrati
schen Gesellschaft und somit förderungswürdig ist. ... Dass es für Qualitätsjournalismus auch 
in Deutschland Spender und Stifter gibt, zeigen erfolgreiche Crowdfunding-Projekte. Die Aner
kennung der Gemeinnützigkeit könnte diese Entwicklung voranbringen, neue Finanzierungs
wege jenseits der bislang üblichen Geschäftsmodelle ermöglichen, die Kritik- und Kontrollfunk
tion des Journalismus stärken und so die öffentliche Meinungsbildung beleben." 
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müssten auch das Endprodukt vermarkten können. Hörfunk und Fernsehen 

müssten in die Regelung einbezogen werden. 

- Der Sachverständige Prof. Dr. Hüttemann (Universität Bonnfo hat ausge

führt: Das Anliegen des Antrags entspreche bereits der geltenden Rechtsla

ge71 • Allerdings seien eine gesetzliche Erwähnung im Katalog des § 52 Abs. 

2 AO und ggfs. als Zweckbetrieb (§§ 65 ff. AO) zu befürworten. Ein unab

hängiger Journalismus liege im "Allgemeininteresse" (Art. 5 GG). Er diene

ebenso wie die von der Finanzverwaltung anerkannten Internetvereine oder 

Trägervereine des nichtkommerziellen Rundfunks - Bildungszwecken i.S. 

des § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO. Es sei nicht gewährleistet, dass die durch eine 

vielfältige Trägerlandschaft publizierten Informationen durch gewerbliche 

Medienunternehmen in dem gesellschaftlich wünschenswerten Umfang an

geboten werden. Der steuerliche Gemeinnützigkeitsstatus sei die einzige 

Möglichkeit, mit der eine nicht erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Initiative 

zur Förderung des unabhängigen Journalismus ihre Gemeinwohlziele ge

genüber der Öffentlichkeit glaubhaft dokumentieren kann und einen Zugang 

zu privaten Spenden erhält. Gemeinnützige Träger dürfen ihren Mitarbeitern 

lediglich eine "angemessene" Vergütung zahlen (§ 55 Abs. 1 Nr. 3 AO). Es 

ist ihnen erlaubt, ihre Rechercheergebnisse gegen ein (kostendeckendes) 

Entgelt an Dritte (Zeitungen, Fernsehsender etc.) weiterzugeben. 

Die Deutsche Journalisten Union (DJU) hat in der Anhörung vorgetragen, die Ge

meinnützigkeit könne nur eine von mehreren "Stellschrauben" sein, sei aber kein 

Allheilmittel. Medienvielfalt könne nicht in erster Linie über Spenden organisiert und 

sichergestellt werden. Es wurde hingewiesen auf die Risiken einer Einschränkung 

der Handlungsfreiheit infolge Unzulässigkeit der Gewinnerzielung und einer Be

schränkung der Rücklagenbildung. 

Der Landtag NRW hat die Aufforderung an die Landesregierung, auf Bundes- und 

Länderebene eine entsprechende Änderung der Abgabenordnung zu prüfen und 

70 

71 

Hüttemann, Stellungnahme v. 20.02.2015 Drucksache 16/2602. 

Unter Bezugnahme auf sein Werk "Gemeinnützigkeits- und Spenden recht" (2015), Rz. 3.100: 
"Auch Einrichtungen zur Förderung des unabhängigen Journalismus können hierunter fallen, 
wenn nicht ,in erster Linie' (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO) kommerzielle Interessen der Beteiligten ver
folgt werden." 
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gegebenenfalls initiativ tätig zu werden, am 25.01.2017 angenommen72. Er hat 

auch dem weiteren Antrag zugestimmt, journalistisch tätige Organisationen, die 

bereits wegen der Förderung eines bestehenden Katalogzwecks (§ 52 Abs. 2 S. 1 

AO) den Status der Gemeinnützigkeit hätten, "zu stärken und neue Initiativen im 

Rahmen der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zu unterstützen". 

11. Koalitionsvertrag für NRW 2017 - 2022 

Laut Koalitionsvertrag für NRW 2017 - 2022 steht auf der medienpolitischen Agen

da der NRW-Landesregierung eine Bundesratsinitiative, die - "zur Stärkung der 

Presse- und Medienvielfalt" - die Voraussetzungen für die Anerkennung des Jour

nalismus als gemeinnützig LS. der §§ 51 ff. AO schaffen soll. Der Deutsche Journa

listenverband NRW hat dieses Vorhaben begrüßf3. 

111. Nachdenken über Stellschrauben - Bedarf es einer Rechtsänderung? 

Der Verein "netzwerk recherche" hat am 20.07.2018 mit dem Wegweiser "Nonpro

fitjournalismus" ein neues Informationsportal für gemeinnützigen Journalismus vor

gestellt (www.nonprofitjournalismus.de). Begleitet wird der Relaunch der Internet

seite von einer zum Download verfügbaren Broschüre74. Die Publikation und die 

vom "netzwerk recherche e.V."75 getragene76 "Initiative Nonprofit-Journalismus 

Deutschland" befürworten nachdrücklich, dass die steuerliche Anerkennung als 

gemeinnützige Organisationen für journalistische Nonprofit-Einrichtungen "eine 

herausragende Rolle spielt". 

Rainer Hüttemann77 hat seinerzeit in der Expertenanhörung v. 20.02.2015 des Aus

schusses für Kultur und Medien im Landtag NRW u.a. vorgetragen: Der politische 

Widerstand gegen eine Erweiterung des - seit der Reform des Jahres 2007 als 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

Plenarprotokoll16/133 v. 25.01.2017 S. 1393; Landtag NRW Drucksache 16/1403623.01.2017 
Übersicht 49. 

https://www.djv-nrw.de/en/startseite/ueber-uns/djv-nrw/medienpolitik.html. 

"Netzwerk Recherche e.V. hat am 21.09.2018 eine "Fachkonferenz zum gemeinnützigen Jour
nalismus 2018" veranstaltet. https://netzwerkrecherche.org/ 
termine/konferenzen/fachkonferenzen/journalismus-nicht-umsonsV. 

https://netzwerkrecherche.org/nonprofiVinitiative-nonprofit-journalismus-deutschland/. 

https://netzpolitik.org/2015/die-gemeinnuetzige-zukunft-des-journalismus/. 

Hüttemann, Stellungnahme v. 20.02.2015 Drucksache 16/2602. 
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abschließend gedachten - Zweckkatalogs um weitere Zwecke solle nicht unter

schätzt werden, zumal die sog. Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 AO über die Kata

logzwecke hinaus einen flexibleren Weg weise, den unabhängigen Journalismus 

"für gemeinnützig zu erklären". Die Anwendung der Öffnungsklausel sei auch 

rechtstechnisch leichter zu bewältigen und sei somit der "einfachere Weg" zu einer 

Lösung. 

Hüttemann ist darin zuzustimmen, dass der steuerliche Gemeinnützigkeitsstatus 

die einzige Möglichkeit ist, mit der nicht erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Initiati

ven zur Förderung des unabhängigen Journalismus einen Zugang zu steuerlich 

abziehbaren privaten Spenden erhalten. Die steuerliche Entlastung von Spenden 

ist für Spender ein bedeutsamer Anreiz. Die Wirkung einkommensteuerrechtlicher 

Regelungen auf das Spendenverhalten ist hinreichend erforscht mit dem Ergebnis, 

dass auf dem umkämpften Spendenmarkt die steuerliche Abziehbarkeit für die 

Auswahlentscheidung potentieller Spender eine hohe Bedeutung hat. 

Auch die Anwendung der Öffnungsklausel (§ 52 Abs. 2 Satz 2 AO), von deren An

wendung die Länder-Finanzminister und das BMF überzeugt werden müssten, 

setzt eine Besinnung auf die Grundstrukturen des Gemeinnützigkeitsrechts voraus: 

Der Gemeinwohlzweck muss definiert werden. Geförderte Organisationen müssen 

sich dem rechtlichen Regime der ausschließlichen, selbstlosen und unmittelbaren 

Zweckverfolgung unterwerfen. "Selbstlosigkeit" bedeutet nicht, dass keine Gewinne 

erzielt werden könnten (missverständlich: "Gewinnzweckfreiheit"), sondern dass 

etwa erzielte Gewinne nicht ausgeschüttet werden dürfen. 

Der e.V. "netzwerk recherche" weist darauf hin: "An die Gemeinnützigkeit sind aber 

auch Erwartungen hinsichtlich Transparenz, Unabhängigkeit und Sorgfalt geknüpft." 

Der Vorschlag freilich, der "Initiative Transparente Zivilgesellschaft"78 folgend (die 

auf eine Selbstverpflichtung79 setzt) sollten "einheitliche Veröffentlichungspflichten 

für gemeinnützige Organisationen in Deutschland geschaffen werden", spricht ein 

78 

79 

Die Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) wurde im Juni 2010 von Transparency Inter
national Deutschland (TI-D) ins Leben gerufen. Sie wird getragen von dieser Organisation, dem 
Bundesverband Deutscher Stiftungen, dem Deutschen Zentral institut für soziale Fragen (DZI), 
dem Deutschen Fundraising Verband, dem Deutschen Kulturrat, dem Deutschen Naturschutz
ring, dem Deutschen Spendenrat, der Maecenata Stiftung und dem Verband Entwicklungspoli
tik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO). S. 
https://www.transparency.de/themen/zivilgesellschaft/. 

https://www.koerber-stiftung.delfileadmin/ .. ./Selbstverpflichtung Transparenz.pdf. 
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aktuelles Grundsatzthema des zivilgesellschaftlich organisierten Dritten Sektors 

an80• Rainer Hüttemann81 hat in seinem Gutachten für den 72. Deutschen Juristen

tag 2018 ausführlich zum Thema "Transparenz und staatliche Aufsicht im gemein

nützigen Sektor" Stellung genommen. 

In der vom DJV-NRW veranstalteten medienpolitischen Diskussion am 06.03.2017 

in Düsseldorf82 ging es um die Frage: Was kann die Politik tun, um die Medienviel

falt zu sichern und die Situation der Journalistinnen und Journalisten zu verbes

sern? Der Vertreter der FDP Thomas Nückel sah eine Lösung in der Gemeinnüt

zigkeit zum Beispiel für investigative Rechercheverbünde. Grünen-Politiker Keymis 

brachte einen öffentlich finanzierten, aber staatsfern organisierten Medienfonds ins 

Spiel, um die Vielfalt redaktioneller Medien zu sichern. In Erwägung zu ziehen sei

en darüber hinaus Presseförderungssysteme, wie es sie in verschiedenen europäi

schen Ländern gebe. MdL Alexander Vogt (SPD) gab zu bedenken, ein steuerfi

nanzierter Medienfonds gefährde die journalistische Unabhängigkeit. Mit Koopera

tionen zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Medien bei größeren Recher

chen habe die Medienlandschaft einen Weg gefunden, dem wirtschaftlichen Kos

tendruck zu begegnen. Hierauf ist zu entgegnen: Derartige Kooperationen mögen 

sinnvoll sein, man kann sie aber nicht dekretieren. 

Auch in dieser Diskussion hat sich gezeigt: Es gibt keinen Königsweg für die Förde

rung von Journalismus. Es gibt auch Skeptiker: Verena Schmidt-Völlmecke83 vertritt 

die Auffassung, eine Anerkennung des Journalismus als gemeinnützig sei nicht 

möglich. 

80 

81 

82 

83 

S. hierzu Bündnis für Gemeinnützigkeit (Hrsg.), Transparenz im Dritten Sektor - Eine wissen
schaftliche Bestandsaufnahme; Autoren: Birgit Weitemeyer, Holger Krimmer, Saskia Kleinpe
ter, Benedikt Vogt, Friedrich von Schönfeld, 1. Auf!. 2014. 

Hüttemann, Gutachten G zum 72. Deutschen Juristentag, 2018, S. G 72 ff. 

S hierzu den Bericht im Internetportal des DJV NRW https://www . .dj.L: 
nrw.de/en/startseite/unser-plus/journal/20 17/journal-217 ImedienPQlitik::diskussion-zur-
medie.n vielfalt. html. 

Verena Schmidt-Völlmecke, Gemeinnützigkeit zur Rettung des Journalismus? In Alexander 
Vogt / Marc Jan Eumann (Hrsg.), Medien und Journalismus 2030. Perspektiven für NRW, 
2017, S. 98 ff. Die Aufforderung der FDP zur direkten Einleitung einer Bundesratsinitiative sei 
bei einer differenzierten Ausgangslage auf Seiten der Länder und Bundes unter taktischen Ge
sichtspunkten wenig empfehlenswert. Frau Schmidt-Völlmecke arbeitet seit 2010 im Landtag 
NRW für den Landtagsabgeordneten und medienpolitischen Sprecher der SPD Fraktion, Ale
xander Vogt. 
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IV. Gedanken zur Finanzierung des Journalismus 

1. Allgemeines 

Die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen haben wenig Geld. Bei mehr als 

jeder zweiten Organisation liegen die jährlichen Einnahmen bei höchstens 10 000 

Euro. Weniger als 5 Prozent der Organisationen haben jährliche Einnahmen im 

sechsstelligen Bereich84• Mitgliedsbeiträge (auch: Fördermitgliedschaften) und 

Spenden sind die wichtigsten Einnahmequellen zivilgesellschaftlicher Organisatio

nen. Öffentliche Mittel spielen im Gesamtfinanzierungsmix eine verhältnismäßig 

geringe Rolle. Kultur- und Sportorganisationen gehen bezüglich öffentlicher För

dermittel zunehmend leer aus. 

Die Finanzierung gemeinnütziger Satzungszwecke ist schlechthin das existenzielle 

Thema aller zivilgesellschaftlichen Organisationen85• Dieses Querschnittsthema 

wird auf EU-Ebene insbesondere für die Sportvereine und -verbände intensiv disku

tiert86• Im vorliegend erörterten Zusammenhang geht es um gesellschaftspolitische 

Grundsatzfragen: um das zur Wahrung der Pressefreiheit zu beachtende Postulat 

der Staatsferne, um die prinzipiell autonome Stellung der Zivilgesellschaft als "Drit

tem Sektor" zwischen Staat und Markt und um die jeglicher staatlichen Förderung 

eigene Subsidiarität gegenüber der Finanzierung mit eigenverantwortlich generier

ten Mitteln. 

Auskunft über die Fragen, 

84 

85 

86 

Jana Priemer 1 Anaäl Labigne 1 Holger Krimmer, ZIVIZ-Finanzierungsstudie, Januar 2015. 

Hierzu ZiviZ - Zivilgesellschaft in Zahlen 1 Körber-Stiftung, Wie finanzieren sich zivilgesell
schaftliche Organisationen in Deutschland?, Januar 2015. 

So heißt es z.B in der Mitteilung der EU-Kommission "Entwicklung der europäischen Dimensi
on des Sports" v. 18.01.2011 KOM(2011) 12: "Die Nachhaltigkeit der Finanzierung dieser 
Strukturen kann zu Besorgnis Anlass geben." Die "nachhaltige Finanzierung des Sports" - ge
meint ist hier der in Vereinen 1 Verbänden organisierte Sport - ist Gegenstand einer Entschlie
ßung des Rates der EU v. 21.05.2014 (C 183/12 ABI EU 14.06.2014). Einen Gesamtüberblick 
über die Finanzierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen gibt die im Januar 2015 veröf
fentliche Studie von Jana Priemer, Dr. Anael Labigne, Dr. Holger Krimmer (in Kooperation mit 
der Körber-Stiftung) "Wie finanzieren sich zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutsch
land?" Es handelt sich hierbei um eine Sonderauswertung des ZiviZ-Surveys 
(http://www.ziviz.info/publikationen/publikationen-und-materialien/). 
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- welche journalistischen Online-Angebote87 sich in NRW durch Spenden 

bzw. Stiftungen (Anzahl unbekannt) und durch Sponsoren finanzieren, 

- welche Umsätze erzielt werden, 

- welche Träger sich durch Mitgliedsbeiträge finanzieren, 

- wie die Landesregierung unter aktuellen Gesichtspunkten die Relevanz von 

Online-Portalen bzw. Online-Zeitungen mit lokalen Nachrichten beurteilt, 

- welche Maßnahmen für den Online-Lokaljournalismus von der Stiftung für 

Lokaljournalismus "Vor Ort NRW" seit Gründung durchgeführt wurden und 

wie diese zu bewerten sind, 

gibt die Antwort der Landesregierung v. 22.02.201788 auf die Große Anfrage Nr. 22 

"Situation des Zeitungsmarktes in Nordrhein-Westfalen 2016 und seine digitale 

Entwicklung" . 

Will man einen staatsfernen Journalismus, erfordert die gebotene Subsidiarität der 

staatlichen Förderung einen angemessenen Rechtsrahmen für das Einwerben von 

steuerlich abziehbaren Spenden und Mitgliedsbeiträgen89 und für die wirtschaftliche 

Tätigkeit in Gestalt steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe und steuer

begünstigter Zweckbetriebe. Es wird sich zeigen, dass einzig das Regime der Ge

meinnützigkeit die Finanzierungsinstrumente bietet, die den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen adäquat sind90• 

87 

88 

89 

90 

Die unabhängige und überparteiliche Online-Zeitung "blickpunkt-arnsberg-sundern.de" wird 
vom Verein zur Förderung von neuen Formen der Kommunikation e.V. herausgegeben. 

Landtag NRW Drucksache 16/1429, Antworten zu den Fragen Nrn. 66, 69, 70, 71. 

Jana Priemer, Dr. Anael Labigne, Dr. Holger Krimmer (Fn. 86): Mitgliedsbeiträge sind mit Ab
stand die wichtigste Einnahmequelle. 84 Prozent der Organisationen erheben Mitgliedsbeiträ
ge, für jede dritte sind sie die Haupteinnahmequelle. Zwei Drittel der Organisationen speisen 
ihre Einnahmen auch aus Markterträgen, zu denen etwa Eintrittsgelder für Veranstaltungen 
oder Gebühren für Dienstleistungen zählen. 

Freilich wird in der Literatur unter dem Aspekt einer erforderlichen Transparenz auch eine 
denkbare Abhängigkeit von Spendern thematisiert. 
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Die von der EU-Kommission eingesetzte "Hochrangige Gruppe zur Freiheit und 

Vielfalt der Medien"91 hat in ihrem im Januar 2013 veröffentlichen Bericht "Freie und 

pluralistische Medien als Rückhalt der europäischen Demokratie" dafür votiert, dass 

"die Unterstützung und Finanzierung von Qualitätsjournalismus, wie es sie bereits 

in mehreren EU-Ländern gibt, gebündelt und koordiniert werden sollte". Zur Unter

suchung "möglicher neuer Formen der Finanzierung eines hochwertigen und inves

tigativen Journalismus, auch unter Einsatz neuer Methoden wie Crowdfunding", 

solle "eine zusätzliche Studie in Auftrag gegeben werden". 

"Es sollte eine staatliche Finanzierung für Medien geben, die für den Plura

lismus (auch für den geografischen, sprachlichen, kulturellen und politischen 

Pluralismus) unverzichtbar sind, aber wirtschaftlich nicht auf eigenen Füßen 

stehen könnten. Der Staat sollte immer dann eingreifen, wenn ein Marktver

sagen vorliegt, das zu einem Mangel an Pluralismus führt, der als wichtiges 

öffentliches Gut betrachtet werden sollte. "92 

Weiterhin heißt es93: 

91 

92 

93 

"Investigativer Journalismus und Nachrichtenmedien sollten durch ein brei

tes Spektrum an Finanzierungsquellen unterstützt werden. Es gibt in ver

schiedenen Teilen der Welt Beispiele für die Finanzierung eines kritischen 

Journalismus aus Spenden. Die Möglichkeit, die neuen Technologien zur 

Erschließung von Finanzierungsquellen zu nutzen, zum Beispiel über das 

sogenannte Crowdfunding, sollte nicht unterschätzt werden. Der öffentliche 

Sektor könnte zu dieser Diversifizierung der Finanzierungsquellen durch die 

Vergabe von Preisen und Auszeichnungen beitragen. Gleichzeitig muss in 

Ländern, in denen die öffentliche Finanzierung einen wichtigen Teil der 

Werbeeinnahmen darstellt, dafür gesorgt werden, dass diese Mittel transpa

rent und gerecht verteilt werden, wobei nicht nur die Leserzahlen zu berück

sichtigen sind, sondern auch eine aktive Unterstützung für verantwortungs

vollen Journalismus und zur Förderung des Pluralismus gewährt werden 

sollte. Außerdem sollte die Vergabe öffentlicher Mittel mit der Bedingung 

https://ec.europa.eu/digital-single-marketlhigh-Ievel-group-media-freedom-and-pluralism. 

A.a.O.(Fn. 91 S. 7. 

A.a.O. (Fn .. 91) S 3. 
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verknüpft werden, dass die betreffenden Medien die ethischen Grundsätze, 

an denen sie ihre Arbeit ausrichten, öffentlich machen." 

Damit ist der Stand der Überlegungen umrissen. In Deutschland ist die Diskussion 

über die Finanzierung von Journalismus in Gang gekommen94• Es wird allgemein 

beklagt: Die Zahl derjenigen, die bereit sind für Zeitungsjournalismus in gedruckter 

oder digitaler Form zu zahlen, geht tendenziell zurück. Allerdings bringt die Sich

tung der Literatur zu diesem Thema viel Feuilletonistisches, aber wenig Prakti

sches. Das Nachdenken über "Chancen und Grenzen philanthropischer Finanzie

rungsmodelle" ist sicherlich sinnvoll, hat aber aus unserer Sicht bislang nicht zu 

praktikablen Ergebnissen geführt. 

Nach einer Mitteilung des European Journalism Observatory (EJO) v. 16.07.2018 

"Forscher empfehlen: EU sollte investigativen Journalismus fördern" hat ein For

scherteam95 der Hamburg Business School (Universität Hamburg) und des Hans

Bredow-Instituts im Auftrag der Grünen im EU-Parlament acht Finanzierungsmodel

le für investigativen Journalismus hinsichtlich Unabhängigkeit, Qualität, Marktstruk

tur, Prozessen, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unter die Lupe genom

men. Diese Modelle lassen sich mit den folgenden Stichworten kennzeichnen: Die 

"klassischen Medienunternehmen", der Unternehmerjournalist, das partizipative 

Modell nach Art des in Deutschland gegründeten Medien-Start-up "Merkurist" (Fi

nanzierung aus Beteiligungs- und Eigenkapital), die Genossenschaft (Beteiligungs

und Eigenkapital wird über den Verkauf von Inhalten und mittels Crowdfunding ge

neriert), das gemeinnützige Stiftungsmodell, internationale Journalisten-Netzwerke 

(z.B. das International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ -), öffentlich

rechtliche (BBC, ARD I ZDF) sowie politisch kontrollierte Medien. Philantrophische 

Medien (z.B. CORREKTIV) basieren auf dem Modell der 2007 in den USA gegrün

deten investigativen Nonprofit-Redaktion ProPublica. 

94 

95 

Vgl. BMW-Stiftung Herbert Quandt (Hrsg.), Gemeinnützig finanzierter Journalismus. Strategien, 
Ideen und Projekte, Ergebnisprotokoll des Akademietages v. 20.6.2011, Berlin 2011; Berg
mann/Novy, Chancen und Grenzen philanthropischer Finanzierungsmodelle, 
http://www.bpb.de/apuz/140231 /chancen-u nd-g renzen-phi lanthropischer
finanzierungsmodelle?p=all. 

M. Clemen / A. Lepthien/ P. Schulz / W. Loosen. Research Report - Alternative models of 
financing investigative journalism Commissioned by the Greens/EFA Group in the European 
Parliament (ohne bibliographische Angaben; Download über https://www.hans-bredow
institutsfuLuploads/medi a/Pu blikationen/cms/media1p21 vfeg Fi nanci Ilg·Jou rnal ismC lement et-
aLL8Q..62LpdJ Zusammenfassung https://dJhejo-online.au/redaktion-(Lekollomie/fQIScher-
emplahJe..n-ElI,J...:S.Q]lte..::~iven-jQurnaljsmus-foerdern. 
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Das Forscherteam kommt zu dem Ergebnis, dass keines der untersuchten Finan

zierungsmodelle einem anderen in den sechs Kriterien überlegen ist. Je pluralisti

scher die Finanzierungsformen seien, desto geringer. sei das Risiko sachfremder 

Kontrolle durch Kapitalgeber. Dem Investigativjournalismus komme zugute, dass es 

eine große Vielfalt an Finanzierungsmodellen gebe. Das Autorenteam empfiehlt der 

EU, sowohl gemeinnützigen als auch gewinnorientierten Journalismus sowie jour

nalistische Proj.ektarbeit zu unterstützen. Trotz der wachsenden Möglichkeiten, in

vestigative Recherchen per Crowdfunding zu finanzieren, brauche es noch staatli

che Unterstützung. "Reine Marktmechanismen werden nicht zu einem zufrieden

stelIenden Level von investigativem Journalismus führen." 

Zu den Verlagshäusern weiset das Forscherteam darauf hin, dass z.B. die 

Washington Post sich aus Eigenkapital und Zuschüssen finanziert. Die Verlage 

nehmen Geld vor allem über den,Verkauf von Inhalten und Werbung ein. Investiga

tiver Journalismus kann dort erstens querfinanziert werden und zweitens geht man 

davon aus, dass er sich bezahlbar macht - nicht, indem die investigative Story an 

sich Gewinn abwirft, sondern weil investigativer Journalismus dabei hilft, das Mar

kenimage und die Bekanntheit des Mediums zu steigern. Es bedarf keiner Begrün

dung, dass sowohl das Verlagshausmodell als auch ein Modell "politisch kontrollier

ter Medien" für die vorliegende Untersuchung außer Betracht bleiben können. 

Nachfolgend sollen einige bei realistischer Sicht in Betracht kommende Finanzie

rungsvarianten untersucht werden. 
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2. Finanzierung durch Stiftungen 

Als Königsformat des Mäzenatentums gilt gemeinhin die Stiftung96. 

Das Nachdenken über "Chancen und Grenzen philanthropischer Finanzierungsmo

delle"97 geht zumeist aus von der Entwicklung in den USA. Um den negativen Fol

gen der Medienkrise etwas entgegenzusetzen, haben US-Stiftungen in jüngerer 

Zeit rund 100 Mio. Dollar jährlich investiert, z.B. für Projekte im Lokaljournalismus 

und investigativen Journalismus. Das zeigt eine Studie "Finanzierung journalisti

scher Aktivitäten durch gemeinnützige Organisationen in den USA", die 2011 u.a. 

von der Technischen Universität Dortmund - Institut für Journalistik _98 veröffent

licht wurde. Bei dem im Jahre 2008 gegründeten, derzeit bekanntesten und wohl 

größten US-Projekt "Pro Publica"99 fördern Philanthropen1oo den {Enthül-

96 

97 

98 

99 

100 

S. die Antwort auf die Große Anfrage Landtag NRW Drucksache 16/14296 v. 22.02.2017, 
Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 22 der Fraktion der SPD und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache "Situation des Zeitungsmarktes in Nordrhein
Westfalen 2016 und seine digitale Entwicklung" 16/13053, Frage Nr. 60: "Welche weiteren Stif
tungen zum Thema Journalismus/Journalismusförderung sind in NRW aktiv? Wer ist daran be
teiligt, welche Ziele werden verfolgt, und wie ist deren Wirksamkeit zu bewerten?" S. auch 
Friedland, Lewis A. 1 Konieczna, Magda: Finanzierung journalistitscher Aktivitäten durch ge
meinnützige Organisationen in den USA, 2011, dort S. 40 ff.: Exkurs: Deutsche Stiftungen und 
Journalismusförderung: "Die Recherche hat 78 deutsche Stiftungen identifiziert, die ausdrück
lich praktische journalistische Programme und Projekte fördern. 14 dieser Stiftungen werden 
zum großen Teil mit öffentlichen Mitteln finanziert, daher bezeichnen wir sie in diesem Bericht 
als "öffentliche Stiftungen" im weiteren Sinne. Die restlichen 64 Stiftungen sind private Stiftun
gen, die sich weitgehend durch Stiftungen, Zustiftungen und Spenden aus privaten Vermögen 
finanzieren. " 

Bergmann/Novy (Fn. 94). 

Lewis A. Friedland 1 Magda Konieczna, Finanzierung journalistischer Aktivitäten durch gemein
nützige Organisationen in den USA, 2001. - S. https://www.djv-nrw.de/startseite/unser
plus/journaV2013/journal-513/crowdfunding-stiftungen.html?L=1. 

Hierzu hat Thomas Hüser von der Brost-Stiftung in der Anhörung vor dem Auschuss für Kultur 
und Medien des LT NRW v. 26.ß2.2015, APr 16/835, vorgetragen: "Wir haben im Vorfeld die
ses Engagements sehr intensiv ausländische Modelle wie zum Beispiel ProPublica in den USA 
begutachtet und gesehen .... Die amerikanischen stiftungsfinanzierten Medienportale zielen 
auf Impact, also auf gesellschaftliche Wirkung. Sie setzen darauf, dass gesellschaftspolitische 
Veränderungen zum Guten durch die transparente Form der Finanzierung und die transparente 
Darstellung der Ergebnisse angestoßen werden. Das war für uns ein gutes Beispiel, um zu sa
gen, wir probieren es in Deutschland auch und ermöglichen das CORRECT!V-Projekt. Unsere 
bisherigen Erfahrungen sind mehr als positiv. Wir denken, Projekte dieser Art sind deutsch
land- und europaweit verfolgenswert." 

S. auch Bergmann/Novy (Fn. 92); dies., Entwicklungshilfe für den Journalismus, https://de.ejo
online.eu/redaktion-oekonomielmedienokonomie/entwicklungshilfe-fur-den-journalismus. - All
gemein Active Philanthropy (Hrsg.), Finanzierung journalistischer Aktivitäten durch gemeinnüt-
zige Organisationen in den USA, Berlin 2011. Skeptisch Josef Trappei, Milliardäre und Quali
tätsjournalismus, https://de.ejo-online.eu/redaktion-oekonomie/medienokonomie/wenn-
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lungs-)Journalismus finanzielP 01 • Die amerikanische John S. and James L. Knight

Foundation hat seit 1950 fast eine halbe Milliarde US-Dollar für die Förderung von 

Qualitätsjournalismus und Meinungsfreiheit ausgeschüttet. Sie gibt vor allem jour

nalistischen Start-ups die nötige Anschubfinanzierung. Durch ihre Zuwendungen 

auf regionaler Ebene sind onlinebasierte Medienangebote entstanden ("Voice of 

San Diego", "New Haven Independent", "MinnPost" und "St. Louis Beacon"). 

Die von Stiftungen aufgewendeten Summen sind beträchtlich und mögen für jour

nalistische "Leuchtturm-Projekte" angemessen sein, können aber jedenfalls in 

Deutschland vor dem Hintergrund einer anderen Stiftungs- und Spendenkultur und 

einem anderen Steuersystem das grundsätzliche Problem der Finanzierung insbe

sondere von lokalen und regionalen Medien nicht - flächendeckend -lösen. 

Mit der Finanzierung durch Stiftungen befasste sich auch eine Publikation der Bun

deszentrale für politische Bildung im Juli 2012 ("Aus Politik und Zeitgeschichte"). 

Der Beitrag "Chancen und Grenzen philanthropischer Finanzierungsmodelle" zeigt, 

dass Stiftungsförderung zwar nicht das Finanzierungsproblem des Journalismus 

lösen kann, dass sie aber z.B. durch die Unterstützung von Pilotprojekten helfen 

kann, die Transformation des Marktes zu fördern102• 

vaCER ist nach eigenen Angaben das erste journalistische Internet-Projekt in 

Deutschland, das sich ausschließlich über Stiftungsgelder und Spenden finanziert. 

Es wird herausgegeben vom gemeinnützigen Verein für Medien- und Journalis

muskritik e.V. (VfMJ), der sich für Vernetzung von Medienkritik und journalistische 

Nachwuchsförderung engagiert103• VaCER wird von mehreren Privatstiftungen, der 

Bundeszentrale für Politische Bildung sowie von privaten Spendern gefördert. 

101 

102 

103 

milliardaere-zu-journalistischen-quereinsteigern-werden: "Gegen die Finanzierung von Journa
lismus durch Geldgeber ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Dennoch sind Fragen nach der 
redaktionellen Unabhängigkeit und der gesellschaftlichen Verantwortung angebracht, ja sogar 
dringend notwendig." 

S. hierzu die Informationen im Portal des Deutschen Journalistenverbands NRW "Was Stiftun
gen für den Medienwandel bewegen können - Mehr als milde Gaben. Hauptfinanzier von Pro 
Publica ist die Stiftung des Milliardär-Ehepaars M. und Marion O. Sandler. Zu den weiteren Un
terstützern gehört die Knight Foundation, die sich seit 1950 für Qualitätsjournalismus stark 
macht und in jüngerer Zeit einen besonderen Schwerpunkt auf Medieninnovationsprojekte legt. 

Corinna Blümel, Was Stiftungen für den Medienwandel bewegen können - Mehr als milde 
Gaben, https://www.djv-nrw.de/startseite/unser -plus/journal12013/jou rnal-513lcrowdfu nding
stiftungen.html?L=1. 

http://www.vocer.org!about!aboutvocer!. 
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Karen Grass 104 schildert unter Bezugnahme auf die empirische Untersuchung von 

Coates Nee105, dass auch in den USA die Digitalisierung, die Anzeigenkonkurrenz 

im Netz, Google, Facebook und Yahoo der traditionellen Medienlandschaft zuge

setzt haben. Die Situation auch der Recherchebüros, die durch Stiftungen finanziert 

werden, ist im Regelfall prekär106• Sie wollen dennoch weder paywal/s errichten 

noch Geld vom Staat annehmen. Auch in den USA gibt es bezüglich des Status der 

Gemeinnützigkeit eine rechtliche Grauzone. Vor dem Hintergrund hinterfragt 

Coates Nee die bestehenden Finanzierungsstrukturen und die Tabuisierung staatli

cher Unterstützung. Es sei aber problematisch, wenn der Staat bestimmte Medien 

selektiv fördere. 

Die deutschen Stiftungen nutzen zur Förderung des Qualitäts-Journalismus107 (Fall

zahlen in Klammern) 

- die Vergabe von Journalistenpreisen und Auszeichnungen (40), 

- die Förderung journalistischer Ausbildung (28), 

- die Organisation von Austausch- und Leadership-Programmen (16), 

- Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Workshops und Tagungen (7), 

- sowie medienpädagogische Projekte (4). 

Die Landesregierung NRW108 hat in ihrer Antwort auf die Große Anfrage 22 im Ein

zelnen dargestellt, welche Stiftungen zum Thema Journalis

mus/Journalismusförderung in NRW aktiv sind, und kommt zu dem Schluss: 

104 

105 

106 

107 

108 

Karen Grass, Non-Profit-Medien: Vision oder Notlösung? https://de.ejo-online.eu/tag/non-profit
medien. 

Coates Nee, Rebecca (2014): "Social responsibility theory and the digital nonprofits: Should the 
government aid on li ne news startups?" In: Journalism, Jg. 15, H.3, S. 326 

Sie führt unter Bezugnahme auf Manfred Redlefs aus: "Ohne das fLii" amerikanische govern
ment watchdog organizations typische Heer an Praktikanten, die nur eine kleine Aufwandsent
schädigung erhalten oder Liber Dritte bezahlt werden, wäre die BGA - eine Non Profit
Organisation, die Recherchen vorbereitet - kaum arbeitsfähig." 

Friedlan/ Konieczna, a.a.O. (Fn. 98) S. 41 ff. 

A.a.O. (Fn. 1), S. 165 f. 
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"Aus Sicht der Landesregierung können Stiftungen zur Förderung des Jour

nalismus wichtige Impulse beitragen, allerdings kein alleiniges Finanzie

rungsinstrument darstellen." 

Bereits an dieser Stelle sei zum Gemeinnützigkeitsrecht vermerkt: Förderstiftungen 

dürfen ihre ideell gebundenen Mittel anderen gemeinnützigen Organisationen - nur 

- unter den Voraussetzungen des § 58 AO - und damit nur zu steuerbegünstigten 

Zwecken - transferieren. Die Finanzierung durch Stiftungen setzt mithin zwingend 

die Anerkennung der Empfängerkörperschaft als gemeinnützig voraus. 

Am Rande sei erwähnt: Matthias Holland-Letz 109 beurteilt die Finanzierung des 

Journalismus durch Stiftungen mit Blick auf eine Gefahr für die Unabhängigkeit von 

Journalisten skeptisch. 

3. Finanzierung durch Spenden, Crowdfunding, Erbschaften und gerichtliche 

Geldauflagen 

Günter Bartsch (netzwerk recherche e. V.) hat in der Expertenanhörung des Land

tags NRW vorgetragen, in Deutschland gebe es offensichtlich viele Leute, die bereit 

sind, für Qualitätsjournalismus Geld zu spenden. "Crowdfunding" gilt als "die urei

genste und ehrlichste Form einer zivilgesellschaftlichen Unterstützung für journalis

tische Inhalte" (Weichert)110. Diese Finanzierung ist freilich nicht planungssicher. Es 

handelt sich um "eine wichtige Finanzierungsquelle für besonders aufwendige und 

kostspielige journalistische Recherchen und Nischenthemen"111. Crowdfunding wird 

attraktiv durch die steuerliche Abziehbarkeit beim Einzelspender. Die Abziehbarkeit 

von der steuerlichen Bemessungsgrundlage setzt die Anerkennung der geförderten 

Organisation als gemeinnützig voraus112• 

109 

110 

111 

112 

http://www.carta.info/84380/wenn-stiftungen-den-journalismus-finanzieren-wer-recherchiert
dann-kritisch-zu-stiftungen/. "Denn die großen US-Stiftungen, obwohl als gemeinnützig aner
kannt, dienen auch politischen Interessen." S. auch Holland-Letz, Scheinheilige Stifter - Wie 
Reiche und Unternehmen durch gemeinnützige Stiftungen noch mächtiger werden, 2015. 

Schnedler, Thomas 1 Schuster, Marcus, Gemeinnütziger Journalismus weltweit - Typologie 
von journalistischen Non-Profit-Organisationen, 01.06.2015, S. 7. 

Degen, Matthias 1 Spiller, Ralf (2013): Sind Spenden ein Ausweg? in: MESSAGE - Internatio
nale Zeitschrift für Journalismus (Heft 4), S. 72-75, zitiert nach Schnedler 1 Schuster, S. 7. 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) v. 15.12.2017, BStBI I 2018, 246 - Spendenrechtliche 
Beurteilung von "Crowdfunding" (§ 10b EStG); Anm. D.J Fischer jurisPR-SteuerR 9/2018 Anm. 
1. 
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Die "Finanzierung des privaten Rundfunks" durch Spenden wird vorausgesetzt in 

§ 30 Abs. 1 Niedersächsisches MedienG und § 30 Abs. 2 Satz 1 ThÜrLMG. 

Darüber hinaus sind weitere Finanzierungsquellen speziell gemeinnütziger journa

listischer Arbeit denkbar: 

So wird das sogenannte Erbschaftsmarketing als "Königsdisziplin des Fundraising" 

bzw. als das "zentrale Fundraising-Projekt der Zukunft113" bezeichnet. 

Des Weiteren eröffnet der Status der Gemeinnützigkeit den betreffenden Organisa

tionen die Möglichkeit, sich um gerichtliche Geldauflagen (vgl. § 153 aStPO, § 56 

StGB) zu bewerben. 

4. Finanzierung durch Mitgliederbeiträge 

Diese Finanzierung ist in Deutschland bekannt von großen Organisationen der 

Wohlfahrtspflege, Z.B. Rotes Kreuz, Caritas usw. Die Vereinsbeiträge sind steuer

lich abziehbar. In Deutschland ist von einigen journalistischen Organisationen be

kannt, dass sie Mitgliederbeiträge erheben. Z.B. setzt das lokaljournalistische Onli

ne-Magazin "Regensburg Digital" (www.regensburgdigital.de) auf eine Mischfinan

zierung aus Anzeigen und den Mitgliedsbeiträgen eines Fördervereins. Das "Radio 

Unerhört Marburg"114 finanziert sich außer mit Geldern der LPR Hessen aus Spen

den und Mitgliedsbeiträgen. "Übermedien" 115 (im Rechtsformat der GmbH) finan

ziert sich mit inzwischen mehr als 2.600 Abonnements. 

5. Staatliche Presseförderung 

"Staatliche Presseförderung gilt in ganz Europa als ein Mittel, um die Pressevielfalt 

zu unterstützen und um zu ermöglichen, dass sich möglichst viele Menschen Zei

tungen leisten können, um sich demokratisch eine Meinung zu bilden"116. Die Euro-

113 

114 

115 

116 

v.Soden.Sj~~Q10, 76 

b.t1psj/www,radio-rum.d.eLQlQg/satzung-des-vereins-radio-unerhoert-marburg-e-v/ 

https://uebermedien.de/ 

Antwort der Landesregierung v. 22.02.2017auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Landtag NRW Drucksache 16/14296 S. 137, zur 
Frage Nr. 56 "Welche Maßnahmen wurden seit 2012 in den EU-Mitgliedsstaaten zur Förderung 
von Zeitungsverlagen und speziell zur Förderung der Zeitungsvielfalt unternommen (Auflistung 
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päische Union (EU) nimmt selbst keine Fördermaßnahmen vor, akzeptiert aber 

beihilferechtlich die sehr unterschiedlichen Maßnahmen der Nationalstaaten (aus

führlich Abschn. 1). Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die finanzielle 

Unterstützung von Zeitungen auf den Wettbewerb außerhalb einzelner National

staaten keinen Einfluss hat (unten Abschn. I). Presseförderung wird auch von der 

World Trade Organization (WTO) geduldet117• 

Marie Luise Kiefer118 hat generell g.efordert, dass das nötige Geld für Journalismus 

aus dem allgemeinen Steueraufkommen bereitgestellt werden sollte, weil die Erträ

ge journalistischen Bemühens für eine fruchtbare Allmende - ein den "commons' 

zugehörendes öffentliches Wirtschafts- und Kulturgut - sorgten. "Finanziell geför

dert werden Redaktionen, Redaktionsbüros und vergleichbare Einrichtungen, die 

mit Blick auf die Inhalteproduktion ausschließlich und autonom von Journalisten 

geleitet werden." Die Kriterien für eine Förderungswürdigkeit sollten nicht Staats

sekretäre oder politische Vertreter festlegen, sondern Medien- und Politikwissen

schaftier, Journalisten und Juristen in einer Kommission erarbeiten. Sie ist über

zeugt: "Das Geld ist vorhanden, man muss es nur umschichten. Das Problem ist 

der Wille - der Wille der Politik und der beteiligten Gruppen." 

6. Finanzierung durch Landesmedienanstalten 

Nach § 40 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsver

trag - RStV - ) ("Finanzierung besonderer Aufgaben") kann der in § 10 des Rund

funkfinanzierungsstaatsvertrages bestimmte Anteil zur Förderung offener Kanäle 

verwendet werden. 

Die UM NRW ist "ein unabhängiger und staatsferner Teil der Medienregulierung, 

dessen Aufgabe es unter anderem ist, zur Vielfalt und Medienkompetenz beizutra

gen"119. Auf der Rechtsgrundlage der § 40 Abs.6 und § 40c Abs.2 Satz 2 LMG 

117 

118 

119 

mit den jeweiligen Förderinstrumenten wie Mehrwertsteuerreduktion, Distributionsförderung, di
rekte Zuschüsse etc.)?" 

Antwort der Landesregierung NRW LT-Drucks. 16/14296, (Fn. 116) S. 138 .. 

Kiefer, Die schwierige Finanzierung des Journalismus, in In: Medien & Kommunikationswis
senschaft, 60 (1), S. 5-22; www.m-und
k.nomos.de/fileadmin/mukidoc/Aufsatz_MuK_11_01.pdf. 

Stellungnahme LT-Drucks. 16/1591. 
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NRW hat die UM NRW die Satzung über die Förderung der Bürgermedien (Förder

satzung Bürgermedien) erlassen. 

7. Eigenfinanzierung durch wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 

Dass der Nonprofit-Journalismus sich selbst wirtschaftlich tragen kann, ist wenig 

wahrscheinlich. Eine in schwarze Zahlen führende Vermarktung von Recherchen 

dürfte nur in Ausnahmefällen vorkommen. 

Durchaus realistisch ist z.B. die Annahme, dass eine Organisation ihre Recherchen 

vermarktet. Dann wird die Organisation in steuerlicher Hinsicht mit einem wirt

schaftlichen Geschäftsbetrieb unternehmerisch tätig. Dies führt zu den später zu 

erörternden gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragen eines marktgerechten, zumindest 

kostendeckenden Entgelts und einer unternehmerischen Tätigkeit im Rahmen ei

nes steuerlich begünstigten Zweckbetriebs (§ 65 AO). 

Merchandise-Aktivitäten und die Erhebung von Entgelten mittels paywall kommen 

der Natur der Sache nach nicht in Betracht. 

Die "Netzfrauen" schalten Werbung über Google AdSense12o• 

Nach der Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregierung eines Rundfunkge

setzes für das Land NRW121 sollten sich die privaten Rundfunkveranstalter "in brei

tem Umfang neue Finanzierungsquellen ... erschließen können (Werbung, Entgelt, 

Spenden)". 

v. Zusammenfassung und Folgerungen für den Status der 

Gemeinnützigkeit 

Der Überblick über die Möglichkeiten einer Finanzierung von nicht kommerziell 

ausgerichtetem Journalismus stimmt nicht optimistisch. Einzelne Leuchtturmprojek

te werden mutmaßlich in der Lage sein, ihren Finanzbedarf zu akquirieren. Welche 

Möglichkeiten haben andere Träger? Zuschüsse wie etwa solche auf der Grundla

ge der NRW-Fördersatzung Bürgermedien dürften nur punktuell wirken. Nach § 1 

120 

121 

htlps://netzir.awen.org/ueber-uns/warum-schalten-die-netzfrauen-werQUD.gL 

LT-Drucks.10/1440 S. 53. 
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Abs. 6 der Satzung ist Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen der 

"Nachweis einer entsprechenden Eigenleistung". Dem liegt der im Subventionsrecht 

geltende Grundgedanke zugrunde, dass Zuschüsse - auch Zuschüsse z.B. von 

Förderstiftungen - immer eine angemessene Eigenfinanzierung erfordern122• In die

ser Hinsicht hat das eigenständige Erwirtschaften von Finanzmitteln insbesondere 

durch das Einwerben von Spenden und Mitgliedsbeiträgen und - sofern dies sach

verhaltsbezogen und nach der Rechtslage in Betracht kommt - durch eine wirt

schaftliche Betätigung Vorrang. Mit dem typischerweise zivilgesellschaftlichen In

strument der steuerlich abzieh baren Spende könnte die Eigenmittelbasis gestärkt 

werden. 

F. Zum Gegenstand der vorliegenden Überlegungen 

I. Journalismus, Qualitätsjournalismus, investigativer Journalismus und 

"Trivialjournalismus" 

Aufgabe der Medien ist die Unterrichtung der Gesellschaft über Angelegenheiten 

des öffentlichen Interesses, die Anregung zur Meinungsbildung sowie die Prüfung 

jeder Nachricht auf ihre Herkunft und ihren Wahrheitsgehalt. Der Journalist stellt 

Themen mit Aktualität, Faktizität und Relevanz für die öffentliche Kommunikation 

zur Verfügung. "Graswurzel-Journalismus", auch partizipativer Journalismus oder 

Bürgerjournalismus, ist eine Form des Journalismus, bei der die Zivilgesellschaft 

durch eigene Medien - Publikationsmöglichkeiten im Internet, Weblogs, Podcasts 

und Videoplattformen - am gesellschaftlichen Diskurs teilnimmt. Medien dienen 

auch der Unterhaltung. 

Nähert man sich dem Thema mit dem Handwerkszeug des Juristen, wird ,,Journa

lismus" zum rechtlichen Funktionsbegriff, der - mit wechselnden Konturen - durch 

die einschlägigen Normen vorgezeichnet wird. Art. 11 EMRK gewährleistet nach 

seinem Wortlaut die Freiheit und die Vielfalt der "Medien". Art. 5 GG geWährleistet 

"die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film". 

Nach § 3 des Pressegesetzes NRW erfüllt "die Presse eine öffentliche Aufgabe 

122 Ein beliebig gewähltes Beispiel: http://www.lotto-sport-stiftung.de/forderung/: "Mit der finanziel
len Förderung Dritter sollen vor allem private Initiativen unterstützt werden. Dabei ist auch die 
Finanzkraft des Projektträgers zu berücksichtigen. Eigenmittel oder -leistungen sind in einem 
angemessenen Rahmen in die Projektfinanzierung einzubringen und ebenso voll auszuschöp
fen ... " 
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insbesondere dadurch, dass sie Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung 

nimmt, Kritik übt oder auf andere Weise an der Meinungsbildung mitwirkt". Das 

Landesmediengesetz NRW gilt nach seinem § 1 "für die Veranstaltung und Verbrei

tung von Rundfunk und Telemedien in Nordrhein-Westfalen". 

Eine gewisse Wertigkeit und eine für Überlegungen zur Ergänzung des Katalogs 

der ideellen Zwecke in § 52 Abs. 2 Satz 1 AO relevante Gemeinwohlprävalenz sig

nalisiert der Begriff "Qualitätsjournalismus", der sich in EU-Dokumenten123 ebenso 

findet wie - freilich als Programmsatz und lex imperfecta124 - in § 41 LMG NRW 

(,.Qualitätskennzeichen") 

"Zur Förderung der Belange der Mediennutzerinnen und -nutzer können 

Qualitätskennzeichen vergeben werden. Das Nähere regelt die UM durch 

Satzung." 

Der Gesetzentwurf eines LMG NRW v. 06.03.2002125 begründet diese Vorschrift 

wie folgt: 

123 

124 

125 

"Das nach dieser Norm erstmals gesetzlich erwähnte Qualitätskennzeichen 

soll als ,Gütesiegel' qualitativ hochstehende Angebote aus der Masse her

vorheben und den Nutzerinnen und Nutzern damit eine Orientierungshilfe 

bieten. Zugleich kann der Wettbewerb um die Erlangung eines solchen Gü-

Mitteilung der EU-Kommission Stärkung der europäischen Identität durch Bildung und Kultur
Beitrag der Europäischen Kommission zum Gipfeltreffen in Göteborg am 17.11.2017 
COM/2017/0673 final: "Angesichts der steigenden Herausforderungen für Qualitätsjournalis
mus und sachliche Berichterstattung vor dem Hintergrund der "Fake News" und "alternativen 
Fakten" müssen wir die Freiheit, den Pluralismus und die Transparenz der Medien in Europa 
mit größerem Nachdruck unterstützen." Entschließung des Europäischen Parlaments v. 
12.03.2014 zur Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt 
(2013/2180(INI)), Tz. 21: Das Parlament "ist der Auffassung, dass neue Geschäftsmodelle, die 
darin bestehen, unautorisierte audiovisuelle Inhalte zu vermarkten, eine Bedrohung des werbe
finanzierten Rundfunks, öffentlich-rechtlicher Medien und des Qualitätsjournalismus darstellen." 
Im Vorschlag für eine VO über das Programm Kreatives Europa (2021 bis 2027) v. 30.05.2018 
COM(2018) 366 final, das mit ca. 1,8 Mrd. Euro dotiert ist, ist der sektorübergreifende Aktions
bereich auf folgende Prioritäten ausgerichtet (Art. 6 Buchst. cl: "Förderung von sektorübergrei
fenden Querschnittsaktivitäten, um die Anpassung an strukturelle Veränderungen im Medien
bereich zu unterstützen, unter anderem durch Verbesserung der Bedingungen tür eine freie, 
vielfältige und pluralistische Medienlandschaft, für Qualitätsjournalismus und für die Entwick
lung von Medienkompetenz". 

Das Gesetz knüpft keine Rechtsfolge an den Tatbestand der Norm. 

Landtag NRW 13. Wahlperiode Drucks. 13/2368 S. 74. 
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tesiegels" zu einer allgemeinen Verbesserung des Angebots führen. Auch 

hier kann die UM Rahmen und konkrete Vorgaben festlegen." 

Die Landesanstalt für Medien NRW126 weist hin auf den Expertenkreis "Stiftungen 

und Qualitätsjournalismus im Bundesverband Deutscher Stiftungen"127 und auf eine 

"gesamtgesellschaftliche Bedeutung" des Qualitätsjournalismus128. Auch im Land

tag NRW ist der Antrag "Gemeinnützigkeit von Journalismus anerkennen" diskutiert 

worden unter dem Aspekt "Förderung des Qualitätsjournalismus"129 und der Unter

stützung von investigativem Journalismus130. 

Eine vergleichbare "Nobilitierung" scheinen der "ethische Journalismus"131 ebenso 

wie die "Qualitätspresse" und der "investigative Journalismus" 132 zu erfahren. Auf 

der Ebene des Europarats sind Expertenausschüsse "für Medienpluralismus und 

Transparenz (MSI-MED)" und "für Qualitätsjournalismus im digitalen Zeitalter (MSI

JOQ)" eingerichtet133. Die Mitteilung der EU-Kommission "Bekämpfung von Desin

formation im Internet: ein europäisches Konzept" v. 26.4.2018 COM(2018) 236 final 

enthält einen Abschnitt 3.4. mit der Überschrift "Unterstützung von Qualitätsjourna-

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

http://www.lfm-nrw.de/service/pressemitteilungen/pressemitteilungen-
2015/2015/september/aufruf-stiftungen-fuer-qualitaetsjournalismus.html 

Expertenkreis Qualitätsjournalismus und Stiftungen, 
https:/lwww.stiftungen.org/de/verband/was-wir-tunlvernetzungsangebote/arbeitskreise-foren
und-expertenkreise/expertenkreis-qualitaetsjournalismus-und-stiftungen.html 

http://www.lfm-nrw.de/service/pressemitteilungen/pressemitteilungen-
2015/2015/september/aufruf-stiftungen-fuer-qualitaetsjournalismus.html: "Aufruf: Stiftungen für 
Qualitätsjournalismus" 

Abg. Thomas Nückel (FDP), Landtag NRW 2. Lesung zum Gesetzentwurf LRg Drs 16/4950 
Plenarprotokoll 16/6202.07.2014 S.6212 ff., 6219: "Qualitätsjournalismus" solle u.a. mittels des 
Steuerrechts ermöglicht werden. "Es wäre wünschenswert, Pressevielfalt im regionalen oder 
lokalen Bereich durch gemeinnütziges Engagement zu stärken. Das ist unser staatsfernes 
Konzept, ein Vorschlag, der vielleicht ein Beitrag zur Erhaltung der Medienvielfalt sein kann." 

Abg. Daniel Schwerd (PIRATEN), Landtag NRW 2. Lesung zu GesEntw LRg Drs 16/4950 
Plenarprotokoll16/62 02.07.2014 S.6212 ff., 6220. 

https:llethicaljournalismnetwork.org/. 

EU-Kommission, Bericht über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union 2016 COM/2017/0239 final: "Die Rolle des ethischen Journalismus und der Medienkom
petenz waren ebenso Diskussionsgegenstand wie die finanzielle Tragfähigkeit der Qualitäts
presse und des investigativen Journalismus. Ein weiteres Thema waren die Auswirkungen, die 
die Verwendung von Algorithmen oder die Verbreitung von Fake News auf den Medienplura
lismus ... " S. ferner EU-Kommission, Vorschlag für eine über das Urheberrecht im digitalen 
Binnenmarkt COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD): "Für Qualitätsjournalismus und den 
Zugang zu Informationen für die Bürger ist eine freie und pluralistische Presse unabdingbar." 

Bericht der Bundesregierung über die Tätigkeit des Europarats im Zeitraum vom 01.01. bis 
31.12.2017, BT-Drucks. 19/1764 S. 23 f. 
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lismus als wesentlichem Element einer demokratischen Gesellschaft". Die EU

Kommission hat Stellung bezogen zu der Forderung des EU-Parlaments 134 nach 

finanzieller Unterstützung für den grenzüberschreitenden investigativen Journalis

mus, was - bereits prima vista fragwürdig - offensichtlich im Zusammenhang mit 

dem Schutz der finanziellen Interessen der EU diskutiert wird135. Die vom Deut 

schen Journalisten-Verband (DJV) getragene "Initiative Qualität im Journa

lismus" (IQ}13S" will die Qualität in den Mittelpunkt stellen - durch Aus- und Weiter

bildung, Medienforschung und -kritik, Selbstkontrolle und journalistische Leistun

gen". Der Deutsche Journalisten- Verband (DJV) hat im Jahre 2002 eine "Charta 

Qualität im Journalismus"137 beschlossen, in der einzelne Qualitätskriterien aufgelis

tet sind. 

Das Gütesiegel des Qualitätsjournalismus bezieht sich schwerpunktmäßig auf die 

Berichterstattung über Politik, Wirtschaft- und "die Gesellschaft". Freilich bietet das 

"Geschäftsfeld" des Journalismus heute deutlich mehr: news to use, Ratgeber- und 

Lifestyle-Journalismus, Reiseberichterstattung, Sportübertragungen 138. 

Ob Bürgermedien schwerpunktmäßig Qualitätsjournalismus produzieren, ist frag

lich. Der zivilgesellschaftliche Journalismus, die "Bürgermedien (§ 40 LMG NRW), 

der "Bürgerfunk im lokalen Hörfunk", "dienen dazu, das lokale Informationsangebot 

zu ergänzen" (§ 40a LMG NRW}139. 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

Entschließung des Europäischen Parlaments v. 11.03.2015 zum Jahresbericht 2013 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union - Betrugsbekämpfung 
(2014/2155(INI», Tz. 49. 

EU-Kommission, Bericht v. 31.07.2015 Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Union - Betrugsbekämpfung - Jahresbericht 2014 COM/2015/0386 final, unter 2.3.2. 

http://www.initiative-qualitaet.de/i ndex.php?id=1351. 

http://www.initiative-qualitaet.de. Zu den Qualitätskriterien gehören: Verplichtung zur besonde
ren Sorgfalt, zur Achtung der Menschenwürde und zur Einhaltung von Grundsätzen, wie sie im 
Pressekodex des Deutschen Presserats festgelegt sind; Erarbeitung und Prüfung transparenter 
Standards und Zieldefinitionen; individuelle Fähigkeiten (Sach- und Fachwissen, kommunikati
ve und soziale Kompetenz); Beherrschung des journalistischen Handwerks; interne Kritikkultur 
und externe Medienkritik; praxisorientierte Kommunikationswissenschaft; professionelle Ar
beitsbedingungen und soziale Sicherheiten; Unabhängigkeit von sachfremden Interessen. 

Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 29-31/2012) Qualitätsjournalismus. S. auch Erich Schä
fer, Ein Modell für Qualitätskriterien von Medienbildung in Bürgermedien, in "die medienanstal
ten - ALM GbR" (Hrsg.), Medienkompetenz, 2016, S. 38 ff. 

S. hierzu Möhring, Wiebke, Lokaljournalismus im Fokus der Wissenschaft - Zum Forschungs
stand Lokaljournalismus - unter besonderer Berücksichtigung von Nordrhein-Westfalen -
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Ohnehin ist zu fragen, was die "Qualität" von Journalismus ausmacht. Die EU

Kommission verknüpft in ihrer Mitteilung v. 17.11.2017140 die Begriffe "Qualitäts

journalismus" und "sachliche Berichterstattung"; dem setzt sie entgegen die "Fake 

News" und "alternativen Fakten". Ist es hier von Bedeutung, ob Journalismus auf 

dem Niveau professioneller "Kulturschaffender" oder Investigativjournalisten - ggfs. 

auch zum förderungswürdigen Schutz staatlicher Interessen - stattfindet oder ob 

das Proprium der Bürgermedien in den Blick genommen wird mit ihrem Beitrag zur 

Vielfalt der Meinungen, zur Partizipation, zur Medienerziehung unter Einbindung 

bürgerschaftlichen Engagements in einem selbstlosen Organisationsformat der 

gewinnzweckfreien Körperschaft (§ 55 AO)? 

Demgegenüber wendet Margreth Lünenborg141 ein: Die Unterscheidung zwischen 

seriösem Qualitätsjournalismus und niveaulosem Boulevard ist kein überzeugendes 

Merkmal für eine Strukturierung journalistischer Angebote. "Die normative Unter

scheidung von seriösem Qualitätsjournalismus und trivialem Boulevardjournalismus 

(erscheint) weder durchgängig stimmig, noch konzeptionell ertragreich". 

11. "Gemeinnütziger Journalismus weltweit" 

Unter dieser Überschrift haben Thomas Schnedler und Marcus Schuster Beispie

le142 gemeinnütziger Medien-Angebote mit kostenlos zugänglichem Online-Angebot 

dargestellt. Deren Schwerpunkt liegt je nach Zwecksetzung im investigativen Jour-

140 

141 

142 

Eine Expertise im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (UM), 2015, S. 
24 ff., Abschn. 3.1 "Qualität und mediale Aufbereitung im Lokaljournalismus"; Abschn. 3.2 ,,viel
falt im Lokaljournalismus". Die Studie schließt mit der folgenden Handlungsempfehlung (S. 67): 
"Ein Ausbau bzw. die Unterstützung lokaljournalistischer Angebote ist eine wichtige Aufgabe, 
sieht man die Informationsversorgung im Nahraum des Publikums als normativ wünschenswert 
an. Das Interesse an lokalen Nachrichten und Geschichten ist vorhanden. Was geweckt wer
den muss, ist die Bereitschaft, für nicht-papiergebundenen Lokaljournalismus zu zahlen." 

A.a.O. (Fn.123): "Angesichts der steigenden Herausforderungen für Qualitätsjournalismus und 
sachliche Berichterstattung vor dem Hintergrund der "Fake News" und "alternativen Fakten" 
müssen wir die Freiheit, den Pluralismus und die Transparenz der Medien in Europa mit größe
rem Nachdruck unterstützen." 

Margreth Lünenborg, Qualität in der Krise?, http://www.bpb.de/apuz/140217/qualitaet-in-der
krise?p=all. "Schon der Begriff erscheint diskussionswürdig: Zwischen Modewort, ideologi
schem Tarnbegriff und Tautologie verortet ihn Volker Lilienthai, Professor für Qualitätsjourna
lismus, in einer Anhörung des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien". S. Deutscher 
Bundestag, Ausschuss für Kultur und Medien, Wortprotokoll vom 23.2.2011, Protokoll Nr. 
17/31, online: www.bundestag.de/bundes
tag/ausschuesse17 /a22/oeffentliche_Sitzungen/31-Journalismus/protokoll.pdf (11.06.2012). 

Z.B. die Stuttgarter Internetzeitung "Kontext: Wochenzeitung" in der Trägerschaft eines ge
meinnützigen Vereins. 
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nalismus. Verfolgt wird das Ziel, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern "eine 

Berichterstattung für ein lebendiges Gemeinwesen zu gestalten". Der investigative 

Journalismus erlebe "eine weltweite Renaissance"143. Die Autoren geben (besser: 

versuchen) eine Definition des "gemeinnützigen Journalismus"144: "Gemeinnütziger 

Journalismus ist in diesem Sinne der Versuch, ein Mischungsverhältnis zu finden, 

bei dem das Geschäftliche nicht die wichtigste Zutat ist, sondern die Orientierung 

am Gemeinwohl. . . . Gemeinnütziger Journalismus stellt sich in den Dienst der 

Allgemeinheit und der demokratischen Gesellschaft, ohne nach Profit zu stre

ben"145. Sie sehen eines von vier maßgebenden Kriterien darin, dass der "not-for

profit"-Journalismus mit einer maßgeblichen Finanzierung durch Spender und För

derer betrieben wird. Lilienthai sieht den gesellschaftlichen Mehrwert wie folgt: "Im 

Ergebnis entsteht ein Mehr, ein Surplus an kritischem, recherchefundiertem, aufklä

rerischem Journalismus, der die Kommunikationsökologie der Gesellschaft berei

chert und die öffentliche Meinungsbildung befördert." Die Finanziers des gemein

nützigen Journalismus sind vor allem zivilgesellschaftliche Akteure - Stiftungen 146 

und Einzelspender (auch: Crowdfunding), kostenpflichtige Mitgliedschaft - und öf

fentliche Einrichtungen (Verankerung z.B. bei Universitäten). 

111. Bürgermedien 

1. Allgemeines 

Die nichtkommerziellen Bürgermedien 147 sind die Prototypen des nichtkommerziel

len Journalismus. Mit ihnen lassen sich die Struktur, Tätigkeiten und die gesell

schaftliche Bedeutung jedweden gemeinwohlorientierten, in einem gewissen Orga

nisationsgrad (insbesondere Verein, GmbH, Genossenschaft) vergemeinschafteten 

Journalismus verdeutlichen. 

143 

144 

145 

146 

147 

Schnedler/Schuster, a.a.O., S. 3, mit Bezugnahme auf Hunter. 

S. auch Lilienthai, Volker (2014): Nonprofit News - (wie) wird Journalismus gemeinnützig? 
Keynote auf der Netzwerk-Recherche-Fachtagung Nonprofit-Journalismus. Berlin. Online ver
fügbar unter https://netzwerkrecherche.org/nonprofit/2014/11/06/nonprofit-news-wie-wird
journalismus-gemeinnuetzig/: "Aller Journalismus, der auf sich hält, der an Erkenntnis und Kri
tik der Wirklichkeit interessiert ist, der recherchiert, bevor er urteilt, der fair berichtet und in all 
seinem Handeln, Informieren und Kommunizieren unabhängig bleibt, der ist gemeinnützig." 

Lilienthai, a.a.O. (Fn. 144) S. 6. 

Einzelheiten berichtet Lilienthai (a.a.O. Fn. 144). 

S. auch https:l/www.die-medienanstalten.de/themen/buergermedien/. 
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§ 40 Abs. 1 LMG NRW lautet: 

"Bürgermedien ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern, sich an der Schaf

fung und Veröffentlichung von Inhalten in Medien zu beteiligen und tragen 

so zur Ausbildung ihrer Medienkompetenz bei. Bürgermedien ergänzen 

durch innovative, kreative und vielfältige Inhalte das publizistische Angebot 

für Nordrhein-Westfalen und leisten einen Beitrag zur gesellschaftlichen 

Meinungsbildung. " 

§ 40a Abs. 1 LMG NRW lautet: 

"Der Bürgerfunk im lokalen Hörfunk dient dazu, das lokale Informationsan

gebot zu ergänzen und den Erwerb von Medienkompetenz, insbesondere 

von Schülerinnen und Schülern, zu ermöglichen und damit auch zur gesell

schaftlichen Meinungsbildung beizutragen." 

Die vorgenannten Vorschriften sind eingefügt worden durch das 13. Rundfunkände

rungsgesetz. Der Gesetzentwurf v. 15.06.2009148 sagt zu den Bürgermedien: 

Diese "können einen Beitrag zu, einer pluralistischen Medienlandschaft und 

zur kulturellen Vielfalt leisten. Sie sind eine eigenständige Säule neben den 

kommerziellen und den öffentlich-rechtlichen Medien und stellen für die Ge

sellschaft einen sozialen Gewinn dar. Durch die direkte Mitwirkung der Bür

gerinnen und Bürger an der Schaffung und Verbreitung von Medieninhalten 

dienen sie zugleich dem Ziel einer Verbesserung der Medienkompetenz." 

Bundesweit sind derzeit 180 Radio- und TV-Stationen in unterschiedlichen Bürger

medientypen als Offene Kanäle (OK)149, Nichtkommerzielle Lokalradios (NKL), Bür

gerradios, Bürgerfernsehen, Campusradios, Uni-Fernsehsender und Ausbildungs

bzw. Erprobungskanäle auf Sendung150. Bürgermedien bieten einen chancenglei

chen und unzensierten Zugang zu Radio und Fernsehen und ermöglichen die mas-

148 

149 

150 

LT NRW 14. Wahlperiode v. 15.06.2009 LT-Drucks. 14/9393. 

S. hierzu Bericht der Bundesregierung über die Lage der Medien in der Bundesrepublik 
Deutschland - Medienbericht 1998-, BT-Drucks. 13/10650, S. 110 f. 

Privater Rundfunk und Telemedien - Arbeitsschwerpunkte der Landemedienanstalten (o.J.), S. 
22 f. 
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senmediale Programmverbreitung per Antenne, Kabel, Smart-TV und im Internet151 . 

In dem von den Medienanstalten herausgegebenen "Jahrbuch 2017" 152: 

"Bürgermedien leisten ihren Beitrag zur Partizipation der Bürger, zur lokalen 

Information, zur Förderung der Medienkompetenz sowie zur Aus- und Fort

bildung der Medienschaffenden. Die Landesmedienanstalten haben 2017 

Mittel in Höhe von ca. 25 Mio. Euro für die Förderung und den Betrieb von 

Bürgermedien aufgewendet." Bürgermedien können "einen wichtigen Bei

trag zur demokratischen Bildung leisten. Als Institutionen, die prinzipiell auf 

Beteiligung angelegt sind, ermöglichen sie unmittelbar gesellschaftliche 

Teilhabe in der Zivilgesellschaft. 

Zu den Stichworten "Programminhalte" und "Reichweiten" hei ßt es im Jahrbuch 

2017153 : 

"Die Bürgermedien in Deutschland haben konsequent programmliche AI

leinsteIlungsmerkmale erarbeitet, die sie von öffentlich-rechtlichen wie auch 

privat-kommerziellen Angeboten abheben. Lokalität, Authentizität, Direkt

heit, Betroffenheit, Aktualität, Stärkung des dokumentarischen wie des expe

rimentellen Charakters, kulturelle Offenheit und Vielfalt sowie Zielgrup

penorientierung jenseits des Mainstreams sind nur einige Stichworte, die 

bürgermedienspezifische Programmleistungen kennzeichnen." 

"Derzeit belegen mehrere Reichweitenuntersuchungen einzelner Landes

medienanstalten den hohen Stellenwert der Bürgermedien. Die Berichter

stattung zeichnet sich durch eine große Formenvielfalt, ein vielfältiges The

menspektrum, einen ausgeprägten Lokalbezug sowie eine hohe Zahl von 

Studiogesprächen, Interviews und O-Tönen aus." 

Die ehrenamtliche und offene Programmproduktion als das zentrale Merkmal der 

Bürgermedien ist seit jeher mit der Vermittlung von Medienkompetenz verbunden. 

151 

152 

153 

"die medienanstalten ALM GbR", Bürger- und Ausbildungsmedien in Deutschland 2013 / 2014 
(ohne bibliographische Angaben), S. 6. 

"die Medienanstalten ALM GbR" (Hrsg.), Jahrbuch 2017, S. 22 f. 

"die Medienanstalten ALM GbR" (Hrsg.), Jahrbuch 2017, S. 23. 
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Traditionell kennzeichnend für die Arbeitsweise der Bürgermedien in Deutschland, 

ist die Arbeit in besonderen Projekten. Hierdurch können spezifische Zielgruppen 

erreicht werden. 

2. Das Beispiel der Offenen Kanäle 

Die Offenen Kanäle gehören als nichtkommerzieller Lokalfunkl54 zum Bereich der 

Bürgermedien. Ziel des Systems der Offenen Kanäle ist es, die Rundfunklandschaft 

aus öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk um eine dritte Säule der Medien

vielfalt zu ergänzen l55• In der Bundesrepublik tragen die Landesmedienanstalten 

und/oder örtliche Trägervereine Offene Kanäle l56• Nach § 40 Abs. 1 Nr. 2 RVSt 

("Finanzierung besonderer Aufgaben") kann der in § 10 des Rundfunkfinanzie

rungsstaatsvertrages (RFinVSt) bestimmte Anteil für die Förderung offener Kanäle 

verwendet werden157• 

3. Bewertung 

Die Bürgermedien sind durch folgende Gemeinsamkeiten gekennzeichnetl58 : 

154 

155 

156 

157 

158 

- Sie bieten Bürgerinnen und Bürgern den chancengleichen und unzensierten 

Zugang zu Hörfunk, Fernsehen und Internet; 

Möhring, Wiebke, Lokaljournalismus im Fokus der Wissenschaft - Zum Forschungsstand Lo
kaljournalismus - unter besonderer Berücksichtigung von Nordrhein-Westfalen, Mai 2015, UM
Dokumentation Band 51. 

Vgl. LT NRW 14. Wahlperiode v. 15.06.2009 LT-Drucks. 14/9393. S. das Zitat auf S. 56. 

Krone in Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 3. Aufl. 2015, § 40 RVStV Rdnr. 
9: "Als offener Kanal werden Einrichtungen bezeichnet, die - ohne ein regelmäßiges Pro
gramm zu veranstalten - jedem Bürger die Möglichkeit eröffnen, ohne besondere rundfunk
rechtliche Zulassung gelegentlich einzelne nichtkommerzielle Rundfunkbeiträge zu verbreiten." 
Maßgeblich ist, dass eine zusätzliche Artikulationsmöglichkeit für Personen geschaffen wird, 
die sonst in den Medien nicht ausreichend zu Wort kommen." 

S. hierzu Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag, Finanzierung privater regionaler 
Fernsehsender aus dem Rundfunkbeitrag, WD 10 - 3000 - 014/16, Abschluss der Arbeit 
16.03.2016: "Eine Förderung von privaten regionalen Fernsehsendern aus dem Beitragsauf
kommen ist zulässig, wenn es sich um nichtkommerziellen Rundfunk handelt und eine entspre
chende landesrechtliche Ermächtigung vorliegt. Der Landesgesetzgeber kann die Landesme
dienanstalten nach § 40 Abs. 1 Satz 4 RStV zur entsprechenden Förderung ermächtigen oder 
eine Zweckbestimmung nach § 40 Abs. 3 Satz 2 RStV für die Landesrundfunkanstalten vor
nehmen." 

Armin Ruda, Bürgermedien als mediale Plattform einer starken Zivilgesellschaft, in BBE 
Newsletter für Engagement und Partizipation in Deutschland 24/2016. Ruda ist seit Dezember 
2013 Vorsitzender des Bundesverbandes Offene Kanäle (BOK e.V.), 
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- sie unterstützen somit zivilgesellschaftliches Engagement im lokalen und 

regionalen Umfeld und tragen zur lokalen Meinungsvielfalt bei; 

- sie stellen die notwendigen Produktionsmittel und die technische Infrastruk

tur zur medialen Umsetzung der Ideen und Aktivitäten zur Verfügung; 

- sie beraten und unterstützen die Bürgerproduzenten bei ihren medialen 

Vorhaben und 

- sie vermitteln Medienbildung mit einer breiten Palette von Workshops, Pro

jekten, Vorträgen und vielem mehr - oft auch in Kooperation mit Trägern 

schulischer, außerschulischer und universitärer Bildung. 

"Bürgermedien" sind von den europäischen Institutionen, vom Grundgesetz (Art. 5 

Abs. 1 GG) und vom Landesgesetzgeber (zu Bürgermedien s. §§ 40a ff. LMG 

NRW) als Schutzgut der Rundfunkfreiheit und als integraler Bestandteil der Medi

envielfalt anerkannt 

Die UM NRW schreibt auf ihrer Homepage159 : 

"Radio von Bürgern für Bürger, so einfach lässt sich das Prinzip des Bürger

funks beschreiben. Die Überschriften lauten Partizipation, Qualifikation und 

Publikation. Bürgerfunker nehmen am öffentlichen Diskurs teil, sie leisten 

einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung und setzen das im Art. 5 des 

Grundgesetzes festgeschriebene Recht der freien Meinungsäußerung prak

tisch um." 

Hierdurch wird die herausragende gesellschaftliche und verfassungspolitische Be

deutung der Bürgermedien deutlich, die in einer Gesamtschau der diesbezüglichen 

Wertungsaspekte als "Förderung der Allgemeinheit" eine Aufnahme der Bürgerme

dien in den Zweckkatalog des § 52 Abs. 2 Satz 1 oder - hilfsweise - die Anerken

nung als gemeinnützig auf der Grundlage der Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 Satz 

2 AO rechtfertigen. 

159 http://www.lfm-nrw.de/foerderung/buergermedien/buergerfunk.html. 
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4. Stichproben 

Stichproben auf der Grundlage der Nachweise im Portal 

http://deacademic.comldic.nsfldewiki/221551 (Stichwort "Bürgerfernsehen") haben 

ergeben, dass zahlreiche Bürgerradios nach ihren Satzungen einen gemeinnützi

gen Rechtsträger haben. Im Hinblick auf das Steuergeheimnis dürfte es schwierig 

sein, jeweils im Einzelfall in Erfahrung zu bringen, ob die Finanzämter die Anerken

nung als gemeinnützig gewährt haben. Sollten diesbezüglichen Fakten für die 

rechtspolitische Frage einer Besitzstandswahrung relevant werden, müssten von 

den Medien selbst Auskünfte eingeholt werden. 

- freies-radio-kassel (https://www.freies-radio-kassel.de/faq.htm!) : Finanzie

rung durch Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuwendungen und steuerlich ab

ziehbare Spenden; 

- Radio Unerhört Marburg (https://www.radio-rum.de/blog/satzung-des

vereins-radio-unerhoert-marburg-e-vD; 

- Radio Darmstadt (https ://www.radiodarmstadt.de/wir -ueber -uns/satzungl3-

gemeinnuetzigkeit. html); 

- Kommunales Radio Rüsselsheim (K2R) e. V.; 

- Offener Kanal Magdeburg e.V. (www.ok-magdeburg.de/wp-

contenVuploads/2013/02lSATZUNG-Offener-Kanal.doc) ; 

- Offener Kanal Nordhausen e.V. (http://radio-enno.de/index.php?id=39); 

- SRB - Das Bürgerradio im Städtedreieck C/O Offener Kanal Saalfeld e.V. 

(http://srb.fm/service/download/) ; 

- nahe TV Studios Bad Kreuznach (http://ok-

nahetv.de/index. phplnahetvLstudio-bad-kreuznach); 

- Adenauer Bürgerkanal e. V. www.ok4.tv/wp-

contenVuploads/2017/01/satzung.pdf) 
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- Offener Kanal Idar-Oberstein/Herrstein e.V. (http://ok-

nahetv.de/index.phplnahetv/studio-idar-oberstein/traegerverein). 

- Offener Kanal Worms (www.ok-worms.de) 

- OffenerKanalSpeyer 

- afk-Hörfunkverein Nürnberg (http://afkmax.de/sender/haufige-fragen/: "afk 

max ist ein gemeinnütziger Sender und verdient kein Geld."); 

- Förderverein Freies Radio StHörfunk e.V. 

(http://www.sthoerfunk.de/blog/post.php?s=2014-04-01-forderverein-freies

radio-sthorfunk-ev). 

- Radio free FM gemeinnützige GmbH 1 AG freie Medien Ulm 1 Neu-Ulm -

Freunde & Förderer e. V. 

(https:llwww.freefm.de/mitmachen/mitgliedwerden) 

- gemeinnütziger Förderverein für das Freie Radio Stuttgart e.V.; 

- radio leinehertz 106.5; 106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH 

- Radio LOTTE e. V. Grundlage für die Arbeit des Vereins ist seine Satzung 

und die Bürgermedien-Satzung der TLM v. 28.10.2014, Thüringer Staatsan

zeiger Nr. 45/2014 S. 1567 - 1568. Der Sender finanziert sich unter ande

rem durch den so genannten Lotte-Club, dem mehr als 500 Mitglieder an

gehören, und durch Fördermittel der Thüringer Landesmedienanstalt. 

Radio F. R. E. 1. 160 ist eines von zwei nichtkommerziellen Lokalradios in Thüringen 

und neben dem Offenen Kanal "Radio Funkwerk" das einzige Bürgerrundfunkange

bot im lokalen Kommunikationsraum Erfurt. Im Jahr 2008 beteiligten sich dort 139 

Programmmacher, es wurden 45 unterschiedliche Sendungen in 74 Stunden pro 

Woche gesendet. Veranstaltet wird das Lokalradio von dem Freien Radio Erfurt e. 

160 https://www.tlm.de/buergermedien/radio-freil.S.auchdaslnterviewmitCarstenRose.in "die 
medienanstalten" (Hrsg.) Stefan Förster, Vom Urknall zur Vielfalt - 30 Jahre Bürgermedien in 
Deutschland, (o.J.), S. 229 ff. 
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V. in Kooperation mit dem anerkannten freien Träger der Jugendhilfe KOMED e. V. 

(Kommunikative Medien und Lebensformen). Beide Vereine sind als gemeinnützig 

anerkannt. Die Philosophie von Radio F.R.E.I. ist dem Statut zu entnehmen. Radio 

F.R.E.I. ist im Bund Freier Radios (BFR) organisiert. 

IV. Internetvereine, Online-Portale, Onlinezeitungen, 810gs 

In Nr. 3 des AEAO zu § 52 AO heißt es: "Internetvereine können wegen Förderung 

der Volksbildung als gemeinnützig anerkannt werden, sofern ihr Zweck nicht der 

Förderung der (privat betriebenen) Datenkommunikation durch Zurverfügungstel

lung von Zugängen zu Kommunikationsnetzwerken sowie durch den Aufbau, die 

Förderung und den Unterhalt entsprechender Netze zur privaten und geschäftlichen 

Nutzung durch die Mitglieder oder andere Personen dient." 

Die frühere Landesregierung NRW hat in der 16. Legislaturperiode auf die Frage 

Nr. 64 der Großen Anfrage 22161 "Welche Online-Portale bzw. Onlinezeitungen und 

relevanten Blogs mit lokalen Nachrichten und Inhalten gibt es für NRW, und wie ist 

deren wirtschaftliche Situation zu bewerten?" geantwortet: Das Angebot an Online

portalen mit lokaljournalistischen Inhalten ist inzwischen beträchtlich. Eine gewach

sene Zahl von Anzeigenblattverlagen ist inzwischen im Internet vertreten. Hinzu 

kommen Angebote des lokalen Hörfunks. Letztlich wächst die Zahl jener Onlinean

bieter, die ausschließlich digitale Angebote unterbreiten. Weiterhin heißt es in der 

Antwort: "Fast alle Verlage bieten inzwischen ePaper-Versionen ihre Zeitungen an, 

in der Regel mit allen Lokalteilen. Hinzu kommen inzwischen auch zahlreiche 

Apps." 

Auf die Frage Nr. 66162 "Welche der Onlineangebote finanzieren sich durch Spen

den bzw. Stiftungen?" antwortet die frühere Landesregierung, dass diese nicht um

fassend beantwortet werden könne. Diese Finanzierungsformen dürften "nur für 

Angebote von neuen Anbietern infrage kommen". Der Medienkonzentrationsbericht 

2015 der UM mache zur Finanzierung dieser Angebote keine konkreten Angaben. 

Von den 2016 registrierten 84 Anbietern waren drei eingetragene Vereine, bei de

nen zumindest eine teilweise Spendenfinanzierung möglich erscheine. Finanzie-

161 

162 

Landtag NRW 16. Legislaturperiode Drucksache 16/14296 S. 150 ff. 

A.a.O. (Fn. 161) S. 165 f. 
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rungen durch Stiftungen seien unbekannt. Es werden einzelne Internetportale mit 

Umsatzzahlen und Finanzierungsmodalitäten aufgeführt. 

In der Antwort auf die Frage 66 werden die Finanzierungsmodalitäten einzelner 

Onlineanbieter dargestellt. Das Onlineangebot leverkusen.com existiert bereits seit 

1996, getragen durch den Trägerverein Internet Initiative Leverkusen e. V., der sich 

über Spenden, sehr geringe Onlinewerbeerlöse und Mitgliedsbeitrage (12 € pro 

Jahr) finanziert. Die unabhängige und überparteiliche Online-Zeitung 

www.blickpunkt-arnsberg-sundern.de wird vom Verein zur Förderung von neuen 

Formen der Kommunikation e.V. herausgegeben. Der gemeinnützige Verein will 

"neue Formen der Kommunikation" fördern. Mitglieder sind nach eigenen Angaben 

"Journalisten, Politikwissenschaftler, Fotografen, Juristen und viele weitere am poli

tischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben interessierte 

Männer und Frauen aus Arnsberg und Sundern" . 

v. Rahmenbedingungen der Landesmediengesetze für die Eigenfinanzierung 

Eine unternehmerische Tätigkeit, die als Zweckbetrieb begünstigt werden könnte, 

ist nach den Landesmediengesetzen zum Teil nicht zulässig. § 40 Abs. 3 LMG 

NRW schreibt vor, dass Bürgermedien nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäfts

betrieb163 gerichtet sein dürfen; die Beiträge keine Werbung, Teleshopping und 

Sponsoring enthalten. In Bürgermedien finden Gewinnspiele nicht statt." 

Einige Landesgesetze sehen für den Bürgerrundfunk, für Offene Kanäle, für die 

"Zulassung Privater" (vgl. (§§ 12 ff. LMedienG Bad.-Württ.) ausdrücklich vor, dass 

"die Beiträge unentgeltlich verbreitet werden", so z.B. § 46 Abs. 2 Satz 1 RundfG 

Mecklenburg-Vorpommern 164. 

§ 21 Abs. 3 Mediengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MedienG LSA) regelt: "Ein 

Offener Kanal darf nicht zur Erzielung von Einnahmen benutzt werden. Werbung, 

Teleshopping und Sponsoring sind ausgeschlossen." § 3 Abs. 1 Satz 3 SächsPRG 

besagt: "Die Landesanstalt kann Offene Kanäle und Formen der nichtkommerziel

len Veranstaltung von lokalem und regionalem Rundfunk ermöglichen." 

163 

164 

Es ist anzumerken, dass dieser Begriff inhaltlich nicht mit dem in §§ 14, 64, 65 AO verwende
ten übereinstimmen muss. 

bttp's..;L!lILe.di~.nqJJ.s:taJ!-mv.de(service/reci1!ß.grundlagen.html . 
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Nach § 4 der Satzung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt für Offene Kanäle (OK

Satzung)165 muss ein Trägerverein für die Anerkennung der Förderwürdigkeit zum 

Betrieb eines Offenen Kanals u.a. die Voraussetzung erfüllen, dass er "als steuer

lich gemeinnützig anerkannt" ist. 

In Niedersachsen (§ 27 Abs. 1 Nr. 1 NMedienG) darf die Zulassung zur Veranstal

tung von Bürgerrundfunk nur erteilt werden, "wenn mit der Veranstaltung kein wirt

schaftlicher Geschäftsbetrieb bezweckt wird"; die Rundfunksendungen werden un

entgeltlich verbreitet (§ 29 Abs. 3 Satz 1 Niedersächsisches MedienG). § 32 Abs. 1 

ThürLMG bestimmt: "Bürgermedien sind nichtkommerzielle Angebote". In § 34 Abs. 

3 Satz 2 heißt es: Die Zulassung erhalten sollen grundsätzlich zum Zweck der Ver

anstaltung von Bürgerradio oder Bürgerfernsehen gegründete, nichtwirtschaftliche, 

eingetragene Vereine. § 40 Abs. 2 Thüringen regelt "nicht kommerzielle Rundfunk

angebote nach Maßgabe dieses Gesetzes". In Hessen166 sind "nicht nutzungsbe

rechtigt kommerzielle Unternehmen". Nach § 42 Abs. 3 des Staatsvertrages über 

die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg im Bereich der Medien 

(MStV) darf ein offener Kanal "nicht zur Erzielung von Einnahmen benutzt werden. 

Werbung ist ausgeschlossen". 

In § 23 des Saarländischen Mediengesetzes heißt es, dass die Programme der 

Bürgermedien finanziert werden können u.a. aus eigenen Mitteln der Veranstalter, 

durch Werbung und Teleshopping, durch Entgelt der Rundfunkteilnehmer und 

"durch Spender und Sponsoren". Die Trägervereine im Sinne von § 21 Abs. 6 Satz 

1 MedienG LSA haben jeweils bezogen auf den Offenen Kanal, der Gegenstand 

der Trägerschaft ist, angemessene finanzielle Eigenleistungen zu erbringen (Abs. 

3). In Niedersachsen werden Errichtung und Betrieb von Bürgerrundfunk ein

schließlich der angemessenen Ausstattung aus dem Finanzaufkommen des Veran

stalters, durch Spenden, durch ein angemessenes Finanzaufkommen aus dem 

Verbreitungsgebiet sowie durch Zuschüsse der Landesmedienanstalt finanziert (§ 

30 Abs. 1 MedienG Niedersachsen). Einnahmen sind transparent zu machen (§ 30 

Abs. 4 MedienG Niedersachsen). Das Landesmediengesetz Thüringen schreibt in § 

40 Abs. 2 vor: Nicht kommerzielle Rundfunkangebote finanzieren sich ausschließ-

165 

166 

Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt (MBI. LSA Grundausgabe) v. 30.05.2016 S. 325. 
Einzelheiten des Zugangs regelt der Veranstalter durch Nutzungsordnung. 

Satzung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) 
über die Nutzung Offener Kanäle: § 4 Abs. 3: Wirtschafts- und Parteienwerbung sowie Sponso
ring von Sendebeiträgen sind unzulässig. 
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lich durch Spenden, aus eigenen Mitteln oder durch sonstige Einnahmen. Als sons

tige Einnahmen können die Förderungen aus Mitteln des zusätzlichen Anteils an 

dem Rundfunkbeitrag nach § 40 RStV verwendet werden. 

Art 23 ff. des Bayerisches Mediengesetz (BayMG)167 regelt die Förderung von loka

len und regionalen Fernsehangeboten, Organisation und Genehmigung von Rund

funkprogrammen. Auf Dauer angelegte nicht rechtsfähige Personenvereinigungen 

des Privatrechts können Rundfunkprogramme und -sendungen anbieten (Art. 24 

Abs. 1 Nr. 2 BayMG). Die Radioplattform der BLM bietet allen interessierten Radio

gruppen in Bayern - Schulen, Hochschulen, Bürgerinitiativen, Vereinen oder (Ju

gend-) Gruppen - die Möglichkeit, eigene Sendungen und Beiträge zu veröffentli

chen 168. Hinzuweisen ist auf die Satzung über die Förderung von lokalen und regio

nalen Fernsehangeboten nach dem Bayerischen Mediengesetz (Fördersatzung -

FöS). 

VI. Folgerungen 

Es ist davon auszugehen, dass die Trägervereine von Bürgermedien de facto als 

gemeinnützig anerkannt werden könnten. Auch angesichts der hohen Wertschät

zung, die ihnen u.a. die Landesgesetzgeber und in ihren Verlautbarungen die Lan

desmedienanstalten zukommen lassen, ist es gerechtfertigt, den de-facto-Status 

durch Ergänzung des Zweckkatalogs des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO rechtlich zu si

chern. Eine Novellierung müsste aus Gründen des allgemeinen Gleichheitssatzes 

auch diejenigen körperschaftlich organisierten Gruppen, Organisationen und Institu

tionen einbeziehen, die wie die hier prototypisch untersuchten Bürgermedien in 

denselben oder vergleichbaren Tätigkeitsfeldern, wenn auch ohne eine institutiona

lisierende Erwähnung in den Landesmediengesetzen Medienarbeit leisten. 

In rechtstatsächlicher Hinsicht ist über die Finanzierung ihrer Tätigkeiten wenig be

kannt. Die Landesmediengesetze sehen zumeist vor, dass die Bürgermedien keine 

"kommerzielle" oder "wirtschaftliche" Tätigkeit ausüben dürfen. Dies schränkt ihre 

Möglichkeit ein, eine Eigenfinanzierung zu erwirtschaften. Demgegenüber lässt es 

167 

168 

Gesetz über die Entwicklung, Förderung und Veranstaltung privater Rundfunkangebote und 
anderer Telemedien in Bayern (Bayerisches Mediengesetz - BayMG), zuletzt geändert durch 
Gesetz v. 20.12.2016 (GVBI S. 427, ber. GVB12017, S. 17). 

https://www.machdeinradio.de/. 
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das Gemeinnützigkeitsrecht zu, dass gemeinnützige Träger durch - regulär steuer

pflichtige - wirtschaftliche ·Geschäftsbetriebe (§ 64 AO)169 ideell gebundene Mittel 

zur Verfolgung ihrer Zwecke erwirtschaften. 

Wenn und solange gemeinnützige Träger nicht unternehmerisch-wirtschaftlich tätig 

sind, kommen die hierauf zugeschnittenen Förderinstrumente des Gemeinnützig

keitsrechts - insbesondere die ertragsteuerliche Befreiung von Zweckbetrieben -

nicht zur Anwendung. Denn die Steuerbefreiung für Zweckbetriebe (§ 65 AO) setzt 

voraus, dass im Rahmen eines - sodann privilegierten - wirtschaftlichen Ge

schäftsbetriebs (§ 64 AO) mit der Absicht der Erzielung von Gewinnen bzw. von 

Einnahmeüberschüssen nach § 15 EStG steuerbare Einkünfte erzielt werden. Al

lerdings kommt mangels unternehmerischer Tätigkeit das europäische Beihilferecht 

von vornherein nicht zur Anwendung (Abschn. J). Es verbleiben die nicht auf unter

nehmerische Tätigkeiten zugeschnittenen Fördertatbestände, insbesondere das 

Recht, beim Spender steuerlich abziehbare Spenden zu erhalten. 

G. Zur WeiterentwiCklung des Zweckkatalogs des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO 

I. Zur Grundlegung des Kataiogs der steuerbegünstigten Zwecke 

"Gemeinnützigkeit" ist ein unbestimmter ausfüllungsbedürftiger Wertbegriff170. Der 

Begriff "Förderung der Allgemeinheit" wird insbesondere durch die objektive Werte

ordnung, wie sie durch das Grundgesetz und vor allem durch die Art. 1 bis 19 GG 

geprägt ist, definiert. Im hier erörterten Zusammenhang ist die durch Art. 5 Abs. 2 

GG geschützte Pressefreiheit einschlägig. Art. 11 Abs. 2 der Charta der Grundrech

te der EU ("Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.") ist nicht 

anwendbar bei der Anwendung des nationalen Rechts. Die Vorschrift setzt jedoch 

auch für das nationale Recht einen deutlichen Wertungsakzent. 

Der Gesetzgeber kann im Rahmen seiner Einschätzungsprärogative bestimmte 

Wertpositionen dadurch normativ festschreiben, dass er sie in den Katalog der 

Gemeinwohlzwecke des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO aufnimmt. 

169 

170 

Soweit - z.B. im Saarland - Werbung und Teleshopping zulässig sind, handelt es sich um nicht 
begünstigte wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (§ 64 AO), die der Regelbesteuerung für gewerb
liche Gewinne unterliegen. 

Seer in Tipke/Kruse, AO, FGO, Kommentar, § 52 AO Rdnr. 3. 
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Dies vorausgesetzt ist der Zweckkatalog des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO strukturell un

vollständig. Er deckt nicht alle - förderungswürdigen - Tätigkeiten und Funktionen 

zivilgesellschaftlicher Organisationen ab, insbesondere nicht die der politischen 

Mitgestaltung und der Mitwirkung am öffentlichen Diskurs. Graf Strachwitz171 be

merkt zu Recht: Die deliberative Demokratie172 müsse in den Katalog der gemein

nützigen Zwecke aufgenommen werden. Neben den Dienstleistungen müssten 

auch die Themenanwaltschaft, die Selbsthilfe und die Mittlerfunktion als gleichran

gige Aufgaben anerkannt werden. 

Die EU-Kommission 173 hatte im Jahre 1997 in ihrer Mitteilung über die Förderung 

der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa die im Rahmen des 

Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project174 erarbeitete Definition von 

Organisationen des bürgerschaftlichen Engagements übernommen. Dem hat sich 

die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags "Zukunft des bürgerschaftli

chen Engagements .. 175 angeschlossen. Sie klassifiziert die Zusammenschlüsse we

der nach ihren inhaltlichen Zielen noch nach ihrer Rechtsform, sondern nach ihrem 

Selbstverständnis als 

171 

172 

173 

174 

175 

- Dienstleister (z. B. Sozialdienste, medizinische Betreuung, Ausbildung, In

formation, Beratung oder Unterstützung); 

- Selbsthilfeorganisationen (Zusammensetzung aus Gruppen von Gleichge

sinnten mit dem Ziel der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung, Zusam

menarbeit sowie Informationsaustausch). Selbsthilfe bezeichnet im weiteren 

Sinne das selbstorganisierte Tätigwerden mit anderen, im engeren Sinne 

die gegenseitige Hilfe von Personen, die sich auf Grund eines bestimmten 

Problems zusammengefunden haben; 

https://www.buergergesellschaft.de/fileadmin/ pdf/gastbeitra9-strachwitz_170118.pdf. 

Wesentliches Kennzeichen einer deliberativen Demokratie ist der öffentliche Diskurs über alle 
politischen Themen, s. https://de.wikipedia.org/wikilDeliberative_Demokratie. 

Mitteilung v. 6.7.1997 KOM (97) 241 endg.; hierzu BR-Drucks. 748/1/97. 

The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project (2001): Comparative Data Tables. 
http://www.jhu.edu/-cnp/compdata.html. 

BT-Drucks. 14/8900 S. 27,116,182,223,299 f, 74: "Alle Formen der politischen Partizipation 
und auch das themenanwaltschaftliche Engagement leben vom Zugang zur Öffentlichkeit." 
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- Themenanwälte / Propagierung von Interessen {Eintreten für eine Sache 

oder Gruppe mit dem Ziel, die öffentliche Meinung oder die Politik zu verän

dern {"advocacy groups")176; 

- Organisationen zur Vermittlung und Koordinierung. Dies sind Mittlerorgani

sationen bzw. Infrastruktureinrichtungen, die entweder die Tätigkeiten Ein

zelner oder auf einem bestimmten Gebiet agierenden Einrichtungen oder 

des Sektors allgemein koordinieren, unterstützen bzw. Informationen bereit

stellen177• 

Dies wird auch im 2. Engagementbericht178 diskutiert (unten Abschn. J. IX.). 

11. Ausschließliche, konkurrierende und pluralistische Gemeinwohlzwecke 

Der Staat hat aufgrund seines Rechtsetzungs- und Gewaltmonopols di.e allgemeine 

und ausschließliche Handlungs- und Finanzierungskompetenz, wo die steuerfinan

zierte Aufgabenerfüllung ihm selbst vorbehalten ist (Polizei, Steuerverwaltung 

usw.). Dies ist anders bei den konkurrierenden Staatsaufgaben, zu deren Erfüllung 

der Staat und die Gesellschaft nebeneinander und gleichberechtigt zur Aufgabener

füllung berufen sind. Dies erlaubt es dem Gesetzgeber, die private Gemeinwohlför

derung uneingeschränkt steuerlich zu entlasten. Bei den pluralistischen Gemein

wohlaufgaben sind es allein die Bürger, die in eigener Verantwortung Gemeinwohl 

generieren, weil der Staat hierzu keine Mittel hat .oder ihm eine direkte Förderung 

176 

178 

S. auch Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF, Die abgabenrechtliche Privile
gierung gemeinnütziger Zwecke auf dem Prüfstand, 2006, S. 19 f., zum Thema "Private Bereit
stellung von Kollektivgütern und partikulare Interessenvertretung": "Viele Organisationen wie 
beispielsweise Greenpeace und Amnesty International, die auch unter den Begriff der The
menanwälte (advocacy groups) gefasst werden, haben nach geltendem Recht den Status der 
Gemeinnützigkeit. Aus ökonomischer Sicht liegen typische Beispiele für eine private Bereitstel
lung von Kollektivgütern vor; denn die Gesellschaft profitiert in ihrer Gesamtheit, wenn etwa 
Greenpeace Missstände im Umweltbereich aufdeckt .... Gegen eine Allokationsfunktion 
spricht die klare Absicht, sich nicht auf eine reine Faktensammlung zu beschränken, sondern 
die politische Willensbildung gezielt zu beeinflussen. Darin gleicht die Tätigkeit von Themen
anwälten dem Wirken von politischen Parteien, Gewerkschaften, Automobilklubs, Interessen
verbänden usw. Jedenfalls ist klärungsbedürftig, unter welchen Voraussetzungen eine Organi
sation, die schwerpunktmäßig die Öffentlichkeit informieren und gleichzeitig die politische Wil
lensbildung beeinflussen will, wegen Gemeinnützigkeit gefördert werden sollte." 

Enquete-Kommission (Fn. 175), S. 300. 

Zweiter Engagementbericht - Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement: 
Der Beitrag des Engagements zur lokalen Entwicklung, BT-Drucks. 18/11800, S. 116: "In einer 
pluralistischen Demokratie besteht das freiheitliche Element auch darin, dass sich kontroverse 
Anliegen und Gruppen organisieren und Gemeinnützigkeit reklamieren können." 
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aus Gründen der Neutralität gegenüber der Grundrechtswahrnehmung seiner Bür

ger untersagt ist179• Der Staat fördert damit außerhalb des staatlich Organisierba

ren, aber im Rahmen staatlicher Gemeinwohlverantwortung180 private - individuelle 

und kollektive - Aktivitäten gemeinsinniger Bürger zwecks Entstehenssicherung 

grundrechtlich-freiheitlicher Betätigung. 

Zwischen Markt und Staat agiert zwecks Erfüllung konkurrierender und pluralisti

scher Gemeinwohlaufgaben der durch die "vorherig" existierende Zivilgesellschaft 

konstituierte sog. Dritte Sektor - prinzipiell staatsfrei, autonom und in Wahrneh

mung verbürgter Grundrechte bzw. Grundfreiheiten. Der frühere Bundesverfas

sungsrichter E.-W. Böckenförde181 hat festgestellt: "Der pluralistische und weltan

schaulich neutrale Staat ist auf geistige und sittliche Grundlagen angewiesen, die er 

selbst nicht schaffen und über die er nicht verfügen kann." Die Zivilgesellschaft 

mehrt auch dort das Gemeinwohl, wo sich dessen Verwirklichung aus der Vielfalt 

des Angebots ergibt, die der Markt allein nicht leisten kann. Dies ist der Fall im Be

reich der Kultur, aber auch der Medien. Das im Europa- und Verfassungsrecht ein

schlägige Stichwort ist das "Marktversagen": Der Markt kann die Vielfalt der Medien 

nicht gewährleisten; dies auch deshalb, weil sich "der Markt" vor allem der gewinn

relevanten Marktsektoren annimmt (und annehmen muss). Der gemeinnützige 

Zweckbetrieb "bedient" zumindest tendenziell die "marktfernen" Sektoren182• 

Der konkrete Inhalt des Gemeinwohldienlichen hängt von den Wertentscheidungen 

der Rechtsordnung ab. Diese finden sich in den Staatszielbestimmungen, aber 

auch in den Grundrechten183• Hüttemann schreibt184: 
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182 
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Isensee/Knobbe-Keuk, Gutachten der Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Prü
fung des Gemeinnützigkeits- und Spenden rechts, BFM-Schriftenreihe Bd. 40, 1988, S. 351 ff.; 
Seer, Gemeinwohlzwecke und steuerliche Entlastung, DStJG Bd. 26 (2003), S. 11 ff., 20 f. 

Isensee, Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat, HbStR Bd. 111., § 57 Rdnr. 162 
ff., ausführlich m.w.N. Geserich (Privater, gemeinwohlwirksamer Aufwand im System der deut
schen Einkommensteuer und des deutschen Rechts, 1999, S. 22 ff. 

E.-W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in Böckenför
de, Staat - Gesellschaft - Freiheit, Frankfurt/M. 1976, S. 42, 60. 

Ausführlich M. Droege, Gemeinnützigkeitsrecht im Wettbewerb - Determinanten der Gemein
wohlförderung im offenen Steuerstaat, Non Profit Law Yearbook 2010/2011, S. 9 ff. 

Musil in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, FGO, § 52 AO Rdnr. 25. 

Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spenden recht, 3. Aufl., Rdnr. 1.85. 
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"Aus dem Rechtfertigungsgedanken der Staatsentlastung und dem Subsidi

aritätsprinzip lässt sich ein allgemeiner Leitgedanke für die Konkretisierung 

der begünstigungsfähigen Gemeinwohlzwecke ableiten: Eine steuerliche 

Entlastung gemeinnütziger Körperschaften ist gerechtfertigt, wenn diese 

konkurrierende oder pluralistische Gemeinwohlaufgaben erfüllen." 

Staatszielbestimmungen definieren das, "was für Staat und Gesellschaft prägend 

sein soll". Zu den prägenden Grundentscheidungen gehören Menschenwürde, 

Umwelt, Sozialstaatlichkeit und Kultur185• 

111. Vertassungsrechtliche Vortragen 

Der Journalismus ist, wie darzulegen sein wird. schwerpunktmäßig den pluralisti

schen Gemeinwohlaufgaben zuzuordnen. Nach der Werteordnung des Grundge

setzes gibt es weder eine Staatspresse noch einen Staatsrundfunk186• Die Herstel

lung von Medienvielfaltist nur durch den Markt oder die Zivilgesellschaft möglich. 

Da der Markt im Zweifel nur in den marktrelevanten Sektoren tätig ist, gibt es au

ßerhalb dieser Sektoren einen weiteren, aus dem Gebot der Vielfalt resultierenden 

nicht gedeckten Bedarf an individueller und öffentlicher Meinungsbildung und an 

Kommunikation. Hier eröffnen sich für die gewinnzweckfreie Zivilgesellschaft Betä

tigungsfelder, die einerseits dem Staat verschlossen und andererseits für den Markt 

schlicht uninteressant sind. 

In Bezug auf den Rundfunk ist anzumerken: Das BVerfG schreibt dem öffentlich

rechtlichen Rundfunk eine "Grundversorgungsaufgabe" ZU187, was mit dem europa

rechtlichen Verständnis der Daseinsvorsorge korrespondiert (Art. 14, 106 AEUV). 

Die verfassungsrechtliche Zu lässigkeit des dualen Systems hängt von der Funkti

onstüchtigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ab188• Daraus hat das BVerfG 

eine Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

abgeleitet. Diese umfasst auch die zur Erfüllung des Rundfunkauftrags benötigten 
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188 

Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spenden recht, 3. Aufl., Rdnr. 1.85; Droege, Gemeinnüt
zigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 367 ff.: "Verfassungsrechtliche Quellen und Grenzen 
gemeinnütziger Zwecke. 

BVerfG v. 25.03.2014-1 BvF 1/11,1 BvF 4/11, BVerfGE 136, 9 - ZDF-Staatsvertrag. 

BVerfG v. 05.02.1991 - 1 BvF 1/85, 1 BvF 1/88, BVerfGE 83, 238, 311 - 6. Rundfunkurteil, 
Westdeutscher Rundfunk. 

BVerfG v. 22.04.1992 -1 BvL 30/88, BVerfGE 90, 60, 91 - 8. Rundfunkurteil. 
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finanziellen Mittel. Dieser Finanzierungsgarantie entspricht ein aus Art. 5 Abs. 1 

Satz 2 GG abgeleitetes Recht der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die zur Erfüllung 

ihrer Funktion nötigen Mittel zu erhalten. 

Gewährleistet das duale System einerseits, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

"seine Grundversorgungsaufgabe erfüllt", und verhindert andererseits die Entschei

dung des Grundgesetzes für die Zulässigkeit eines privaten Rundfunks, dass dieser 

Bedingungen unterworfen ist, "die ihn erheblich erschwerten oder unmöglich mach

ten"189, ist dies ein auf Entstehenssicherung angelegtes Grundrechtsverständnis, 

das eine auf Vielfalt angelegte institutionelle Rundfunkfreiheit einschließt190. Dies 

führt hin zu der Frage, ob und ggfs. mit welchen Folgen sich die Bestands- und 

Vielfaltsgarantie des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG behauptet, wenn es um die von der 

Zivilgesellschaft wahrgenommenen Betätigungsfelder geht. Zwar hat der Gesetz

geber hier wie auch sonst beim "Gebot der Schaffung einer positiven Ordnung für 

den Rundfunk" ein weites Beurteilungs- und Entschließungsermessen. Er ist sicher

lich nicht verpflichtet, jedem zivilgesellschaftlichen Presse- und Rundfunkakteur das 

wirtschaftliche Überleben zu sichern. Er wird aber bedenken müssen, dass auch 

hier - im Bereich der nicht marktrelevanten Sektoren - eine mediale Grundversor

gung durch die Zivilgesellschaft stattfindet, welche als "dritte Säule" das duale Sys

tem ergänzt und die deswegen an der verfassungsrechtlichen Wertigkeit des dua

len Systems teilhat191 . 

IV. Rechtfertigung der (steuerlichen) Förderung 

Volker Lilienthap92 hat im Jahr 2014 geäußert: "Aller Journalismus, der auf sich hält, 

der an Erkenntnis und Kritik der Wirklichkeit interessiert ist, der recherchiert, bevor 

189 
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192 

BVerfG v. 05.02.1991 (Fn. 187). 

So auch Bericht der LMS an Landtag und Landesregierung zur Entwicklung der Medienvielfalt 
im Saarland, S. 32 f. 

Hans-Dieter Drewitz, früherer Rundfunkreferent in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz: "Es war 
uns von Anfang an klar, dass hier ein "aliud" geboren wurde, etwas, das im weitesten Sinne 
Teil eines [ ... ] trialen Rundfunksystems wäre." Ebenso Karin Junker: "Das duale System ist ei
gentlich ein triales System. Wir können Offene Kanäle als eine dritte Säule des medialen Sys
tems betrachten." Zitiert nach Stefan Förster, Vom Urknall zur Vielfalt - 30 Jahre Bürgermedien 
in Deutschland, herausgegeben von "die medienanstalten - ALM GbR", 2017, S. 68 

Zitiert nach Schnedler/Schuster, Gemeinnütziger Journalismus weltweit - Typologie von jour
nalistischen Non-Profit-Organisationen, S. 6. 
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er urteilt, der fair berichtet und in all seinem Handeln, Informieren und Kommunizie

ren unabhängig bleibt, der ist gemeinnützig." Lilienthai fährt fort: 

"Gemeinnutzorientierte Medien bzw. Journalisten können wirtschaftlicher 

arbeiten, wenn sie bestimmte Steuern, wie z.B. die Gewerbesteuer, nicht 

abführen müssen - sie erzielen damit Wettbewerbsvorteile, die aber durch 

den Gemeinnutz ihres Wirkens, also die kommunikativen Hervorbringungen 

zum Nutzen des Bürgers, gerechtfertigt sind .... 

Die Finanzbasis solcher Nonprofit-, aber eben Full Gommon Public Interest

Medien verbreitert sich tendenziell, wenn Nutzer und Unterstützer diesen 

bekundeten Eigenschaften erstens Glaubwürdigkeit attestieren und sich da

von zweitens selbst motiviert fühlen, für die guten Zwecke zu spenden - ei

ne individuelle Abgabe, die dann in der persönlichen Steuererklärung ab

setzbar ist. 

Im Ergebnis entsteht ein Mehr, ein Surplus an kritischem, recherchefundier

tem, aufklärerischem Journalismus, der die Kommunikationsökologie der 

Gesellschaft bereichert und die öffentliche Meinungsbildung befördert."" 

Dieses Argument193 hat einen richtigen Kern, es muss aber rechtlich präzisiert wer

den. Nicht alles, was sozial wertvoll ist, "verdient" bereits eine steuerliche Förde

rung. Das Gemeinnützigkeitsrecht ist eingebunden in ein übergeordnetes Recht wie 

den Gleichheitssatz des Grundgesetzes und die vor allem verfassungs- und euro

parechtlichen Regularien zum Schutz eines von staatlichen Eingriffen prinzipiell 

nicht beeinträchtigten Wettbewerbs. Eine Förderung von Presse und Rundfunk 

durch die öffentliche Hand ist nur denkbar auf der Grundlage einer gesetzliChen 

Ermächtigung bei Wahrung des Gleichheitssatzes. 

Unzweifelhaft spielt Journalismus, der aus Spendengeldern finanziert wird, z.B. für 

investigative Recherche-Projekte eine immer wichtigere Rolle. Rechtfertigt aber 

bereits dies das steuerrechtliche Qualitätssiegel "Gemeinnützigkeit"? Und was ist 

mit dem Journalismus unterhalb der Ebene dieses - unbestrittenen - "Exzellenz

Niveaus"? Im Medienkompetenzbericht 2015/16 der Landesanstalt für Medien 

193 S. auch Conrad Albert (stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Pro Sieben Sat.1), "Wer 
Vielfalt kreiert, soll belohnt werden", FAZ v. 21.09.2018 S. 15. 
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NRW (UM) wird das Bürgerfernsehen mit dem Slogan beworben: "Es gibt bei uns 

im Stadtteil immer noch so viel zu erzählen!". Die Landesregierung NRW hat in der 

16. Legislaturperiode auf die Große Anfrage 22 "Situation des Zeitungsmarktes in 

Nordrhein-Westfalen 2016 und seine digitale Entwicklung" zur "Relevanz von Onli

ne-Portalen bzw. Online-Zeitungen mit lokalen Nachrichten" geantwortet194: 

"Die Landesregierung hat wiederholt deutlich gemacht, wie sehr sie neue 

Onlineportale begrüßt, insbesondere wenn diese über einen eigenständigen 

Lokaljournalismus verfügen .... Bei den derzeitigen Marktgegebenheiten 

mit einem geringen Werbepotential für solche Onlineportale können diese 

Angebote kein Ersatz für Lokalredaktionen von Zeitungen sein. Erstens weil 

sie in der Regel personell schwächer ausgestattet sind und zweitens weil 

die Zeitungsredaktionen über diverse Wege verfügen, ein Publikum zu er

reichen, mit Printprodukten, ePapern, Onlineportalen, Apps und zudem über 

Beiträge in sozialen Netzen. 

Dennoch sind die originären journalistischen Leistungen dieser neuen An

bieter von Onlineportalen willkommen, weil sie die Vielfalt stärken. Sie sind 

zudem trotz ihrer häufig wohl begrenzten Reichweiten nicht nur Medium, 

sondern auch Faktor der öffentlichen Meinungsbildung. Belastbare statisti

sche Daten zu diesen neuen Angeboten liegen aber noch kaum vor." 

Aus der Sicht der Landesregierung 195 besteht ein Bedarf zur Förderung von Lokal

journalismus (betr. Online-Portalen bzw. Online-Zeitungen mit lokalen Nachrichten). 

Hieraus lässt sich der Schluss ziehen: Eine Förderung des lokalen Journalismus 

um der Herstellung von Pressevielfalt willen ist politisch erwünscht. Freilich kann 

nicht alles, was politisch erwünscht ist, steuerlich privilegiert werden. Die folgende 

Überlegung weist den Weg: Die Stichworte "Vielfalt" und die Behebung eines man

gels realistischer Gewinnaussichten festzustellenden "Marktversagens" benennen 

zentrale rechtliche Aspekte des gemeinnützigkeitsrechtlichen Zweckbetriebs. 

194 

195 

Antwort auf die Große Anfrage Landtag NRW Drucksache 16/14296 v. 22.02.2017, Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage 22 der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN "Situation des Zeitungsmarktes in Nordrhein-Westfalen 2016 und seine digi
tale Entwicklung", Drucksache 16/13053, S. 168 f., Antwort auf die Frage Nr. 69 "Wie beurteilt 
die Landesregierung unter aktuellen Gesichtspunkten die Relevanz von Online-Portalen bzw. 
Online-Zeitungen mit lokalen Nachrichten?" 

Antwort auf die Große Anfrage 22 Frage 70. 
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v. Wertungsgesichtspunkte tür eine Anerkennung als "Förderung der Allge

meinheit" 

1. Medienfreiheit und Medienvielfalt im europäischen Kontext 

Nach Art. 167 Abs. 1 AEUV leistet die EU einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen 

der Mitgliedstaaten "unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt" sowie 

gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes. Nach Art. 167 

Abs. 4 AEUV trägt die EU bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der 

Verträge (EUV, AEUV) den kulturellen Aspekten Rechnung, "insbesondere zur 

Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen"196. 

Zum europäischen Primärrecht gehört das Protokoll Nr. 29 über den öffentlich

rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten. Die Mitteilung der Kommission 197 über 

die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich

rechtlichen Rundfunk nimmt auf das Protokoll Nr. 29 über den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk in den Mitgliedstaaten vielfältig Bezug. Rdnr. 11 der Mitteilung verweist 

darauf, dass Art. 6 Abs. 1 und 2 Buchst. h des "UNESCO-Übereinkommens zum 

Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen" infolge der An

nahme des Rates im Namen der Gemeinschaft Teil des Gemeinschaftsrechts ist. 

Demnach kann jede Vertragspartei Maßnahmen beschließen, "die auf den Schutz 

und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen innerhalb ihres Hoheits

gebiets abzielen". Dazu können auch Maßnahmen gehören, "die darauf abzielen, 

die Medienvielfalt zu erhöhen, und zwar auch durch den öffentlichen Rundfunk". 

Die Mitteilung nimmt ferner Bezug auf die Empfehlungen des Europarates betref

fend Medienpluralismus und die Vielfalt der Medieninhalte 19B 

Mit dem am 01.12.2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon hat die EU

Grundrechtecharta (GRCh) über Art. 6 Abs. 1 EUV volle Rechtsverbindlichkeit er

langt. Art. 11 Abs. 2 lautet: 

196 

197 

198 

Auf diese Vorschriften bezieht sich auch die Landesmedienanstalt Saarland, Digitalisierung 
und Verantwortung, S. 27. 

EU-Kommission, Mitteilung über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (2009/C 257/01), ABI. EU v. 27.10.2009 S. C 257/1. 

Empfehlung CM/Rec(2007)2 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten betreffend Medien
pluralismus und die Vielfalt der Medieninhalte. 
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"Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet." 

Allerdings ist der Anwendungsbereich nach Art. 51 der Charta auf das EU-Recht 

beschränkt: Die Charta gilt für die Organe und Einrichtungen der Union unter Ein

haltung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der 

Durchführung des Rechts der Union. Die somit auf das EU-Recht bezogene An

wendung kommt hier insofern zum Tragen, als "die Achtung der Freiheit der Medien 

und ihrer Pluralität" im europäischen Beihilferecht zu beachten ist. Auch kann die 

EU-Grundrechtecharta für die Mitgliedstaaten vor allem dann, wenn die Freiheit und 

die Pluralität der Medien als Abwägungselement in den Blick kommen, bei der An

wendung des Verfassungs- und des Gemeinnützigkeitsrechts ein Rechtsgut von 

überragendem allgemeinem Interesse indizieren. Die Vorschrift enthält nach ihrem 

Wortlaut ("achten") nicht nur grundrechtliche Abwehrrechte, sondern ist offen für die 

Interpretation eines Auftrags zur Entstehenssicherung. 

2. Entschließungen des Europäischen Parlaments 

Das Europäische Parlament199 empfiehlt in seiner Entschließung zu Medienkon

zentration und -pluralismus in der Europäischen Union, dass 

"die Vorschriften über staatliche Beihilfen so gestaltet und angewandt wer

den, dass die öffentlich-rechtlichen und Bürgermedien ihre Aufgabe in ei

nem dynamischen Umfeld erfüllen können und gewährleistet wird, dass öf

fentlich-rechtliche Medien die Funktion wahrnehmen, die ihnen von den Mit

gliedstaaten übertragen wurde, und zwar in transparenter und verantwor

tungsvoller Weise, wobei der Missbrauch öffentlicher Mittel aus Gründen der 

politischen oder wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit zu verhindern ist." 

Hierauf nimmt, was für die im Abschn. I erörterte Beihilfenproblematik von Bedeu

tung ist, die Kommission in ihrer Mitteilung über die Anwendung der Vorschriften 

über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Bezug. 

Die Entschließung des Europäischen Pariaments200 v. 21.05.2013 zur EU-Charta 

"Normensetzung für die Freiheit der Medien in der EU" weist darauf hin, dass Medi-

199 Entschließung des Europäischen Parlaments v. 25.09.2008 zu Medienkonzentration und -
pluralismus in der Europäischen Union (2007/2253(INI)). 
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enpluralismus und die Unabhängigkeit der Journalisten und der Herausgeber Säu

len der Medienfreiheit darstellen "indem sichergestellt wird, dass die Medien vielfäl

tig sind, dass unterschiedliche soziale und politische Akteure, Meinungen und An

sichten vertreten sind (einschließlich NRO, Bürgerorganisationen, Minderheiten 

usw.) und eine breite Palette an Meinungen geboten wird." 

Hieran ist bemerkenswert, dass verwiesen wird auch auf die Akteure des Dritten 

Sektors, der im Regelfall nicht primär kapitalgestützt, sondern als organisierte Zivil

gesellschaft - jedenfalls im Rechtsrahmen der Gemeinnützigkeit - nicht gewinnori

entiert (was hier bedeutet: "selbstlos" i.S. eines Verbots der Ausschüttung von Ge

winnen) arbeitet und in dem schwerpunktmäßig ehrenamtliches Engagement ein

gebunden ist. 

Im Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung des Europäischen Pariaments201 

v. 24.06.2006 werden "Bürgermedien" wie folgt definiert: 

"Medien, die nicht gewinnorientiert arbeiten und die gegenüber der Bürger

gruppe, für die ihre Dienste bestimmt sind, verantwortlich sind. Die Beteili

gung an der Schaffung von Inhalten steht den Mitgliedern der Gruppe offen. 

Bürgermedien bilden demnach innerhalb des Medienbereichs neben kom

merziellen und öffentlichen Medien eine eigene Gruppe." 

Der genannte Bericht enthält einen aufschlussreichen Überblick über die Entwick

lung der Bürgermedien weltweit ("historischer Kontext und Status quo"). Der Aus

schuss äußert sich zur Rolle von Bürgermedien im kulturellen Dialog, bei der sozia

len Eingliederung und beim "gemeinschaftlichen Zusammenhalt". Bürgermedien 

werden dargestellt als "Bindeglied zwischen lokalen Gemeinschaften und lokalen 

öffentlichen Diensten" und als Mittel zur "Förderung des vor Ort vorhandenen krea

tiven Potentials". Der Bericht endet mit der Feststellung: 

200 

201 

"Der Mehrwert, den die Bürgermedien für die Verwirklichung von EU-Zielen 

bedeuten, ist ein gutes Argument für die Kommission, um die Förderung der 

(2016/C 055/05) ABI. EU v. 12.02.2016 C 55/33 P7_TA(2013)0203. 

Europäisches Parlament, Bericht v. 24.06.2006 des Ausschusses für Kultur und Bildung, über 
gemeinnützige Bürger- und Alternativmedien in Europa, P6_TA(2008)0456 A6-0263/2008. 
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Beteiligung des Sektors an Diskussionen auf europäischer Ebene in Be

tracht zu ziehen." 

Auf dieser Grundlage hat sich das Europäische Pariament202 mit Entschließung v. 

25.09.2008 für gemeinnützige Bürger- und Alternativmedien in Europa eingesetzt. 

Das EU-Parlament 

,,(14) fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Grundsätze 

dieser Entschließung zu berücksichtigen und gemeinnützige Bürger- und AI

ternativmedien als Medien zu definieren, die 

a) nicht-kommerziell und - sowohl von staatlicher als auch von lokaler 

Macht - unabhängig sind, sich hauptsächlich Aktivitäten widmen, die für 

die Allgemeinheit und die Bürgergesellschaft von Interesse sind, klar de

finierte Ziele verfolgen, die immer auf einen sozialen Zugewinn ausge

richtet sind, und zum Dialog zwischen den Kulturen beitragen ... " 

Die Entschlie ßung des Europäischen Parlaments v. 16.12.2008203 "Medienkompe

tenz in der digitalen Welt" 

"hält fest, dass neben den Politikern und den Medienmachern, den Rund

funk- und Fernsehanstalten und den Medienunternehmen vor allem die klei

nen Einrichtungen vor Ort wie zum Beispiel Bibliotheken, Volkshochschulen, 

Bürger-, Kultur- und Medienzentren, Fort- und Weiterbildungsstätten und die 

Bürgermedien aktiv zur Förderung der Medienkompetenz beitragen können 

" 

In seiner Entschließung v. 13.06.2013 über die Presse- und Medienfreiheit in der 

Welt erklärt das Europäische Parlament204, dass 

202 

203 

204 

Entschließung des Europäischen Parlaments v. 25.09.2008 zu gemeinnützigen Bürger- und 
Alternativmedien in Europa, P6_ TA(2008)0456 {2008/2011 (INI)). 
gtp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type= T A&reference=P6-T A-2008-
0456&language=DE&ring=A6-2008-0263. S. hierzu den Bericht der Berichterstatterin im Aus
schuss für Kultur und Bildung Karin Resetarits. 

Europäisches Parlament P6_TA(2008)0598 ABI EU v. 23.2.2010 DE S. C 45 El9 
(2008/2129{1N I)). 

Europäisches Parlament P7_TA-PROV(2013)0274 (2011/2081{INI)). 
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"freie, unabhängige und pluralistische Medien; sowohl im traditionellen als 

auch im Online-Bereich, einen Grundpfeiler von Demokratie und Pluralismus 

bilden; erkennt die Bedeutung von Informationsquellen als wirkliche Garan

ten von Freiheit und Medienpluralismus an"; 

"private Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen das Potenzial haben, 

Qualitätsjournalismus voranzubringen und eine treibende Kraft bei Innovati

onen zu sein; 

"neue digitale und Online-Medienplattformen zu erhöhter Vielfalt und mehr 

Pluralismus beigetragen haben." 

3. Schlussfolgerungen des Rates 

Die norm inspirierende Wirkung - aus der Sicht der Mitgliedstaaten handelt es sich 

um softlaw - kommt z.B. zum Ausdruck in den Schlussfolgerungen des Rates und 

der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten über Freiheit 

und Pluralität der Medien im digitalen Umfeld v. 04.02.2014205 

,,1. Freiheit und Pluralität der Medien sind als Grundwerte in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union verankert. Sie sind ein wesentlicher 

Pfeiler der Demokratie, denn die Medien spielen eine wichtige Rolle, wenn 

es darum geht, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, 

und sie haben Einfluss auf die öffentliche Meinung und auf die Beteiligung 

und den Beitrag der Bürger bei Entscheidungsprozessen ..... " 

Das Dokument fordert die Mitgliedstaaten auf, 

,,26. die in der EU-Grundrechtecharta verankerten Werte zu wahren, zu för

dern und zur Anwendung zu bringen und dabei unter uneingeschränkter 

Beachtung des Subsidiaritätsprinzips die Herausforderungen anzugehen, 

die sich hinsichtlich der Freiheit und Pluralität der Medien in der EU stellen." 

Es weist darauf hin, dass der Europarat "sehr wichtige Arbeit im Bereich der Medi

enfreiheit und -pluralität leistet". "Der Europarat spielt bei der Festlegung von Stan-

205 ABI. EU C 032 v. 04.02.2014, S. 6. 
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dards für die Medienfreiheit und -pluralität eine wichtige Rolle, und die Zusammen

arbeit mit diesem Gremium sollte fortgesetzt und intensiviert werden." 

Die Schlussfolgerungen des Rates v. 22.05.2008206 zu interkulturellen Kompeten

zen" befassen sich u.a. mit "audiovisuellen Medien" und regen an, dass im Rahmen 

dieses Konzepts möglichst folgende einschlägige Initiativen in den nachstehend 

aufgeführten Bereichen einbezogen und unterstützt werden: 

"Förderung von Bürgermedien ohne Erwerbszweck (2), so dass die Mög

lichkeiten, die sich durch die Digitaltechnik eröffnen, besser genutzt werden 

" 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss207 hat in seiner Initiativ

stellungnahme v. 02.03.2018 zum Thema "Finanzierung zivilgesellschaftlicher Or

ganisationen durch die EU" vor dem Hintergrund der Überlegung, dass die meisten 

Finanzierungen im Bereich der Kultur für die Bedürfnisse der in diesem Bereich 

tätigen Organisationen der Zivilgesellschaft nicht geeignet sind, verlautbart: 

"Die EU sollte mit dem Programm "Kreatives Europa" auch unabhängige 

kulturelle Produktionen stärker unterstützen und in die Entwicklung und 

Tragfähigkeit gemeinnütziger Bürgermedien auf lokaler Ebene investieren." 

4. Weitere Stellungnahmen europäischer Institutionen zur Bedeutung der 

Bürgermedien 

In der Initiativstellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus

ses208 v. 02.03.2018 zum Thema "Finanzierung zivilgesellschaftlicher Organisatio

nen durch die EU" heißt es zu Bürgermedien: 

206 

207 

208 

,,6.14.Die meisten Finanzierungen im Bereich Kultur sind für die Bedürfnisse 

der in diesem Bereich tätigen Organisationen der Zivilgesellschaft nicht ge

eignet, die folglich vom Zugang zu den verschiedenen vorhandenen Finan-

(2008/C 141/09) ABI. EU C 141/14 DE v. 7.6.2008, mit dem folgenden Hinweis: Im Englischen 
häufig als "community media" bezeichnet, im Französischen als "medias associatifs. S. auch 
Pressemitteilung http://europa.eu/rapidlpress-release PRES-08-120 de htm#fn11. 

EWSA Stellungnahme v. 02.03.2018 (2018/C 081/02), ABI. EU v. 02.03.2018 C 81/9. 

EWSA Stellungnahme v. v. 02.03.2018 (2018/C 081/02) ABI. EU C 81/9. 
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zierungsinstrumenten wie Darlehen ausgeschlossen werden. In Zeiten zu

nehmender Verbreitung identitätsbezogener und populistischer Auffassun

gen findet keine ernsthafte Beschäftigung mit der europäischen Dimension 

der Kultur statt. Die EU sollte mit dem Programm "Kreatives Europa" auch 

unabhängige kulturelle Produktionen stärker unterstützen und in die Ent

wicklung und Tragfähigkeit gemeinnütziger Bürgermedien auf lokaler Ebene 

investieren. " 

5. Ministerrat des Europarats 

Der Ministerrat des Europarates209 hat am 11.02.2009 eine Deklaration zu Commu

nity Media - also Bürgermedien - als 3. Säule des Rundfunks beschlossen. Der Rat 

folgt damit einer Empfehlung des Ausschusses für Kultur und Bildung des Europäi

schen Parlaments, zukünftig den Community Medien mehr Gewicht beizumessen. 

Der Ausschuss hat die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten aufgefordert, für 

mehr Anerkennung und Unterstützung Freier Radios und anderer Community Me

dien zu sorgen und ihrem Beitrag zu Medienpluralismus und Kultureller Vielfalt 

mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Anlass der Beschlussfassung waren eine Studie 

zum Status von Communitiy Medien in Europa und der daran anknüpfende Bericht 

der ästerreichischen EU-Abgeordneten Karin Resetarits. 

H. Der Zweckbetrieb: Abwägung zwischen Förderung des Gemeinwohls und 

einem unverfälschten Wettbewerb 

I. Bewirtschaftung ideell gebundener Mittel 

Die Ergebnisse journalistischer Recherchen, die ein durch Spenden oder durch 

einen Transfer ideell gebundener Mittel finanzierter gemeinnütziger Rechtsträger 

gewonnen hat, dürfen nicht unentgeltlich an gewinnorientierte Medien zur exklusi

ven Verwertung durch diese abgegeben werden. Dem gemeinnützigkeitsrechtlichen 

Sparsamkeitsprinzip entspricht der komplementäre Grundsatz, dass der gemein

nützige Träger - der Sache nach ausgenommen sind vor allem "mildtätige" Organi-

209 Declaration of the Committee of Ministers on the role of community media in promoting social 
cohesion and intercultural dialogue, https://rm.coe.int/16805d1 bd1. S die Presseerklärung 
https://www.connexx
av.de/meldun{Lvolltext.php?akt=privaterrundfunk_archiv&id=49a288b318abO&si=1&view=print 
&lang=1. 
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sationen (§ 51 Abs. 1 Satz 1, § 53 AO - Unterstützung bedürftiger Personen) - sei

ne Ressourcen zu marktüblichen Bedingungen vermarkten muss210 • 

Die unentgeltliche Abgabe eines Guts wäre ein Verstoß gegen den in § 55 Abs. 1 

Nr. 3 AO - wenn auch mit engen Voraussetzungen - normierten Grundsatz, dass 

eine gemeinnützige Körperschaft keine Mittel unter ihrem Wert abgeben darf. Et

was anderes kann freilich gelten, wenn die mit ideellen Mitteln hergestellten journa

listischen Produkte unentgeltlich - durch Veröffentlichung - der Allgemeinheit zur 

Verfügung gestellt werden; ausgeschlossen werden muss indes eine individuelle 

bzw. exklusive Förderung steuerpflichtiger Markteilnehmer. 

11. Der Grundsatz: europa- und verfassungsrechtlicher Schutz des Wettbe

werbs 

Zum Abwägungsprogramm des § 65 Nr. 3 AO s. zunächst oben Abschn. C. VI. 3. 

Das Stichwort des Wettbewerbs211 verweist auf ein verfassungsrechtlich212 und eu

roparechtlich (unten Abschn. 1.) geschütztes "grundlegendes Steuerungsprinzip der 

Marktwirtschaft"213: Der Wettbewerb zwischen den Marktanbietern soll - grundsätz

lich - nicht durch steuerliche Privilegien zugunsten einzelner Anbieter verfälscht 

werden. Eine steuerliche Begünstigung wirtschaftlicher Betätigung ist gegenüber 

der Privilegierung im nichtunternehmerischen ideellen Bereich "ein qualitatives 

,Mehr"', da sie dem Begünstigten einen wirtschaftlich relevanten Wettbewerbsvorteil 

verschafft, dem ein unmittelbarer Nachteil der Wettbewerber entsprichf14• Der in § 

65 Nr. 3 AO geregelte Zielkonflikt zwischen der Wettbewerbsneutralität der Besteu

erung und der Förderung gemeinnütziger Zwecke erfordert eine Abwägung, "ob der 

210 

211 

212 

213 

214 

P. Fischer in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, FGO, Kommentar, § 64 AO Rdnr. 95. 

Ausführlich hierzu Schauhoff, Wettbewerbsschutz und steuerliche Gemeinnützigkeit, GS für W. 
Rainer Walz, 2008, S. 661; Droege, Gemeinnützigkeit im Wettbewerb - Determinanten der 
Gemeinwohlförderung im offenen Steuerstaat, Non Profit Law Yearbook 2010/2011, S. 9 ff.; 
Wunsch, Die Wettbewerbsklausel des § 65Nr. 3 AO als Schutznorm zugunsten nicht begüns
tigter Konkurrenten gemeinnütziger Körperschaften, 2002. 

BVerfG v. 26.10.1976 - 1 BvR 191/74 - BVerfGE 43, 58, 70; BFH v. 18.09.2007 - I R 30/06-
BStBl1i 2009,126; Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 218 ff., 413 ff., 
419 ff. 

Di Fabio, Wettbewerbsprinzip und Verfassung, ZWeR 2007, 267. 

Unabhängige Sachverständigenkommission, Gutachten zur Prüfung des Gemeinnützigkeits
und Spendenrechts, 1989, Schriftenreihe des BMF Heft 40, S. 156 ff., 163 ff.; Isensee/Knobbe
Keuk, Alternativgutachten, ebenda, S. 441 ff. 
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Umstand einer selbstlosen Förderung schwerer wiegt als die Wettbewerbsbeein

trächtigungen steuerpflichtiger Anbieter"215. Sind die von der Körperschaft verfolg

ten gemeinnützigen Zwecke auch ohne steuerrechtlich begünstigte entgeltliche 

Tätigkeit zu erreichen, so ist eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs vermeidbar216. 

Das Gesetz nimmt Wohlfahrtsverluste aus Wettbewerbsbeeinträchtigungen nur 

dann in Kauf, wenn dies aus Gründen der Erfüllung gemeinwohldienlicher Zwecke 

unvermeidbar isf17. Wenn und soweit die Erbringung einer zweckbetrieblichen Leis

tung unter den Bedingungen der ausschließlichen, unmittelbaren und selbstlosen 

Tätigkeit förderwürdig ist, haben die der allgemeinen Besteuerung unterliegende 

Konkurrenten dies aus übergeordneten Gemeinwohlerwägungen hinzunehmen218. 

Das besondere Interesse der Allgemeinheit muss gerade darauf gerichtet sein, 

dass Leistungen zumindest au.ch durch den gemeinnützigen Träger erbracht wer

den. 

Eingriffe des Steuergesetzgebers in den freien Wettbewerb sind nach der Recht

sprechung des BVerfG am Maßstab des allgemeinen Gleichheitssatzes in Art. 3 

Abs. 1 GG zu messen. Sie müssen durch einen hinreichenden Grund legitimiert 

sein.219 Die Wettbewerbsneutralität wird ferner mit der durch Art. 12 GG geschütz

ten Berufsfreiheit und im europäischen Mehrebenensystem durch das sog. Beihil

fenrecht (Art. 107 ff. AEUV) garantiert. Allerdings zielen Art. 3 GG und Art. 107 ff. 

AEUV zur Gewährleistung des Wettbewerbs nicht auf eine strikte Gleichbehand

lung von Marktteilnehmern. "Das Verdikt der Verfassungswidrigkeit trifft eine Wett

bewerbsverzerrung erst dann, wenn sie nicht durch einen hinreichend gewichtigen 

Grund zu rechtfertigen ist."220 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und 8pendenrecht, § 6 Rn. 200 ff. 

Z.B. BFH v. 30.03.2000 - V R 30/99, B8tBI 11 2000, 705 m.w.N; FG Bremen v. 11.12.2008 - 2 
K 28/08 (1), EFG 2010,527. 

BFH v. 17.02.2010 -I R 2/08, B8tB11I2010, 1006: Die bloße Überlassung von Arbeitskräften 
gegen Bezahlung ist unabhängig davon, ob kostendeckende Entgelte verlangt werden oder 
nicht, kein Zweckbetrieb, weil sie nicht der Verwirklichung satzungsmäßiger Zwecke dient; 
hierzu P. Fischer jurisPR-8teuerR 33/2010 Anm. 2; ausführlich Hüttemann, Wirtschaftliche Be
tätigung, 8. 185 ff. 

BFH v. 13.08.1986 -11 R 246/81, B8tBIII 1986; v. 23.11.1988 - I R 11/88, B8tBIII 1989,391; 
v.15.12.1993-X R 115/91, B8tB11I1994, 314-Abfallbeseitigung. 

BVerfG v. 28.01.1970 -1 BvL 4/65, BVerfGE 27, 375 (385); zu den verfassungs rechtlichen 
Determinanten der Wettbewerbsneutralität MusiI, D8tR 2010, 2453. 

Droege, Gemeinnützigkeit im offenen 8teuerstaat, 2010, 8.415 ff., 419 ff. 
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111. Wettbewerb zwischen gemeinnützigen und eigennützigen Anbietern 

Der Wettbewerb ist als solcher gemeinwohldienlich, denn "Gemeinwohl geht indi

rekt aus dem offenen Wettbewerb der privaten Egoismen hervor, unabhängig von 

subjektiven Motiven als objektiver Effekt"221. Eine steuerliche Begünstigung wirt

schaftlicher Betätigung ist gegenüber der Privilegierung im nichtunternehmerischen 

ideellen Bereich "ein qualitatives ,Mehr''', da sie dem Begünstigten einen wirtschaft

lich relevanten Wettbewerbsvorteil verschafft, dem ein unmittelbarer Nachteil der 

Wettbewerber entspricht. 

Unzweifelhaft ist die "Vielfalt der Medien" ein hochrangiges, u.a. durch das Grund

gesetz und die Grundrechtecharta der EU geschütztes Gut, an dem der demokrati

sche Staat ein elementares Interesse hat222. Zur Gemeinnützigkeit bedarf es einer 

Abgrenzung insofern, als das Gemeinwohl auch - sogar in erster Linie - durch ge

werbliche Wirtschaftsunternehmen gemehrt wird. 

Die Bedeutung eines Gutes und die existentielle Abhängigkeit von diesem liefert 

noch keine tragfähige Begründung dafür, den Leistungserbringer steuerlich - im 

Interesse des Leistenden, der geringere GestehungSkosten hat, und des Empfän

gers, der die Leistung idealiter preislich günstiger erhalten soll - zu fördern. Der 

Bäcker, der uns unser tägliches Brot verkauft, mehrt zwar in existenziell wichtiger 

Weise das Gemeinwohl. Er steht aber im Wettbewerb mit anderen Anbietern und 

gerade dieser Wettbewerb, der durch staatliche Eingriffe - insbesondere selektive 

Begünstigungen - nicht verfälscht werden soll, ist nach einhelliger Auffassung als 

solcher gemeinwohldienlich: "Gemeinwohl geht indirekt aus dem offenen Wettbe

werb der privaten Egoismen hervor, unabhängig von subjektiven Motiven als objek-

221 

222 

Isensee, Handbuch des Staatsrechts, § 57 Rn. 59; Udo Di Fabio; Wettbewerbsprinzip und 
Verfassung, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, 2007, S. 266 ff. 

S. nur Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten über Freiheit und Pluralität der Medien im digitalen Umfeld v. 04.02.2014, ABI. 
EU C 032 vom 04.02.2014, S. 6: "Freiheit und Pluralität der Medien sind als Grundwerte in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Sie sind ein wesentlicher Pfeiler 
der Demokratie, denn die Medien spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Transpa
renz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, und sie haben Einfluss auf die öffentliche 
Meinung und auf die Beteiligung und den Beitrag der Bürger bei Entscheidungsprozessen .... 
Transparente Eigentumsverhältnisse und Finanzierungsquellen sind wesentliche Vorausset
zungen für die Freiheit und Pluralität der Medien"; mit Bezugnahme auf die "unabhängigen Be
richte der Hochrangigen Gruppe für Medienfreiheit und Medienvielfalt und des Forums zur Zu
kunft der Medien ("Media Futures Forum"). Der Bericht der "Hochrangigen Gruppe" (Jan. 2013) 
abrufbar unter htlps:!lec.eurQj;La~ß_I,JLdigilal-singl~J/en(newsLbß.[iQI:l1-der-hQQb.ranglg.en
gI!JPJ>.ß.:.~%BCr-medienfreiheiHJ!ld-=-medl.enviel1aJ:t.::erinnerung-anh%C3%B6illD.Q.::ßD.dm. 
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tiver Effekt"223. Daher ist das satzungsmäßige Selbstverständnis eines Rechtsträ

gers - die pia causa i.S. einer gemeinwohlorientierten Gesinnung - für sich allein 

rechtlich irrelevant. Z.B. ist nicht jeder "Dritte Welt-Laden" bereits per se deswegen 

förderungswürdig, weil er mit "fair trade"-Produkten handelt und "hinter" den Um

sätzen eine positive Gesinnung steht. 

Eine rechtfertigungsbedürftige Wettbewerbssituation ist gegeben, wenn der Leis

tungsempfänger die Möglichkeit hat, gleiche Leistungen unter vergleichbaren Be

dingungen jederzeit auch bei nicht begünstigten Anbietern zu erhalten224. Sind ge

meinnützige Körperschaft und nicht begünstigter gewerblicher Anbieter auf dem

selben Markt(segment) zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen und mit im We

sentlichen gleicher Leistungsqualität tätig, kann man nicht ohne Weiteres davon 

ausgehen, dass die entgeltliche Verfolgung eines bestimmten Ziels im förderungs

bedürften Allgemeininteresse liegt und deswegen das Interesse der Mitbewerber an 

einem unverfälschten Wettbewerb zurücktreten muss. Eine "Rechtfertigungslehre" 

kann an mehreren Punkten ansetzen: an der "Gleichartigkeit" der Leistungen, an 

der Art der Erbringung von Leistungen (z.B. im Rechtsrahmen der Gemeinnützig

keit durch sog. Marktzurückhaltung und durch Einbindung von ehrenamtlichem En

gagement) oder aufgrund der Erkenntnis, dass "der Markt" allein das Allgemeinwohl 

nicht ausreichend fördern kann. 

Durch die Förderung bestimmter Formen des Journalismus wird - über die "Ver

sorgung" durch die gewerblichen Unternehmen in wirtschaftlich interessanten 

Marktsegmenten hinaus - die Medienvielfalt gemehrt. Dies ist als solcher ein ge

meinnütziger Zweck. In gleicher Weise wie etwa bei Kulturdienstleistungen (die 

Vielfalt der Kultur wird nicht lediglich durch gewinnorientierte Veranstalter herge

stellt) und bei Leistungen im Bereich der Wohlfahrtspflege (der Gesetzgeber will, 

dass der Nutzer zwischen gemeinnützigen und gewinnorientierten Krankenhäusern, 

Einrichtungen der Altenpflege usw. wählen kann) wird die Allgemeinheit "auf mate

riellem, geistigem oder sittlichem Gebiet" gefördert. Geschieht dies mit unmittelba

rer, ausschließlicher und selbstloser Zwecksetzung, führt dies in die Gemeinnützig

keit. 

223 

224 

Isensee, Handbuch des Staatsrechts, § 57 Rn. 59. 

BFH v. 30.03.2000 - V R 30/99, BStBI 11 2000, 705; Hüttemann, Wirtschaftliche Betätigung und 
Steuerliche Gemeinnützigkeit, 1991, S. 180. 
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Mit diesen Überlegungen ist zugleich mit Blick auf die Erbringer von entgeltlichen 

Leistungen die gedankliche Grundlage gelegt für eine verfassungs- und europa

rechtskonforme Doktrin vom Zweckbetrieb (§§ 65 ff. AO). 

Dies vorausgesetzt ist die Frage, ob eine festgestellte Wettbewerbsbeeinträchti

gung gerechtfertigt ist, vor dem Hintergrund der von Art. 3 Abs. 1 GG geschützten 

staatlichen Wettbewerbsneutralität zu beantworten. Die gemeinnützigkeitsrechtliche 

Vorgabe ist in § 65 Nr. 3 AO als der Grundnorm des Zweckbetriebs enthalten: Die 

Beeinträchtigung des Wettbewerbs muss unvermeidbar sein. Es ist zwischen den 

Interessen der Allgemeinheit an einem intakten Wettbewerb und denen des zweck

betrieblich tätigen Marktteilnehmers an der staatlichen Förderung abzuwägen225• 

Sind die von der Körperschaft verfolgten gemeinnützigen Zwecke auch ohne steu

errechtlich begünstigte entgeltliche Tätigkeit zu erreichen, so ist eine Beeinträchti

gung des Wettbewerbs vermeidbar.226 

Es sei nochmals bemerkt: Das rechtliche Wettbewerbsproblem stellt sich nur, wenn 

und soweit ein gemeinnütziger Träger durch Erbringung von Leistungen am Wett

bewerb teilnimmt. 

IV. Was ist ein Zweckbetrieb i.S. des § 65 AO? 

Bei der richterrechtlichen Entwicklung des Rechtinstituts "Zweckbetrieb" rechtfertig

te der Reichsfinanzhof (RFH)227 ein Förderbedürfnis aufgrund der auf die Idee des 

Marktversagens bezogenen Prüffrage, ob eine Körperschaft die Teilhabe an Gütern 

vermittelt, die durch wirtschaftliche Selbstregulierung - durch "den Markt" - allein 

nicht sichergestellt werden kann. Dieser Gedanke wird nachfolgend fruchtbar zu 

machen sein: Sieht man in der Vielfalt der Medien ein bedeutendes Rechtsgut, ist 

festzustellen, dass - in gleicher Weise wie bei den Leistungen der kulturellen Da

seinsvorsorge - "der Markt" die Bedürfnisse nicht befriedigen kann: M.a.W.: "Der 

225 

226 

227 

BFH v. 27.10.1993-1 R 60/91, BStBI" 1994, 573; Bezugnahme auf BVerfG v. 26.10.1976-1 
BvR 191/74, BVerfGE 43, 58, 70. 

Z.B. BFH v. 30.03.2000 - V R 30/99, BStBI " 2000, 705 m.w.N; FG Bremen v. 11.12.2008 - 2 
K 28/08 (1), EFG 2010, 527. 

RFH v. 25.09.1928 - " A 283/28, RFHE 24, 123, betr. "kommunalen Eingriff in die Milchversor
gung". Der Zweck, "minderbemittelten Personen Hilfe in ihrer Privatwirtschaft zu gewähren", 
könne "unbedenklich Gemeinnützigkeit LS. des Gesetzes begründen". Die Verbilligung von Le
bensmitteln für hilfsbedürftige Bevölkerungskreise ist ein "ideeller" und gemeinwohldienlicher 
Zweck. 
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Markt versagt". Dieser Aspekt ist auch für das europäische Wettbewerbs recht von 

zentraler Bedeutung. 

Der RFH verneinte z.B. eine Wettbewerbssituation, wenn die hilfsbedürftige Bevöl

kerung sich "die lebensnotwendigen Gegenstände auch nicht zu den vom freien 

Handel gewährten billigsten Preisen beschaffen kann". Die Grundsatzentscheidung 

des RFH228 zur mensa academica aus dem Jahre 1930 vertieft diesen Ansatz: 

"Von einer ausschließlichen Gemeinnützigkeit auf wirtschaftlichem Gebiete 

(kann) ... erst die Rede sein, wenn ein Wirtschaftszweig oder wenn wirt

schaftliche Kräfte, deren Verkümmern auf die Dauer nicht ohne schädliche 

Rückwirkung auf die Wohlfahrt des Ganzen stehen kann, die wirtschaftliche 

Befriedigung ihrer Bedürfnisse aus irgendwelchen Notständen im freien 

Wettbewerb nicht finden können und daher auf uneigennützige Hilfe ange

wiesen sind." 

Gegenüber dem Bedürfnis von Studenten, sich zu einem günstigen Preis zu ver

pflegen, versagt der durch die ortsansässige Gastronomie versorgte "reguläre" 

Markt. Zu einer "Anstalt zur Versorgung Minderbemittelter" - im heutigen Sprach

gebrauch "Tafel" - heißt es im RFH-Urt. v. 24.9.1937: Ein Wettbewerb mit privaten 

Gaststätten sei ausgeschlossen, 

"wenn das Essen nur an solche Personen verabfolgt wird, die beim Fehlen 

derartiger Einrichtungen wirtschaftlich nicht der Lage sein würden, sich in 

einer privaten Gaststätte eine ausreichende Verpflegung zu erstehen. Es 

muss freilich sichergestellt sein, dass das billige Essen nur an wirklich Be

dürftige abgegeben wird." 

Die Argumentation des RFH lässt sich mit dem Schlagwort vom "Marktversagen" 

verdeutlichen. 

228 RFH v. 30.03.1930 - 11 A 40/30, RStBI 1930, 241. 
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V. Überlegungen zum Proprium des Zweckbetriebs 

Es gibt nicht "den Zweckbetrieb" schlechthin. Vielmehr umfasst der Begriff zumin

dest realtypisch und rechtlich unterschiedliche und dementsprechend differenziert 

zu behandelnde Erscheinungsformen. Hiervon sollen die Haupttypen herausgegrif

fen werden: 

229 

230 

231 

232 

- Es gibt den daseinsvorsorgenden Zweckbetrieb, durch den wirtschaftliches 

Marktversagen kompensiert werden soll (historisch belegtes Beispiel: die 

Mensa Academica; "Tafel e.V."). 

- Die Art und Weise der Wertschöpfung kann in besonderem Maße gemein

wohlrelevant (Beispiel: Beschäftigungsgesellschaft). 

- Es gibt die Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge, die nicht primär 

des Erwerbs wegen erbracht werden, sondern - jedenfalls idealtypisch -

durch gewinnzweckfrei agierende Organisationen unter Einbindung ehren

amtlichen Engagements mit demokratischen Entscheidungsstrukturen und 

Mitwirkungsmöglichkeiten229, durch Selbstverpflichtung auf corporate gover

nance-Regeln230 und / oder Ethik-Regeln231 • Es wird ein zivilgesellschaftli

cher Mehrwert geschaffen. Diese Leistungen werden in einer besonderen 

Qualität erbracht, die über die der gewinnrelevanten Marktsegmente232 hin

ausgeht. Auch wären sie nicht "als sozial staatliche Regelleistung organi-

S. z.B. DOSB-Ethik-Code: "Demokratische Mitgliederrechte und praktizierte Mitglie
derbeteiligung aller Gruppen, insbesondere auch für Kinder, Jugendliche und Aktive, sowie die 
Einbindung beteiligter Interessengruppen gewährleisten der pluralistischen Struktur entspre
chende zukunftsweisende Entscheidungen". 

http://www.dosb.de/de/organisation/wi r -ueber -uns/good-governance/. 

S. z.B. für den Bereich des Sports die ethischen Regeln - z.B. Anti-Doping-Regeln - , die 
durch die Förderbedingungen und durch die Verbandstrukturen auf die Ebene der Vereine vor 
Ort "transportiert" werden einschließlich der institutionellen Verpflichtung auf den DOSB-Ethik
Code; s. http://www.dosb.de/fileadmin/sharepoinVDOSB-Dokumente%20%7B96E58B18-5B8A-
4AA 1-98BB-199E8E1 DC07C%7D/DOSB_Ethik_Code.pdf. 

Z.B. im Bereich des Sport: Jugendarbeit, Arbeit mit Schwerbehinderten, Kranken, Rehabilitan
den und Senioren, mit (Selbst-)Verpflichtung auf die Ziele der EU-Agenda für eine vor allem ju
gendpolitische Zusammenarbeit im Sport: gesundheitserhaltende und -fördernde körperliche 
Betätigung, soziale Integration im und durch den Sport einschließlich des Sports für Menschen 
mit Behinderungen und Migrationshintergrund, Gleichstellung der Geschlechter im Sport, 
nachhaltige Finanzierung des Breitensports, Kampf gegen das Doping. 
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sierbar"233. Ein Musterbeispiel hierfür ist der zivilgesellschaftlich organisierte 

gemeinnützige Vereins- und Verbandssporf34• Für diesen Typus gibt es 

auch zahlreiche Beispiele aus den Bereichen z.B. der Kultur und der Wohl

fahrtspflege. 

- Der Zweckbetrieb erbringt Leistungen Verfolgung konkurrierender bzw. plu

ralistischer Gemeinwohlzwecke, durch den - vor allem in den Bereichen von 

Wissenschaft und Kultur, aber auch der Medien - Pluralität geschaffen wer

den soll. Auch hier lässt sich - auf einer höheren Abstraktionsebene - mit 

dem Gesichtspunkt des Marktversagens argumentieren: "Der Markt" allein 

kann die Pluralität nicht generieren. 

Diese Real- und Rechtstypen bedürfen einer jeweils gesonderten rechtlichen Be

trachtung und einer auf die Besonderheiten des Sektors abhebende Abwägungs

entscheidung. 

Um dies auf eine höhere Abstraktionsebene zu bringen: In allen vorgenannten Fäl

len geht es um die Teilhabe an Dienstleistungen und Gütern, die durch ökonomi

sche Selbstregulierung - "den Markt" - allein nicht sichergestellt werden kann235. 

Der beschriebene Sonderstatus des Dritten Sektors zwischen Markt und Staat -

der Zivilgesellschaft - und seine staatliche Förderung gehören zu den Strukturprin

zipien der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Sie sind Bestandteile der nationa

len Identität der Bundesrepublik als Mitgliedstaat der EU, "die in ihren grundlegen

den politischen und verfassungsmäßigen Strukturen einschließlich der regionalen 

und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt" (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV). 

"Gemeinnütziges Handeln als System von Trägerpluralität und Wahlrecht der Be

troffenen ist eine ordnungspolitische Größe für den europäischen Mitgliedstaat 

233 

234 

235 

Vgl. Bericht der Enquete-Kommission, (Fn. 175), S.279. 

Ausführlich hierzu P. Fischer, Gemeinnützige Daseinsvorsorge und Wettbewerbsordnung, 
2016. 

Kingreen, Das Sozialstaatsprinzip im europäischen Verfassungsverbund, 2003, S. 193: "Die 
Lebensnotwendigkeit eines Gutes allein kann wie das einfache Beispiel des täglichen Brotes 
zeigt, die staatliche Garantenpflicht noch nicht auslösen. Hinzukommen muss, dass der - auf
grund der Angewiesenheit des Einzelnen für erforderlich gehaltene - gerechte Zugang zu die
sem Gut für alle durch eine allein in privater Verantwortung liegende Produktion nicht sicherge
stellt werden kann. Das ist immer dann der Fall, wenn der einzelne Produzent für seinen Auf
wand von den Nutzern keinen angemessenen Preis verlangen kann." 
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Deutschland" (U. Karpen). In jüngster Zeit ist die Erwartungshaltung an den Beitrag 

der organisierten Bürgergesellschaft gestiegen, weshalb Vereine, Verbände und ihr 

bürgerschaftliches Engagement eine größere Rolle bei der Daseinsvorsorge spie

len und staatliche Leistungen ersetzen sollen. 

Die Einbeziehung von Journalismus in die Gemeinnützigkeit findet ihre - auch ver

fassungs- und beihilferechtliche - Legitimation darin, dass die meinungsbildende 

Vielfalt und Unabhängigkeit der Medien als hohes Verfassungsgut gestärkt werden 

sollen. 

Wenn Hüttemann236 zu Recht ausführt, es sei "nicht gewährleistet, dass solche In

formationen durch gewerbliche Medienunternehmen in dem gesellschaftlich wün

schenswerten Umfang angeboten werden", und dies sei ein sachlicher Grund dafür, 

entsprechende Aktivitäten durch das Steuerrecht zu fördern, liegt dem der wett be

werbsrechtlich zentrale Aspekt der "Behebung von Marktversagen" zugrunde. Nur 

die ehrenamtliches Engagement einbindende Zivilgesellschaft sichert die Medien

vielfalt unterhalb des marktwirtschaftlieh Relevanten. 

VI. Schlussfolgerungen 

Die Frage nach dem Zweckbetrieb stellt sich ohnehin nicht, wenn Träger von Jour

nalismus nicht im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs tätig werden. 

Das "Proprium des Zweckbetriebs" ist hier unter zwei Aspekten einschlägig: 

236 

- Gemeinnütziger Journalismus wird in gesellschaftlichen Sektoren tätig, in 

denen es mangels Gewinnaussichten keinen Markt gibt. 

- Die Pluralität der Medien ist ein hochrangiges Gut. Selbst wenn es einen re

levanten Wettbewerb zwischen gemeinnützigen und gewinnorientierten Me

dien geben sollte, muss dies um der Medienvielfalt willen als "systemimma

nent" hingenommen werden. Es gilt nichts anderes als generell- z.B. in Be

zug auf Kulturdienstleistungen - bei der zwischen Markt und Drittem Sektor 

aufgeteilten Wahrnehmung pluralistischer Gemeinwohlaufgaben. 

Stellungnahme v. 20.02.2015 Landtag NRW 16/2602. 



95 

I. EU-Beihilferecht (Art. 107 f. AEUV) 

I. Das europäische Beihilferecht gilt nur für Unternehmen 

Für das europäische Recht der staatlichen Beihilfen an Unternehmen (Art. 107 ff. 

AEUV) ist der Schutz eines durch staatliche Eingriffe nicht verfälschten Wettbe

werbs von überragender Bedeutung237. Denn gemeinnützige Körperschaften, die 

sich wirtschaftlich betätigen - mithin in den "Sphären" der wirtschaftlichen Ge

schäftsbetriebe einschließlich der Zweckbetriebe - sind grundsätzlich Unternehmer 

i.S. der EU-Beihilfevorschriften238. Die EU-Kommission239 hat ihre Beihilfen-Praxis 

zuletzt in ihren Bekanntmachungen vom 19.07.2016240 und v. 16.07.2018241 zu

sammengefasst. 

Für die Anwendung des Beihilfenrechts ist der Status des Rechtsträgers nach nati

onalem Recht nicht entscheidend: "Wird eine Einheit beispielsweise nach einzeI

staatlichem Recht als Verband oder Sportverein eingestuft, muss sie dennoch mög

licherweise als ein Unternehmen i.S. des Art. 107 Absatz 1 AEUV angesehen wer

den .... Das einzige relevante Kriterium ist, ob die Einheit eine wirtschaftliche Tä

tigkeit ausübt oder nicht." Diese Tätigkeit muss nicht auf die Erzielung von Gewinn 

gerichtet sein. 

Die EU hat eine Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)242 verab

schiedet, die den Mitgliedstaaten die Möglichkeit bietet, eine ganze Bandbreite von 

Beihilfemaßnahmen, bei denen eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs unwahr-

237 

238 

239 

240 

241 

242 

Statt vieler Helios, Steuerliche Gemeinnützigkeit und EG-Beihilferecht, 2005; Oettler, Das 
deutsche Gemeinnützigkeitsrecht und die Europäische Union, 2008; Droege, Gemeinnützigkeit 
im offenen Steuerstaat, 2010, S. 512 ff.; Leisner-Egensperger in Hübschmann/Hepp/Spitaler, 
AO, FGO, Vor §§ 51--69 Rz. 80 ff. Speziell zu Krankenhäusern in gemeinnütziger Trägerschaft 
Musil, Steuerliche Fragen der Gesundheitsreform, Teill- Strukturreformen im Krankenhausbe
reich, 2010, S. 25 ff., 30 f.: Das Gemeinnützigkeitsrecht bewirkt keine Beihilfe. 

EuGH v. 10.01.2006 - Rs. C-222/04 - Cassa di Risparmio, EuGHE 2006, 1-289. 

Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 
107 Abs. 1 AEUV v. 19.07.2016 (2016/C 262/01) - AB EU C 262/1. 

EU-Kommission, Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 
107 Abs.1 AEUV, ABI. C 262 vom 17.09.2016, S. 1. 

EU-Kommission, Mitteilung v. 16.7.2018 C(2018) 4412 final "Verhaltenskodex für die Durchfüh
rung von Beihilfeverfahren". 

VO (EU) Nr. 651/2014 v. 17.06.2014, ABI. EU L 187 vom 26.6.2014, S. 1, geändert durch die 
VO (EU) 2017/1084 v. 14.06.2017, ABI. EU L 156 vom 20.6.2017, S. 1. 
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scheinlich ist, ohne vorherige Genehmigung der Kommission durchzuführen. Mehr 

als 97 % der Beihilfemaßnahmen fallen nun unter die AGVO und werden daher 

ohne vorherige Genehmigung der Kommission durchgeführt. 

Vorstehend ( Abschn. H.) ist das "Wesen des Zweckbetriebs" herausgearbeitet 

worden. Diese Überlegungen finden ihre Entsprechung im europäischen Recht. 

Eine Leitidee des Beihilfenrechts wird gekennzeichnet durch das Stichwort des 

Marktversagens. "Ein ,Marktversagen' liegt vor, wenn der Markt auf sich selbst ge

steilt wahrscheinlich kein effizientes Ergebnis erbringt."243 Ein "Marktversagen" liegt 

vor, wenn das freie Spiel der Marktkräfte ohne Eingreifen kein für die Gesellschaft 

zufriedenstellendes Ergebnis hervorbringt. 

In der letzten Zeit hat die Kommission ihre Tendenz verstärkt, das Beihilferecht 

zurückzunehmen. Die Mitgliedstaaten dürfen grundsätzlich staatliche Beihilfen ge

währen, "um ein spezifisches Marktversagen zu beheben oder um den sozialen 

oder regionalen Zusammenhalt zu gewährleisten". 

Die Mitteilung der Kommission v. 27.10.2009 über die Anwendung der Vorschriften 

über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmt u.a. die Ent

schließungen des Europäischen Parlaments und Schlussfolgerungen des Rates 

auf. Sie unternimmt es, die durch staatliche Eingriffe nicht verfälschte Wettbe

werbsordnung mit den Medienordnungen der Mitgliedstaaten in ein Gleichgewicht 

zu bringen. Der Balanceakt muss auch den Ausgleich schaffen zwischen den ver

fassungszentrierten Ordnungsvorstellungen, die zur nationalen Identität (Art. 4 Abs. 

2 EUV) des Mitgliedstaates Bundesrepublik Deutschland gehören, und den Unions

zielen der Errichtung eines Binnenmarktes und der Errichtung einer in hohem Maße 

wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 EUV). 

243 Mitteilung der Kommission v. 27.06.2014 "Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung 
von Forschung, Entwicklung und Innovation" (2014/C 198/01); Entscheidung der Kommission 
v. 23.10.2007, ABI. EU v. 03.09.2008, L 236/10, "über die staatliche Beihilfe C 34/06 (ex N 
29/05 und ex CP 13/04), die die Bundesrepublik Deutschland für die Einführung des digitalen 
terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Nordrhein- Westfalen gewähren will": "Im Sinne des all
gemeinen Ansatzes der Kommission für weniger und dafür besser ausgerichtete staatliche 
Beihilfen, können die Mitgliedstaaten grundsätzlich staatliche Beihilfen gewähren, um ein spe
zifisches Marktversagen zu beheben oder um den sozialen oder regionalen Zusammenhalt zu 
gewährleisten." Unter zwei Voraussetzungen ist ein staatliches Eingreifen gerechtfertigt: "Ers
tens, wenn Gemeininteressen auf dem Spiel stehen, und zweitens bei Marktversagen, das 
heißt, wenn die Marktkräfte allein nicht zur Erfüllung der in Bezug auf das Gemeinwohl gesetz
ten Ziele ausreichen." 
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Die EU-Kommission geht - ebenso wie der EuGH - davon aus, dass das europäi

sche Primärrecht - insbesondere Art. 14 und Art. 106 AEUV (bzw. die Vorläuferbe

stimmungen im Vertrag von Amsterdam) - "die besondere Rolle öffentlich

rechtlicher Dienstleistungen" und der "Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse" anerkennt. Dies ist die rechtliche Grundlage für die Annahme, dass -

unter den in der sog. Altmark-Rechtsprechung definierten Kriterien - ein Ausgleich 

für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen keine staatliche Beihilfe 

darstellt244• "Ungeachtet dessen" nimmt die Kommission auch die privaten und die 

"gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegenden" Anbieter in den Blick. Sie 

führt in Tz. 16 der Mitteilung v. 27.10.2009 "über die Anwendung der Vorschriften 

über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk" aus245 : Es müsse 

244 

245 

"berücksichtigt werden, dass auch kommerzielle Rundfunkveranstalter, von 

denen einige gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen, einen er

heblichen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Protokolls von Amsterdam 

leisten: Sie helfen, den Pluralismus zu wahren, sie bereichern die kulturelle 

und politische Debatte und sie vergrößern die Programmauswahl. Zeitungs

verlage und andere Printmedien sind außerdem ein wichtiger Garant für ei

ne objektiv informierte Öffentlichkeit und für Demokratie. Da diese Anbieter 

jetzt mit Rundfunkveranstaltern im Internet im Wettbewerb stehen, sind alle 

diese kommerziellen Mediendienstleister von den potenziellen negativen 

Auswirkungen betroffen, die staatliche Beihilfen zugunsten öffentlich

rechtlicher Rundfunkanstalten auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 

haben können. In der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste heißt es 

dazu: "Der europäische Markt für audiovisuelle Mediendienste zeichnet sich 

durch die Koexistenz privater und öffentlich-rechtlicher Anbieter audiovisuel

ler Mediendienste aus." Es liegt in der Tat im gemeinsamen Interesse, auch 

im derzeitigen dynamischen Medienumfeld ein vielfältiges und ausgewoge

nes Medienangebot öffentlicher und privater Rundfunkveranstalter zu wah

ren." 

Diese Frage soll hier nicht vertieft werden. 

EU-Kommission, Mitteilung v. 27.10.2009 über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihil
fen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (2009/C 257/01), ABI. EU v. 27.10.2009 S. C 257/1. 
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In ihrer Mitteilung über die Modernisierung des Beihilfenrechts stellt die EU

Kommission246 fest (Rdnr. 12): 

"Eine modernisierte Beihilfenkontrolle dürfte die Gewährung gut konzipierter 

und auf ausgewiesenes Marktversagen und auf Ziele von gemeinsamem In

teresse ausgerichteter Beihilfen, die den Wettbewerb möglichst wenig ver

zerren, erleichtern ("gute Beihilfen"). Dadurch soll geWährleistet werden, 

dass staatliche Zuwendungen Innovationen, umweltfreundliche Technolo

gien und die Entwicklung des Humankapitals fördern, Umweltschäden ver

meiden und letztlich Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in 

der EU fördern. Derartige Beihilfen werden am stärksten zum Wachstum 

beitragen, wenn sie auf ein Marktversagen abzielen und private Mittel er

gänzen, aber nicht ersetzen." 

11. Beihilfen und Medien 

Die Mitteilung der EU-Kommission247 "Bekämpfung von Desinformation im Internet: 

ein europäisches Konzept" v. 26.4.2018 COM(2018) 236 final enthält einen Ab

schnitt ,,3.4. Unterstützung von Qualitätsjournalismus als wesentlichem Element 

einer demokratischen Gesellschaft": 

"Schließlich sind auch die öffentliche Unterstützung tür die Medien sowie die 

öffentlich-rechtlichen Medien selbst sehr wichtig für die Bereitstellung quali

tativ hochwertiger Informationen und den Schutz des Journalismus im öf

fentlichen Interesse. Unterstützende Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die 

zur Erreichung von Zielen von gemeinsamem EU-Interesse wie Freiheit und 

Pluralismus der Medien beitragen sollen, wurden als mit den EU

Vorschriften über staatliche Beihilfen vereinbar erklärt, wie die Entscheidun

gen der Kommission über Beihilfen für Medien zeigen." 

Die EU-Kommission verweist darauf, dass sie insbesondere Beihilfen genehmigt für 

Nachrichtenagenturen248, für die Presse249 und für Publikationen mit begrenzten 

246 

247 

248 

EU-Kommission, Mitteilung v. 08.05.2012 COM(2012) 209 final, über die Modernisierung des EU
Beihilfenrechts. 

EU-Kommission v. 26.04.2018 COM(2018) 236 final S. 17 ff. 

SA.30481 Staatliche Beihilfe zugunsten der Agence France-Press (AFP), Frankreich, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_detaiIs.cfm?proc_code=3_SA_30481. 
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Werbeeinnahmen250 • Sie weist ferner darauf hin, dass es für den öffentlich

rechtlichen Rundfunk spezielle ausführliche Leitlinien gibt251 • Je nach Art der vorge

sehenen Unterstützung könnten auch die Leitlinien betreffend Beihilfen zur Förde

rung von Forschung, Entwicklung und Innovation einschlägig sein252 • Sie fährt fort: 

249 

250 

251 

252 

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, horizontale Beihilferegelungen in 

Betracht zu ziehen, um gegen Marktversagen vorzugehen, das der Nachhal

tigkeit von Oualitätsjournalismus abträglich ist, ebenso wie unterstützende 

Maßnahmen für spezielle Tätigkeiten wie Schulungen für Journalisten, 

Dienstleistungs- und Produktinnovationen .... 

Um die Transparenz und Berechenbarkeit der Durchsetzung der Beihilfe

vorschriften in diesem Bereich zu verbessern, wird die Kommission zu den 

in den Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften für staatliche Beihilfen und 

einschlägigen Präzedenzfällen ein Onlinearchiv öffentlich zugänglich ma

chen. Darüber hinaus werden regelmäßig aktualisierte Informationen über 

die von den Mitgliedstaaten gewährten Beihilfen über das Transparenzregis

ter zugänglich sein .... 

Aufbauend auf bereits laufenden Projekten wird die Kommission auch die 

Aufstockung von Finanzmitteln zur Unterstützung von Initiativen zur Förde

rung von Medienfreiheit und -pluralismus, Oualitätsnachrichtenmedien und 

Oualitätsjournalismus prüfen, darunter Initiativen für den Aufbau von Kom

petenzen, Schulungen für Journalisten, neue Technologien für Nachrichten

redaktionen und datengesteuerte Kooperationsplattformen." 

z. B. SA.36366 Produktion und Innovation im Bereich der Printmedien, Dänemark; hierzu un
ten VI. 6. 

Z. B. SA.47973 Dekret 2015 über Pressebeihilfen, Frankreich, 
b:ttp:/lec.europa.eu/competition/elojade/isef/case details.cfm?proc code=3 SA 47973. 

EU-Kommission, Mitteilung über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ABI. C 257 vom 27.10.2009, S. 1. 

EU-Kommission, Mitteilung Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von For
schung, Entwicklung und Innovation, v. 27.06.2014, ABI. EU C 198 S. 1. 
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111. Beeinflussung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 

Die Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsver

kehrs gehört zum Tatbestand der Beihilfe LS. des Art. 107 Abs. 1 AEUV. Die EU

Kommission253 hat zu sieben Entscheidungen vom 29.04.2015 zur "Förderung rein 

lokaler Vorhaben", bei denen nicht mit einer Beeinträchtigung des Handels zwi

schen den Mitgliedstaaten zu rechnen ist, eine zusammenfassende Pressemittei

lung herausgegeben, in der es heißt: "Die Kommission gibt Orientierungshilfe zur 

Zulässigkeit der Gewährung lokaler staatlicher Fördermaßnahmen ohne vorherige 

Genehmigung der Kommission." Nach Einschätzung der Kommission ergänzen die 

Beschlüsse die im Mai 2014 erlassene geänderte Allgemeine Gruppenfreistellungs

VO (EU) Nr. 651/2014 (AGVO), durch welche der Anwendungsbereich der FreisteI

lungen von der Pflicht zur vorherigen Genehmigung erheblich ausgeweitet wurde. 

Sie beschreibt die politische Zielrichtung der Entscheidungen wie folgt: 

"Damit wird das allgemeine Ziel verfolgt, den Verwaltungsaufwand für Be

hörden und Unternehmen weiter zu verringern und die Ressourcen der 

Kommission auf die Durchsetzung der Beihilfevorschriften in den Fällen mit 

der größten Auswirkung auf den Binnenmarkt zu konzentrieren." 

Tatbestandlich reicht es nicht aus, wenn Auswirkungen auf den Handel innerhalb 

der Union nur hypothetisch bestehen oder lediglich vermutet werden. "Es muss auf 

der Grundlage der absehbaren Auswirkungen der Maßnahme festgestellt werden, 

warum die Maßnahme den Wettbewerb verfälscht oder zu verfälschen droht und 

warum sie geeignet ist, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen." 

Auf dieser Grundlage ist insbesondere zu prüfen, ob der Zuschussempfänger Wa

ren oder Dienstleistungen nur in einem geografisch begrenzten Gebiet in einem 

einzigen Mitgliedstaat anbietet und wahrscheinlich keine Kunden aus anderen Mit

gliedstaaten anzieht und ob davon ausgegangen werden kann, dass die Maßnah

me allenfalls marginale Auswirkungen auf die Bedingungen für grenzüberschreiten

de Investitionen oder die grenzüberschreitende Niederlassung haben wird. 

253 Pressemitteilung http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_de.htm. Ausführlich hierzu 
P. Fischer, EU-Beihilferecht - Präzisierung des den Beihilfebegriff einschränkenden Tatbe
standsmerkmals "Vorhaben von lokaler Bedeutung" durch die EU-Kommission, jurisPR
SteuerR 47/2015 Anm. 1. Zuletzt EU-Kommission Staatliche Beihilfe SA.43983 (2015/N) -
Deutschland-BLSV-Sportcamp Nordbayern; hierzu P. Fischer npoR 2017,140. 
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Dies vorausgesetzt dürften Träger eines gemeinnützigen Journalismus zumeist 

keine grenzüberschreitende Bedeutung haben. Eine Ausnahme dürfte bei internati

onalen Recherchenetzwerken (Stichwort Paname-Papiere) bestehen. 

Die EU-Kommission254 hat im Juli 2016 eine Bekanntmachung zum Begriff der 

staatlichen Beihilfe i.S. des Art. 107 Abs. 1 AEUV herausgegeben. Sie stellt dort 

unter Rdnr. 197 fest, dass sich in Kommissionsbeschlüssen Beispiele für Situatio

nen finden, in denen die Kommission angesichts der besonderen Umstände des 

Einzelfalls davon ausging, dass die staatlichen Förderungen nicht geeignet waren, 

den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinflussen. Als solche Fälle werden u.a. 

benannt 

254 

255 

256 

b) "kulturelle Veranstaltungen und kulturelle Einrichtungen mit wirtschaftli

chen Tätigkeiten255, die jedoch kaum Nutzer oder Besucher dazu veran

lassen dürften, diese Angebote anstatt ähnlicher Angebote in anderen 

Mitgliedstaaten zu nutzen256 ; nach Auffassung der Kommission dürften 

nur Zuwendungen für große und renommierte Kultureinrichtungen und -

veranstaltungen, für die intensivaußerhalb ihres regionalen Einzugsge

biets in dem betreffenden Mitgliedstaat geworben wird, geeignet sein, 

den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinflussen; ... 

Bekanntmachung der Kommission v. 19.07.2016 zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV (2016/C 262/01) ABI. EU v 19.07.2016 C 262/1. 

Insoweit wird verwiesen auf Abschn. 2.6 der Bekanntmachung (a.a.O. S. 8 f. Rdnr. 24): "Unter 
Berücksichtigung der besonderen Merkmale bestimmter Tätigkeiten im Bereich der Kultur, der 
Erhaltung des kulturellen Erbes und des Naturschutzes können diese Tätigkeiten auf nicht
kommerzielle Art und Weise durchgeführt werden und sind daher nichtwirtschaftlicher Natur. 

"Unter welchen Voraussetzungen Tätigkeiten zur Förderung der Kultur oder zur Erhaltung des 
kulturellen Erbes als wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUVan
zusehen sind, ist Abschnitt 2.6 zu entnehmen. Bei nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten zur Förde
rung der Kultur oder zur Erhaltung des kulturellen Erbes muss nicht geprüft werden, ob etwaige 
staatliche Zuwendungen Auswirkungen auf den Handel haben könnten. Die öffentliche Finan
zierung solcher Tätigkeiten stellt daher nicht notwendigerweise eine staatliche Beihilfe dar. Die 
Kommission ist der Auffassung, dass die öffentliche Finanzierung von kulturellen Aktivitäten 
und Aktivitäten zur Erhaltung des kulturellen Erbes, die der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich 
gemacht werden, rein soziale und kulturelle Zwecke erfüllt ... " A.a.O. Rdnr. 36: "Ferner sind 
viele kulturelle oder für die Erhaltung des kulturellen Erbes bestimmte Tätigkeiten objektiv nicht 
substituierbar (etwa das Führen öffentlicher Archive, die einzigartige Dokumente umfassen), so 
dass kein echter Markt bestehen kann. Nach Ansicht der Kommission sind solche Tätigkeiten 
ebenfalls nichtwirtschaftlicher Natur." 
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d) Nachrichtenmedien und/oder kulturelle Erzeugnisse, die aus sprachlichen 

und räumlichen Gründen ein örtlich begrenztes Publikum haben257• 

Die "Vorhaben von nur lokaler Bedeutung" werden nunmehr bereits auf der Ebene 

der Tatbestandsmäßigkeit des Art. 107 Abs. 1 AEUV aus dem Beihilferegime aus

geklammert. Auch wird die Problematik nicht auf die Ebene einer von der EU

Kommission nach Art. 107 Abs. 3 AEUV zu treffenden Ermessensentscheidung 

verlagert. 

IV. Altbeihilfen 

Bestehende Beihilfen werden gemäß Art. 108 Abs. 1 AEUV lediglich in Zusammen

arbeit mit den Mitgliedstaaten fortlaufend überprütt258• So dürfen bestehende Beihil

fen gemäß Art. 108 Abs. 1 AEUV regelmäßig durchgeführt werden, solange die 

Kommission nicht ihre Vertragswidrigkeit festgestellt hat. Z.B. stimmt die Feststel

lung der EU-Kommission259, dass die Begünstigung des Deutschen Jugendher

bergswerks eine "bestehende Beihilfe" (Altbeihilfe) iSd Art. 108 Abs. 1 Satz 1 AEUV 

ist, inhaltlich überein mit den Entscheidungen des BFH vom 27.11.2013260 zu § 66 

AO und vom 10.8.2016261 zur Steuersatzermäßigung für Jugendherbergen gemäß 

§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a Sätze 1 und 2 UStG LV. mit §§ 64, 68 Nr. 1 Buchst. b 

AO. 

Zwar ist die Aussage im BFH-Urt. v. 22.11.2013, dass es sich bei der Privilegierung 

des Zweckbetriebs (§§ 65 ff. AO) um eine "bestehende Beihilfe" (Altbeihilfe) LS.d. 

Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV/Art. 1 lit. b sublit. i der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 

handelt, für den gesamten gemeinnützigen Sektor richtungweisend. Die Einfügung 

257 

258 

259 

260 

261 

Bezugnahme auf Entscheidungen der Kommission über die staatlichen Beihilfen N 257/2007 
- Zuwendungen für Theaterproduktionen im Baskenland (ABI. C 173 vom 26.7.2007, S. 1) 
und N 458/2004 - Editorial Andaluza Holding (ABI. C 131 vom 28.5.2005, S. 1); SA.33243-
Jornal de Madeira (ABI. C 16 vom 19.1.2013, S. 1); zu letzterem Fall s. unten VI. 4. 

OVG NRW, Urt. v. 25.09. 2017 - 2 A 2286/15, juris, Rn. 51, zur Vereinbarkeit des Rundfunk
beitragsstaatsvertrages mit höherrangigem Recht 

EU-Kommission, Mitteilung v. 26.10.2015 C(2015) 7225 final, Staatliche Beihilfe SA.33206 
(2015/NN) - Deutschland - Mutmaßliche rechtswidrige staatliche Beihilfe zugunsten des Deut
schen Jugendherbergswerks. 

BFH v. 27.11.2013 -I R 17/12, BStBI 11 2016, 68 - Rettungsdienst; Anm. Fischer, jurisPR
SteuerR 24/2014 Anm. 1. 

BFH v.10.8.2016 - V R 11/15, BFH/NV 2017,139; Anm. P. Fischer, jurisPR-SteuerR 9/2017 
Anm.2. 
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eines neuen Zwecks in den Katalog des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO wäre aber eine 

"neue Beihilfe". 

v. De-minimis-VO 

Die überarbeitete De-Minimis-V0262 bringt für die gemeinnützigen Organisationen 

keine verlässliche Erleichterung. Nach Art. 2 Abs. 2 der VO Nr. 1407/2013 darf der 

Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen von einem Mitgliedstaat gewähr

ten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei Steuerjahren den Betrag von 

200.000 Euro nicht übersteigen. Allerdings gilt die VO nach ihrem Art. 4 "aus Grün

den der Transparenz, Gleichbehandlung und wirksamen Überwachung" nur für De

minimis-Beihilfen, "deren Bruttosubventionsäquivalent im Voraus genau berechnet 

werden kann, ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist (,transparente Beihil

fen')", was den Anwendungsbereich der VO erheblich einengt. 

VI. Ermessensentscheidungen der EU-Kommission zugunsten von Medien 

(Art. 107 Abs. 3 AEU) - chronologisch 

Auch wenn der in Art. 107 Abs. 3 AEUV normierte Tatbestand einer Beihilfe erfüllt 

ist, kann die EU-Kommission eine Ermessensentscheidung treffen. Hiernach kön

nen "als mit dem Binnenmarkt vereinbar ... angesehen werden" 

"Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder 

Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise 

verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft ... " 

Auf dieser Rechtsgrundlage hat die Kommission die folgenden Entscheidungen 

getroffen. 

262 va (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission v. 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen, 
ABI. EU v. 24.12.2013- L 352/1. 
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1. EU-Kommission v. 23.07.2003 Frankreich- regime d'aide a I'expression ra

diophonique" (= Hörfunk) 

Die Entscheidung v. 23.07.2003263 ist ergangen auf der Grundlage des Art. 87 Abs. 

3 Buchst. c EGV (jetzt: Art. 107 Abs. 3 Buchst. c AEUV). Der damalige EU

Wettbewerbs-Kommissar Mario Monti teilte am 23.07.2003 die Entscheidung der 

EU-Kommission dem französischen Außenminister mit: 

,,(La Comission) estime notamment que, etant donne que les beneficiaires 

de cette mesure d'aide sont des radios non commerciales et purement 10-

cales, le regime notifie poursuit un but d'interet general en sauvegardant la 

pluralite des medias sur le plan local. De plus, I'affectation des echanges qui 

en resulte est particulierement faible. La Commission considere donc que ce 

regime, qui facilite le developpement de I'activite de radiodiffusion associa

tive et n'affecte pas les echanges intracommunautaires dans une mesure 

contraire al'interet commun, constitue une aide compatible avec le Traite au 

regard de son article 87 3 c)." 

2. EU-Kommission v. 20.07.2010 - Presseförderung in Schweden 

Die EU-Kommission264 hat mit Schreiben v. 20.07.2010 dem Königreich Schweden 

auf der Grundlage des Art. 107 Abs. 3 AEUV Vorschläge zu einer Förderung der 

"metropolitan newspapers" unterbreitet. In der Presseerklärung der EU

Kommission265 heißt es: 

263 

264 

265 

"The promotion of media pluralism and diversity of views is an objective of 

common interest, and the press aid scheme targets this objective. However, the 

Commission's investigation found that the Swedish press aid scheme, in its cur

rent form, does not meet the proportionality test because it gives an excessive 

amount of aid to large press groups that publish wide circulation metropolitan 

newspapers, without fixing a threshold in relation to the total operating costs for 

publishing the newspapers." 

EU-Kommission v. 2.07.2013 C (2003) 2828 Aide d'Etat n° NN 42/03 (ex N 725/02) - France 
Modification d'un regime d'aide a I'expression radiophonique. 

EU-Kommission v. 20.07.2010 - C (2010) 4941 final State Aid E 4/2008 (ex-N 450/2008) -
Sweden Aid to the press. 

S. hierzu die Presseerklärung IP/09/940. 
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3. EU-Kommission v. 29.09.2010266 - Förderung des Hörfunks in Frankreich 

Bei der geprüften Maßnahme handelt es sich - verkürzt referiert - um eine Beihil

feregelung zur Unterstützung kleinerer französischer lokaler Radiosender, "die Auf

gaben der sozialen Kommunikation im Nachbarschaftsbereich erfüllten und deren 

gewerbliche Einnahmen aus Sendungen mit Werbe- oder Sponsoringcharakter 

maximal 20 v.H. ihres Umsatzes betrugen"267. Die Höhe der im Laufe des betref

fenden Zeitraums (1997 bis 2001) ausgezahlten Mittel belief sich auf durchschnitt

lich 20 Mio. EUR pro Jahr, aufgeteilt auf mehr als 500 Empfänger. Die Beihilfe wur

de mit den Einnahmen aus einer parafiskalischen Abgabe finanziert, die auf die 

Einkünfte aus Werbezeiten im Hörfunk und im Fernsehen erhoben wird. 

Der EuGH268 hat mit Urteil v. 22.12.2008 eine die Beihilfe billigende Entscheidung 

der Kommission aus verfahrensrechtlichen Gründen für ungültig erklärt. Die Gene

ralanwältin Kokotf69 hatte in ihren Schlussanträgen u.a. ausgeführt: 

266 

267 

268 

269 

"Gerade eine Beihilferegelung zur Unterstützung kleiner Radiosender mit lo

kaler Zuhörerschaft, welche zudem den Charakter von radios associatives 

("Bürgerfunk") haben, kann sich ebenso gut als Maßnahme zur Förderung 

der Kultur (Art. 92 Abs. 3 Buchst. d EG-Vertrag) darstellen. Im vorliegenden 

Fall gilt dies umso mehr, als der Unterstützungsfonds für den Hörfunk nicht 

zuletzt auch der Unterstützung von Maßnahmen auf den Gebieten der so

zialen Kommunikation im Nachbarschaftsbereich und der Integration dient. 

Damit ist eine kulturelle Dimension der Beihilferegelung, wie etwa die Förde

rung der Entwicklung und Entfaltung einer lokalen Jugendkultur in bestimm-

EU-Kommssion v. 29.09.2010 über die von Frankreich durchgeführte Beihilferegelung C 4/09 
(ex N 679/97) zur Förderung des Hörfunks (2011/147/EU), ABI. EU v. 08.03.2011 L 61/22. 

Rdnr. 12: "Hörfunkdiensten, deren gewerbliche Einnahmen aus Sendungen mit Werbe- oder 
Sponsoringcharakter 20 % ihres Gesamtumsatzes unterschreiten, wird nach den durch Dekret 
des Conseil d'Etat festgelegten Modalitäten eine Beihilfe gewährt." 

EuGH v. 22.12.2008 - C-333/07, Sig 2008,1-10807 = EWS 2009, 363 "Regie Networks", zum 
Charakter von radios associatives ("Bürgerfunk"). 

Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott v. 26.06.2008 Rs. C-333/07 (aufzurufen 
unter www.eur-Iex.eu). 
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ten Städten oder Stadtvierteln mit Hilfe von Radiosendungen, jedenfalls 

nicht von vornherein ausgeschlossen27o." 

Im Anschluss an das Urteil hat die Kommission am 11.02.2009 ein förmliches Prüf

verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV eingeleitet. Sie bejahte das tatbestandli

che Vorliegen einer Beihilfe, insbesondere eine Verfälschung oder das Drohen der 

Verfälschung des Wettbewerbs "zwischen den durch die Beihilfe geförderten 

Dienstleistern und den nicht geförderten Dienstleistern" . Sie bejahte ferner eine 

Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten u.a. deswegen, weil 

die vom französischen Hoheitsgebiet aus ausgestrahlten Hörfunkdienste, u.a. die 

Dienste der Begünstigten der Beihilferegelung, in anderen Mitgliedstaaten, zumin

dest in Grenzgebieten, empfangen werden konnten. 

Die EU-Kommission271 hat jedoch (vorbehaltlich der Finanzierungsbedingungen) die 

Beihilfe als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen. Sie stützte ihre Ermes

sensentscheidung auf Art. 87 Abs. 3 Buchst. c EGV üetzt: Art. 107 Abs. 3 Buchst. c 

AEUV). Die Beihilfe ziele darauf ab, die Medienvielfalt im französischen Hoheitsge

biet zu gewährleisten, "was ein berechtigtes Ziel von allgemeinem Interesse sei". 

Die Kommission272 führte aus: Sie sei in früheren Entscheidungen 

270 

271 

272 

"zu dem Schluss gekommen, dass die fragliche Beihilferegelung positive 

Auswirkungen hat und mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, insbesondere, da 

diese Beihilferegelung zu einem klar bestimmten Ziel von allgemeinem Inte

resse beiträgt. So zielt sie darauf ab, die Vielfalt der Hörfunksender im fran

zösischen Hoheitsgebiet zu fördern. Sie unterstützt kleine Radiosender mit 

lokaler Zuhörerschaft und berücksichtigt dabei soziale, kulturelle und lokale 

Interessen, was ein berechtigtes Allgemeininteresse darstellt. Zudem sind 

die durch die Beihilferegelung zur Förderung dieser lokalen Radiosender 

verursachten potenziellen Wettbewerbsverzerrungen gering, und die Han

deisbedingungen werden nicht in einer Weise verändert, die dem gemein

samen Interesse zuwiderläuft. Angesichts der Aufgaben und der Größe die

ser Radiosender sind die Wettbewerbsverzerrungen zwischen diesen Sen-

Bezugnahme auf EuGH v. 26.03.1987 - 45/86, 81g. 1987, 1493, Randnr. 9, 48 "Kommissi
on/Rat" 

EU-Kommission v. 29.09.2010 (Fn. 266 ). 

EU-Kommission v. 29.09.2010 (Fn. 266) Rdnr. 27. 



107 

dern und den Erbringern gleichartiger Dienstleistungen in einem anderen 

Mitgliedstaat besonders gering. Folglich sind die durch diese Beihilferege

lung verursachten Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen besonders 

geringfügig." 

Das Europäische Gericht (EuG)273 hat mit Beschl. v. 24.05.2013 eine auf Nichtiger

klärungen dieses Beschlusses gerichtete Klage abgewiesen. 

4. EU-Kommission v. 07.11.2012-Regionalpresse in Madeira 

Die EU-Kommission274 hat mit Beschl. v. 07.11.2012 entschieden, dass die staatli

che Förderung einer nur in portugiesischer Sprache erschienenen und nur auf Ma

deira verbreiteten Zeitung keine staatliche Beihilfe LS. des Art. 107 Abs. 1 AEUV 

ist. Sie hat die möglichen Auswirkungen der Maßnahmen auf den Handel innerhalb 

der EU in den folgenden Dienstleistungsmärkten der Zeitungsverlage, Rundfunk 

und Werbung geprüft. Die Inhalte des Mediums beschränken sich auf Themen von 

ausschließlich lokalem Interesse. Die Förderung hat keine Auswirkung auf den 

Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Weder wirkt die Publikation über Madeira 

hinaus noch werden Investoren aus anderen Mitgliedstaaten davon abgehalten, 

sich auf dem portugiesischen Markt zu engagieren. 

5. EU-Kommission v. 08.11.2013 - lokale Radiostation France Bleu Saint

Etienne Loire 

Nach Auffassung der Kommission275 ist die Radiostation mit Dienstleistungen von 

allgemeinem Interesse i.S. von Art. 106 Abs. 2 AEUV betraut (Rndrn: 43, 68). Die 

Beihilfe ist vereinbar mit dem AEUV. Der Beschluss nimmt u.a. Bezug auf das 

Rundfunk-Protokoll von Amsterdam und und die Mitteilung der Kommission v. 

27.10.2009276. 

273 

274 

275 

276 

EuG v. 14.05.2013 - T-273/11, Rubrum der Entscheidung in ABI. EU v. 29.06.2013 C 189/22. 

EU-Kommission v. 07.11.2012 C(2012) 7542 final SA.33243 (2012/NN) - Portugal Jornal da 
Madeira. 

EU-Kommission v. 08.11.2013 C(2013) 7593 final Aide d'Etat SA. 37136 (2013/N) - France 
Financement de la station de radio locale France Bleu Saint-Etienne Loire. 

JO C 257 v. 27.10.2009, S. 1. 
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6. EU-Kommission v. 20.11.2013 - Förderung von schriftlichen Medien in Dä

nemark 

Die EU-Kommissionm hat sich unter dem 20.11.2013 mit der staatlichen Förderung 

von Medien ("written media") befasst. In ihrer Presseerklärung v. 20.11.2013278 

heißt es zusammenfassend: 

277 

278 

"Die Europäische Kommission hat festgestellt, dass eine dänische Förder

regelung für Produktion und Innovation im Bereich der schriftlichen Medien 

mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar ist. Die Kommission gelangte zu 

dem Schluss, dass die dänische Regelung - im Einklang mit den Zielen der 

EU - den Medienpluralismus unterstützt und einen Beitrag zur Verbreitung 

hochwertiger Nachrichten aus Politik und Gesellschaft leistet, ohne den Bin

nenmarkt unverhältnismäßig zu verfälschen. 

. .. Beihilfen werden zur Unterstützung der Schaffung von Inhalten gewährt, 

während die Wahl des Verbreitungskanals dem Medienunternehmen frei

steht. Beihilfen dürfen 35 % der redaktionellen Kosten eines Unternehmens 

nicht übersteigen, und der Beihilfehöchstbetrag je Unternehmen liegt bei 

17,5 Mio. DKK. 

Das Medienkonsumverhalten der Bevölkerung hat sich in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten erheblich verändert. So wird zunehmend das Internet als 

kostenlose Nachrichtenquelle genutzt, während das Anzeigenvolumen als 

herkömmliche Einkommensgrundlage schriftlicher Medien schrumpft. Die 

dänische Regelung trägt dieser Entwicklung Rechnung, indem die Produkti

on von Inhalten unabhängig davon unterstützt wird, ob es sich um ein 

Printmedium oder um ein internetgestütztes Medium handelt. 

Nach Auffassung der Kommission dient die Maßnahme einem Ziel von ge

meinsamem EU-Interesse, nämlich der Freiheit und dem Pluralismus der 

Medien. Die Kommission stellte ferner fest, dass der Wirkungsbereich der 

Maßnahme begrenzt ist (Mittelausstattung von etwa 52 Mio. EUR im Jahr) 

EU-Kommission v. 20.11.2013 C(2013) 7870 final- state aid SA.36366 (2013/N) - Denmark
Production and innovation aid to written media. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1121_de. htm. 
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und die Beihilfebeträge für die einzelnen Unternehmen relativ niedrig sind .. 

" 

7. EU-Kommission v. 26.01.2016 - Beihilfe für kulturelle Periodika in Spanien 

Die EU-Kommission hat mit Beschluss v. 26.01.2016279 festgestellt, dass die Förde

rung / Beihilfen zugunsten bestimmter Formen von (Druck-)Periodika, welche "eine 

herausragende kulturelle Bedeutung, aber einen begrenztes wirtschaftliches Poten

tial haben", mit Art. 107 Abs. 3 Buchst. d AEUV vereinbar sei, da die durch die Bei

hilfe verursachte Wettbewerbsverzerrung den innergemeinschaftlichen Handel und 

Wettbewerb nicht in einem Maße 

beeinträchtigt, das dem gemeinsamen europäischen Interesse zuwiderläuft. 

VII. Entscheidung der EFT A-Überwachungsbehörde - Zuschuss für Nachrich

ten- und Informationsmedien in Norwegen 

Die EFTA-Überwachungsbehörde280 hat mit Entscheidung v. 12.03.2014 keine Ein

wände gegen eine Zuschussregelung für Nachrichten- und Informationsmedien in 

Norwegen erhoben. 

Laut dem Budgetvorschlag des norwegischen Kulturministeriums für das Jahr 2013 

"besteht das Hauptziel der Medienpolitik darin, eine pluralistische Medienlandschaft 

zu gewährleisten, die der Bevölkerung Zugang zu einem vielfältigen und offenen 

öffentlichen Diskurs, Nachrichten und Informationen hoher redaktioneller Standards 

bietet, und kulturelle Ausdrücke von hoher Qualität und großer Breite. Eine wichtige 

Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Produktion von Inhalten, die die 

norwegische Sprache, Kultur, Identität und Gesellschaft widerspiegeln. [ ... ] Die 

Produktionsstipendien sollen dazu beitragen, eine Vielfalt von Zeitungsveröffentli

chungen in ganz Norwegen aufrechtzuerhalten und den lokalen Zeitungswettbe

werb anzuregen." Die Überwachungsbehörde kommt zu dem Schluss, dass die 

genannten Beihilfen nicht gegen den (insoweit einschlägigen) Art. 61 Abs. 3 lit. c 

des EWR-Abkommens verstoßen. 

279 

280 

EU-Kommission v. 26.01.2016 C(2016) 434 final - state aid SA.43878 - Spain aid for cultural 
periodicals. 

EFTA-Überwachungsbehörde v. 12.03.2014 - 2014 Beihilfe Nr. 74036 Entscheidung Nr. 
112/14/COL. 
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Namentlich führt die Behörde aus: 

"In Bezug auf die Wettbewerbsverzerrung und die Beeinträchtigung des 

Handels kommt die Überwachungsbehörde zu dem Schluss, dass sie so

wohl für die alleinigen oder führenden Medien als auch für die im Rahmen 

der Übergangsbestimmungen gewährten Beihilfen sehr begrenzt sind. In 

den sekundären Medien sind die Wettbewerbsverzerrungen und die Auswir

kungen auf den Handel zwar substantieller, stellen jedoch eine direkte Folge 

dar, wenn das Marktversagen bekämpft und das Ziel der angemeldeten Re

gelung erreicht wird." 

J. Nichtanerkennung I Aberkennung der Gemeinnützigkeit 

I. Der rechtliche Ausgangspunkt 

Das Tatbestandsmerkmal "Förderung der Allgemeinheit" (§ 52 Abs. 1 AO) ist ein 

unbestimmter Rechtsbegriff, "dessen Gehalt wesentlich geprägt wird durch die ob

jektive Wertordnung, wie sie insbesondere im Grundrechtskatalog der Art. 1 bis 19 

GG zum Ausdruck kommt. Eine Tätigkeit, die mit diesen Wertvorstellungen nicht 

vereinbar ist, ist keine Förderung der Allgemeinheit"281 • Fehlt es an einer Förderung 

der Allgemeinheit, hat dies im Rahmen einer gebundenen Entscheidung282 den 

Ausschluss der Gemeinnützigkeit zur Folge283• 

Die tatsächliche Geschäftsführung einer gemeinnützigen Körperschaft muss sich im 

Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung, das hei ßt der gesamten formell und 

materiell mit dem GG in Einklang stehenden Rechtsordnung halten284• 

Die Gemeinnützigkeit ist z.B. versagt worden bei einer missbräuchlichen Ausstel

lung von Spendenquittungen285, der nachhaltigen Vernachlässigung von steuerli-

281 

282 

283 

284 

BFH- v. 11.04.2012-1 R 11/11, BStBl1i 2013, 146, Rz. 16; v. 13.12. -1978 I R 39/78, BStBl1i 
1979,482; v. 29.08.1984 -I R 215/81, BStBI 11 1985, 106; BFH v. 16.10-1991 -I B 16/91, 
BFH/NV 1992, 505. 

BFH-v. 29.08.1984 - I R 215/81, BStBI 11 1985, 106, unter 11.5.c; Hüttemann, a.a.O., Rz 4.162; 
von Holt in Winheller/Geibel/Jachmann-Michel, Gesamtes Gemeinnützigkeitsrecht, § 59 AO Rz 
20. 

BFH v. 14.03.2018 - V R 36/16 , BStBI 11 2018, 422 Rn. 42 

Grundlegend BFH v. 20.08.1984 -I R 215/81, BStBI 11 1985, 100; v. 16.10.1991 -I B 16/9, 
BFH/NV 1992, 505. 
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chen Erklärungspflichten286, bei der Zahlung "inoffizieller" Gehälter an Vereinsspie

ler, der Verfolgung neonazistischer und rassistischer Ziele287, bei der Verkürzung 

von Lohnsteuer288, bei der Betätigung von Vertriebenenverbänden289, der Erlangung 

von Geldmitteln für kommunale Einrichtungen unter Umgehung gesetzlicher Verbo

te290 und der Ankündigung gewaltfreien Widerstandes gegen behördliche Maßnah

men291 (!). Ein Verein, der sich zur artgemäßen und wesensgemäßen Ungleichheit 

von Menschen bekennt und dessen Mitglieder sich im Lebenskampf mit anderen 

"Arten" sehen, steht im Widerspruch zum Wertesystem der Grundrechte und ist 

daher auch dann nicht gemeinnützig, wenn er eine Religionsgemeinschaft ist. Dies 

verletzt weder den Gleichheitssatz noch die Religionsfreiheif92• Bestrebungen, die 

im Widerspruch zu den Diskriminierungsverboten des Grundrechtsabschnitts des 

Grundgesetzes (hier Art. 3 Abs. 3 GG) stehen, sind nicht als Förderung der Allge

meinheit anzuerkennen293• Der BFH294 hat einer traditionellen Freimaurerloge die 

Gemeinnützigkeit versagt, weil sie nach ihrer Satzung keine Frauen als Mitglieder 

aufnimmt (sehr streitig!). 

Die Judikatur ist nicht in allen Details auf Zustimmung gestoßen. Hüttemann295 

macht geltend, die Überlegung, wer steuerliche Privilegien beanspruche, müsse 
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290 
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295 

8FH v. 03.12.1996-1 R 67/95, 8St8111199, 474. 

8FH v. 27.09.2001 - V R 17/99, 8St8 11 2002, 169. 

8FH v. 31.05.2005 -I R 105/04, 8FHN 2005, 1741; FG Hamburg v. 07.04.2004 - VII 16/01, 
EFG 2005, 158. 

8FH v. 27.09.2001 - V R 17/99, 8St81112002, 169. 

FinMin Niedersachsen v. 14.11.1995, D8 1996, 356. 

8FH v. 13.07.1994-1 R 5/93, 8St81 11 1995, 143. 

8FH v. 29.08.1984-1 R 215/81, 8St81 11 1985, 106. 

8FH v. 31.05.2005 - I R 105/04, 8FH/NV 2005, 1741. Die Verfassungsbeschwerde wurde 
gemäß §§ 93a, 93b 8VerfGG nicht zur Entscheidung angenommen; 8VerfG v. 23.02.2006 - 1 
8vR 1846/05. 

FG Hamburg v. 07.09.2004 - VII 16/01, Rn. 58, EFG 2005, 158; bestätigt durch 8FH v. 
31.05.2005 -I R 105/04, 8FH/NV 2005, 1741. 

8FH v. 17.05.2017 - V R 52/15, 8St81 11 2018, 218; hierzu Michl (Richter des V. Senats des 
8FH), Traditionelle Freimaurerloge nicht gemeinnützig - Auswirkungen auf andere Männer
und Frauenvereine?, jM 2017, 429. P. Fischer üurisPR-SteuerR 42/2017 Anm. 1) hat dieses 
Urteil kritisiert, weil im Verhältnis zu derartigen Vereinen die Grundrechte nicht anwendbar sind 
und weil in rechtlicher Hinsicht die Nichtdiskriminierung von Frauen nicht mit derart kleiner 
Münze gehandelt wird. 

Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, § 3 Tz. 3.73; FG Düsseldorf v. 09.02.2010 
- 6 K 1908/07 K, juris; Leisner-Engensperger in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, FGO, Kom
mentar, § 52 AO Rdnr. 32. 
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sich in besonderer Weise rechtstreu verhalten, verkenne den Sinn und Zweck der 

gemeinnützigkeitsrechtlichen Vergünstigungen. Denn diese seien nicht die Gegen

leistung für besondere Rechtstreue, sondern sollen die besondere auf Mehrung des 

Gemeinwohls gerichtete Tätigkeit der Körperschaft fördern. Z.B. diene ein Verein 

auch dann noch dem Sport, wenn der Vorstand Schwarzarbeiter beschäftigt oder 

wenn die Spieler den Schiedsrichter beleidigen. 

Diese Kritik mag im Einzelnen berechtigt sein, ist aber für die hier gegebenen Prob

lern lagen nicht einschlägig. Ein Medium, das Beleidigungen veröffentlicht, bewegt 

sich außerhalb des durch die ausdrücklichen Vorbehalte des Art. 5 GG begrenzten 

Rechtsrahmens. Das Medium begibt sich außerhalb des Schutzbereichs, dessent

haiben eine grundrechtliche Gewährleistung statuiert ist und die steuerliche Förde

rung wegen Ausübung einer den demokratischen Rechtsstaat konstituierenden und 

damit das Allgemeinwohl mehrenden Grundrechtsausübung gewährt wird. Nach 

Art. 5 Abs. 2 GG finden u.a. die Meinungs- und die Pressefreiheit "ihre Schranken 

in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre." Wer sich außerhalb 

dieser Schranken bewegt, verfolgt nicht mehr - jedenfalls nicht mehr ausschließlich 

(§ 56 AO) - förderungswürdige ideelle Zwecke; der Staat kann und muss ihm die 

steuerliche Förderung versagen. 

§ 51 Abs. 3 Satz 1 AO setzt Schranken für die Anerkennung als gemeinnützig: 

,,(3) 1 Eine Steuervergünstigung setzt zudem voraus, dass die Körperschaft 

nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine Be

strebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes fördert 

und dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. 2Bei 

Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines 

Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar da

von auszugehen, dass die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind. 

3Die Finanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebungen im 

Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder des Zuwider

handelns gegen den Gedanken der Völkerverständigung begründen, der 

Verfassungsschutzbehörde mit." 
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Hierzu hat der BFH mit Urt. v. 18.03.2018296 entschieden, dass § 51 Abs. 3 Satz 1 

AO deklaratorischen Charakter hat297. Die Vorschrift soll verdeutlichen, dass keine 

Förderung der Allgemeinheit vorliegt, wenn Bestrebungen verfolgt werden, die sich 

gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten298• Das Urteil des BFH 

v. 18.03.2018 betraf einen im Verfassungsschutzbericht des Bundes ausdrücklich 

erwähnten salafistischen Verein, dem die Gemeinnützigkeit versagt wurde. Diese 

Entscheidung ist hier von besonderem Interesse, weil sie zeigt, dass die Finanz

verwaltung die sachverständige Einschätzung einer anderen Behörde einholen 

kann. 

11. Rechtliche Schranken der Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit 

Unter dem Begriff "allgemeine Gesetze" LS. von Art. 5 Abs. 1 GG versteht das 

BVerfG Gesetze, "die nicht eine Meinung als solche verbieten, sondern vielmehr 

dem Schutze eines Rechtsguts dienen, das gegenüber der Meinungsfreiheit Vor

rang genießt". Die folgenden Gesetze sind Schranken LS. des Art. 5 Abs. 1 GG: 

296 

297 

298 

- § 90a StGB, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, 

- § 166 StGB, Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und 

Weltanschauungvereinigungen; 

- § 130 StGB, Volksverhetzung; § 130 Abs. 3 StGB (Leugnung von Aus

schwitz); 

- § 185 StGB, Beleidigung; 

§ 7 Abs1 Nr. 2 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) enthält das Verbot von 

Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Her-

BFH v. 18.02.2018 - V R 36/16, B8tBI 11 2018, 422, Rn. 42: Keine Gemeinnützigkeit eines im 
Verfassungsschutzbericht des Bundes ausdrücklich erwähnten (islamischen) Vereins. 

Bezugnahme auf den Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2009 (J8tG 2009), BT-Drucks. 
16/10189 8. 79: Dies entspricht der bisherigen Behandlung durch die Finanzverwaltung (vgl. 
Anwendungserlass zur AO, Nr. 16 zu § 52 AO). 

Bezugnahme auf BFH v. 11.04.2012-1 R 11/11B8tBII12013, 146, Rz 16 - Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit eines islamisch-salafistischen Vereins wegen extremistischer Bestrebungen. 
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kunft, Staatsangehörigkeit, Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder 

sexueller Orientierung; 

- Diese Norm des RStV beruht auf einer Vorgabe aus Artikel 9 Absatz 1 

AVMD-RL (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste). Nach Art. 6 der 

AVMD-RL sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, mit angemessenen Mitteln 

dafür zu sorgen, dass die audiovisuellen Mediendienste, die von den ihrer 

Rechtshoheit unterworfenen Mediendienste-Anbietern bereitgestellt werden, 

nicht zu Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion oder Staatsange

hörigkeit anstiften. Die Mitgliedstaaten haben dafür zu sorgen, dass Fern

sehangebote oder Angebote der Mediendienste nicht zu Gewalt gegen Indi

viduen oder Gruppen als eine Form der Konfliktlösung aufrufen; 

- Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). Diese Schutznorm steht nicht 

zur Disposition des Gesetzgebers. Der Schutz der Jugend ist eine der aus

drücklich in Art. 5 Abs. 2 GG genannten Schranken der Meinungs- und Me

dienfreiheit des Art. 5 GG299• Alle staatlichen Organe haben die Aufgabe, 

Regelungen für den Jugendschutz vorzusehen. 

Auch der JMVSt setzt einer Körperschaft rechtliche Grenzen. Der Katalog des § 4 

JMVSt "Unzulässige Angebote" - "Angebote" sind nach § 3 Nr. 1 "Sendungen oder 

Inhalt von Telemedien" - ist inhaltlich hinreichend weit, um gravierenden Rechts

verletzungen Einhalt zu bieten. Freilich gilt dieser Staatsvertrag - nur - für Rund

funk und Telemedien LS. des Rundfunkstaatsvertrages (§ 2 Abs,. 1 JMStV). 

Mit dem - äußerst umstrittenen - Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) hat der 

Gesetzgeber inzwischen neue verbindliche Regeln für den Umgang mit sog. "straf

baren Inhalten" durch die großen sozialen Netzwerke geschaffen. Mit der Inpflicht

nahme der Intermediäre ist ein System der regulierten Selbstregulierung implemen

tiert worden30o• In § 1 Abs. 3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) sind die 

"rechtswidrigen Inhalte" durch Bezugnahme auf das StGB definiert: 

299 

300 

BVerfG v. 27.11.1990-1 BvR 402187, BVerfGE 83,130,139 ff. -"Josefine Mutzenmacher". 

Es geht um Compliance-Regeln, die soziale Netzwerke zu einer schnellen Bearbeitung von 
Nutzerbeschwerden über strafbare Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere 
bestimmte strafbare Inhalte anhalten. 
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,,(3) Rechtswidrige Inhalte sind Inhalte im Sinne des Absatzes 1, die den 

Tatbestand der §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129 bis 129b, 130, 131, 

140, 166, 184b in Verbindung mit 184d, 185 bis 187, 201a, 241 oder 269 

des Strafgesetzbuchs erfüllen und nicht gerechtfertigt sind." 

Durch die wenn auch nicht durchgehend medienspezifischen Bestimmungen ist ein 

weitgehender Schutz gewährleistet. Eine Vorschrift über die Versagung der Ge

meinnützigkeit könnte in materiell-rechtlicher Hinsicht mittels Passivverweisung 

hierauf Bezug nehmen. Eine andere Frage ist, wer in welchem Verfahren für die 

Aberkennung zuständig ist und ob diese Aberkennung in einem besonderen Ver

fahren auszusprechen ist (hierzu unten V.). 

111. Zur Unschärfe der Abgrenzung 

Soweit sich die Strafbarkeit nach den vorgenannten Bestimmungen aus den vorge

nannten Straftatbeständen ergibt, sind letztere ihrerseits "im Lichte des Art. 5 GG 

auszulegen." Die Begriffe "Hasspropaganda", "hate speech", "take news" sind ge

setzlich nicht definiert und rechtlich unscharf. Sie sind nicht per se strafrechtlich 

relevant301 • Die Verbreitung von take news kann im Einzelfall einen der Straftatbe

stände der §§ 100a, 126 Absatz 2, 130 Absatz 3, 186, 187 oder, wenn dabei be

weiserhebliche Daten gefälscht werden, § 269 StGB erfüllen und somit in den An

wendungsbereich des § 1 Abs. 3 NetzDG fallen302• Sollte die Bundesregierung be

absichtigt haben, durch das NetzDG "die Debattenkultur" vor allem im Internet zu 

verbessern, konnte dies durch eine Anwendung der dort genannten Straftatbestän

de, die lediglich ein "ethisches Minimum" pönalisieren, nicht in ausreichendem Um

fang erreicht werden. 

301 

302 

Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Politische Desinformation im Netz, BT -Drucks. 
19/2224 S. 3: Ein weiter Bereich sogenannter "Fake News" ist vom Recht auf freie Meinungs
äußerung geschützt und muss im gesellschaftlichen Diskurs hingenommen werden. Dies gilt im 
Übrigen auch für Anleitungen zur Verbreitung von "Fake News", die Programmierung und Ver
breitung sogenannter "Social Bots" oder für das Anlegen von anonymen Accounts in sozialen 
Netzwerken. Die Beurteilung der strafrechtlichen Relevanz von "Fake News" muss daher i. d. 
R. im Einzelfall durch die Gerichte erfolgen. 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Politische Desinformation im Netz, BT-Drucks. 
19/2224 S. 8. 
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Beispielsweise wird der Tatbestand der Beleidigung (§§ 180 ff StGB) durch Art. 5 

GG erheblich eingeschränkt. Die Grenze zwischen pointierter Kritik und strafbarer 

Beleidigung ist mitunter fließend, wie die folgenden Beispiele zeigen. Der Be

schluss des BVerfGaoa v. 28.09.2015 betraf den Fall, dass ein Beschuldigter seine 

Nachbarin als "Psychopathin" bezeichnet und gegenüber dem Gericht angeregt 

hatte, sie "einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen und sie gegebenen

falls dauerhaft oder vorübergehend in einer psychiatrischen Einrichtung unterzu

bringen". Diese Aussage ist dem BVerfG zufolge von der Meinungsfreiheit gedeckt. 

Durch Art. 5 GG gedeckt ist auch die Bezeichnung einer Staatsanwältin als "dümm

lich und geisteskrank"ao4 und die Betitelung eines Bundestagsabgeordneten als 

"Obergauleiter der SA-Horden" und "geistiges Kind von Adolf Hitler"ao5. Das BVerfG 

führte aus. 

"Art. 5 Abs. 1 S 1 GG schützt nicht nur sachlich-differenzierte Äußerungen. 

Gerade Kritik darf auch pointiert, polemisch und überspitzt erfolgen (vgl 

BVerfG, 26.06.1990, 1 BvR 1165/89, BVerfGE 82, 272 <283 f». Einen Son

derfall bilden hingegen herabsetzenden Äußerungen, die sich als Schmä

hung darstellen. Hinsichtlich des Vorliegens von Schmähkritik sind aller

dings strenge Maßstäbe anzuwenden. 

Eine Äußerung nimmt den Charakter einer Schmähung erst dann an, wenn 

nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern - jenseits auch 

polemischer und überspitzter Kritik - die Diffamierung der Person im Vorder

grund steht (vgl. BVerfGE 82, 272 <283 f». Sie liegt bei einer die Öffentlich

keit wesentlich berührenden Frage nur ausnahmsweise vor und ist eher auf 

die Privatfehde beschränkt (vgl. BVerfGE 93, 266 <294»." 

Der Beschwerdeführer kommentierte mit seiner Äußerung auch das Handeln des 

Geschädigten, der sich maßgeblich an der Blockade der vom Beschwerdeführer als 

Versammlungsleiter angemeldeten Versammlung beteiligte und die Teilnehmenden 

auch seinerseits als "braune Truppe" und "rechtsextreme Idioten" beschimpft hatte. 

303 

304 

305 

BVerfG. v. 28.09.2015 -1 BvR 3217/14, juris: stattgebender Kammerbesehluss: strafgeriehtli
ehe Verurteilung wegen Beleidigung (§ 185 StGB) unter verfehlter Annahme von Sehmähkritik 
verletzt den Betroffenen in seiner Meinungsfreiheit (Art 5 Abs. 1 Satz 1 GG); keine Abwägung 
der Grundreehtspositionen der Beteiligten. 

BVerfG v. 29.06.2016-1 BvR 2646/15, NJW 2016,2870 = EuGRZ 2016,491. 

BVerfG, Beseh!. v. 08.02.2017 -1 BvR 2973/14, NJW 2017,1460 = EuGRZ 2017,451. 
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Das BVerfG306 hat sich in einem stattgegebenen Kammerbeschluss v. 28.03.2017 

mit der Äußerung befasst: "So seltsam es klingen mag, aber seit 1944 ist kein ein

ziger Jude nach Auschwitz verschleppt worden." Das BVerfG hat entschieden, dass 

eine überzeugende und den durch Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG aufgestellten Anforde

rungen genügende Erfassung der Aussage des Beschwerdeführers den Kontext 

hätte berücksichtigen müssen. Es sei nicht auszuschließen, dass Landgericht und 

Oberlandesgericht bei Berücksichtigung der grundrechtlichen Anforderungen zu 

einem anderen Ergebnis gekommen wären. 

Hieraus folgt: die Beurteilung, ob eine strafbare Beleidigung, eine Volksverhetzung 

(§ 130 Abs. 3 StGB) oder aber eine vom Grundgesetz geschützte Äußerung vor

liegt, ist mitunter schwer zu treffen, weil stets eine Abwägung aller Umstände des 

Einzelfalls vorzunehmen iseo7• Legendär ist der Verfassungsrechtsstreit um die Be

hauptung "Alle Soldaten sind Mörder". Derartige Fragen sind in sog. Massenverfah

ren praktisch nicht zu klären. Ein Grund für die Einführung des NetzDG war, dass 

eine strafrechtliche Verfolgung sämtlicher Täter die justiziellen Ressourcen an den 

Rand des Kollapses geführt hätte308. 

Gegen das NetzDG werden europarechtliche309, verfassungsrechtliche310 und völ

kerrechtliche Einwände vorgebrache11 . Im Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 

Bürgerrechte v. 08.12.2017 hat die Fraktion der FDp312 beantragt, das Netzwerk-

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 28.03.2017 - 1 BvR 1384/16, NJW-RR 2017, 
1001 Rn. 2. 

Lencker/Eisele in: Schönke/Schröder, StGB, 29. Auf!. 2014, § 193 Rn. 12; Steinbach, Mei
nungsfreiheit im postfaktischen Umfeld, JZ 2017, 653. 

Hierzu Ceffinato, JuS 2017, 403. S. die Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf der 
Bundesregierung eines NetzDG, BT -Drucks. 18/12727 S. 15: "Angesichts der hohen Komplexi
tät der betroffenen Rechtsmaterie ist davon auszugehen, dass eine gerichtliche Überprüfung 
der verhängten Bußgelder erst im Anschluss an eine detaillierte und arbeitsaufwändige Einzel
fallprüfung erfolgen kann." 

Gerald Spindler, Der Regierungsentwurf zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz - europarechts
widrig?, ZUM 2017, 473. 

S. die Stellungnahme der Wissenschaftlichen Dienste im Deutschen Bundestag, Entwurf eines 
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes - Vereinbarkeit mit der Meinungsfreiheit, WD 10 - 3000 -
037/17. S. ferner Müller-Franken, Netzwerkdurchsetzungsgesetz: Selbstbehauptung des 
Rechts oder erster Schritt in die selbstregulierte Vorzensur? - Verfassungsrechtliche Fragen, 
AfP 2018,1. 

Ausführlich Gersdorf, Hate Speech in sozialen Netzwerken, MultiMedia und Recht 2017,439; 
Heckmann, jurisPR-ITR 14/2017 Anm. 1. 

BT -Drucks. 19/204. 
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durchsetzungsgesetz aufzuheben, "da von den bußgeldbewehrten Pflichten zur 

Löschung innerhalb starrer Fristen das Risiko einer vorsorglichen Löschung zuläs

siger Meinungen ausgeht"313. Hauptkritikpunkt ist die Verpflichtung der Anbieter 

sozialer Netzwerke, durch ein entsprechendes Verfahren zu gewährleisten, dass 

rechtswidrige Inhalte innerhalb starrer Fristen - bei "offensichtlich rechtswidrigen" 

Inhalten grundsätzlich binnen 24 Stunden, sonst innerhalb von sieben Tagen - ge

sperrt oder gelöscht werden (§ 3 Abs. 2 Nr.2, § 3 NetzDG). Es bestünden erhebli

che verfassungsrechtliche Zweifel, ob der Bund für die Regulierung von Tele

medien die Gesetzgebungszuständigkeit besitzt und diese Ansätze aufgreifen 

könnte, "auch wenn eine bundeseinheitliche Regelung sinnvoll erschiene". Die Ge

setzgebungskompetenz für die inhaltlichen Vorgaben an Telemedien liege nach 

überwiegender Auffassung als Annexkompetenz zum Rundfunkrecht bei den Län

dern. 

IV. Rechtspolitische Perspektiven 

Die Rechtsentwicklung ist soweit ersichtlich noch nicht abgeschlossen. 

Nach Maßgabe des Koalitionsvertrages und des von der Jugend- und Familienmi

nisterkonferenz (JFMK) am 3./4. Mai 2018 verabschiedeten Bund-Länder

Eckpunktepapiers "Kinder- und Jugendmedienschutz als Aufgabe der Jugendpoli

tik" sollen vor diesem Hintergrund die aus dem Social Web erwachsenden Interak

tionsrisiken wie Cybermobbing und Cybergrooming auch bei der anstehenden Mo

dernisierung der Vorschriften zum Kinder- und Jugendmedienschutz im Jugend

schutzgesetz (JuSchG) berücksichtigt und auch die Instrumente zur Stärkung der 

Medienkompetenz weiterentwickelt werden314. Die Konferenz hat beschlossen: Der 

gesetzliche Jugendmedienschutz ist nicht mehr zeitgemäß und wird dem Anspruch 

nicht gerecht, die mit der Digitalisierung einhergehenden Risiken für Kinder und 

Jugendliche abzudecken. Neben Inhaltsrisiken müssen vor allem auch Risiken im 

Zusammenhang mit Interaktionsmöglichkeiten in Social Media (z.B. sexuelle Beläs

tigung, Cybermobbing, Radikalisierung, aber auch Profiling und In-App-Käufe) ein

bezogen werden. 

313 

314 

s. auch Müller-Franken, AfP 2018, 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP - "Medienkompe
tenz", BT-Drucks. 19/3649. 
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Im Jahrbuch 2017 der Medienanstalten315 wird ausgeführt, dass zur möglichen Re

gulierung von Intermediären eine unabhängige Kontrollinstanz notwendig ist, die 

staatsfern organisiert, fachlich kompetent und mit behördlichen Exekutivbefugnis

sen ausgestattet ist. 

Die Medienanstalten sehen im künftigen Umgang mit "hate speech" und "take 

news" und deren intermediären Vermittlern Priorität für die politische Agenda. Es 

heißt dort: 

"Da hier Medieninhalte betroffen sind, sollten sich die Länder in das weitere 

Vorgehen aktiv mit einbringen. Die Medienanstalten müssen auf die Ent

wicklungen und die wachsende Bedeutung dieser Auswüchse bei Facebook 

oder Twitter angemessen reagieren können und fordern deshalb, im Rund

funkstaatsvertrag eine bestehende Regelungslücke bei der Aufsicht zu 

schließen: Die Einhaltung der journalistischen Grundsätze bei journalistisch

redaktionell gestalteten Online-Angeboten wird derzeit nicht überwacht. Nur 

für den Bereich der elektronischen Online-Angebote von Presseunterneh

men übernimmt der Deutsche Presserat diese Aufgabe. Schließlich sollte 

die Telemedienaufsicht - inklusive der Möglichkeit, neben Beanstandungen 

auch Bußgelder verhängen zu können - in allen Ländern einheitlich bei den 

Landesmedienanstalten liegen. Neben all diesen Regulierungsansätzen hat 

die Medienkompetenzvermittlung dabei eine bedeutende Rolle." 

Im "Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus" v. 21.06.2017316 wird ausgeführt: 

"Wo Hate Speech und Hetze im Internet die Grenzen der Meinungsfreiheit über

schreiten, muss ihnen entschieden entgegengetreten werden." Es bedürfe eines 

ressortübergreifenden Konzepts der Bundesregierung, das diejenigen, die Hassre

den verbreiten, konsequent zur Rechenschaft zieht und diejenigen unterstützt, die 

sich im Netz offensiv gegen Hetze positionieren. Die Bundesregierung habe sich 

deshalb Anfang 2016 der "No Hate Speech Movemenf'-Kampagne des Europarats 

angeschlossen. Das BMFSFJ habe dafür im Rahmen des Bundesprogramms "De

mokratie leben!" die Neuen Deutschen Medienmacher beauftragt, die Umsetzung 

315 

316 

Jahrbuch 2017 S. 16. 

Unterrichtung durch die Bundesregierung "Nationaler Aktionsplan gegen Rassismus", BT
Drucks. 18/12907, S. 32 ff. 5.6. "Rassismus und Hass im Internet". 
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dieser Kampagne in Deutschland zu koordinieren. "Dazu gehört u. a. die Förderung 

von Sensibilisierungsseminaren für Medienschaffende." 

Die zuständigen Behörden werden prüfen müssen, ob alle Medien, deren Träger 

gemeinnützige Organisationen sein könnten, einer Aufsicht unterliegen oder ob 

insoweit eine Schutzlücke vorliegt. 

V. Einbindung von Fachbehörden 

1. Das Problem 

Die Finanzbehörden sind für die Verwaltung der Einkommen- und der Körper

schaftsteuer zuständig (Art. 108 Abs. 2 Satz 1 GG). Indes erscheint es als ausge

schlossen, dass die Finanzämter in der Lage sein könnten, ein - im weitesten Sin

ne - "Indexierungsverfahren" ausschließlich in eigener Zuständigkeit zu führen. Wie 

dargelegt, wären die zu treffenden Entscheidungen hoch komplex. Für das einzelne 

Finanzamt dürfte es kaum möglich sein, einen Thesaurus an Fachwissen und Er

fahrungen aufzubauen und vorzuhalten. Es wird daher notwendig sein, auf das 

Know-How von sachkundigen Behörden zuzugreifen. 

Es kann verfahrensrechtlich an mehrere Modalitäten gedacht werden: 

- Es kann ein förmliches Indizierungsverfahren implementiert werden, das als 

selbständiges Verfahren einen Instanzenzug zu den Verwaltungsgerichten 

eröffnet. Ein solches arbeitsteiliges Vorgehen, mit dem die besondere 

Sachkunde einer Fachbehörde genutzt wird, ist im Bereich der Steuerver

waltung durchaus üblich. Ein Beispiel hierfür ist § 7i EStG. Die Vorschrift be

trifft "erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen". Der Steuerpflichtige muss 

durch eine Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen oder von der 

Landesregierung bestimmten Stelle die Denkmaleigenschaft und die Erfor

derlichkeit der Aufwendungen nachweisen. Das tertium comparationis wäre 

hier, dass eine - wie auch immer initiierte - verbindliche Stellungnahme ei

ner Fachbehörde zu einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit führen würde. 

- Es könnte "Maß genommen" werden an § 51 Abs. 3 AO (s. oben 1.). 
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- Da förmliche Aberkennungsverfahren mutmaßlich nicht sehr häufig sein 

werden, ist legislatorischer Aufwand nicht erforderlich, wenn durch Verwal

tungsanweisungen angeordnet wird, dass die Finanzbehörde die interne 

Stellungnahme der Fachbehörde einholt. Rechtsschutz gäbe es dann - nur 

- gegen die Entscheidung des Finanzamts. Hierzu ein Beispiel: § 10 Abs. 1 

Nr. 9 betrifft den Besuch einer Schule in freier Trägerschaft oder einer 

überwiegend privat finanzierten Schule, die im Inland oder in einem anderen 

Mitgliedstaat der EU oder im EWR-Gebiet belegen ist, und die zu einem an

erkannten oder einem inländischen Abschluss an einer öffentlichen Schule 

als gleichwertig anerkannten allgemeinbildenden oder berufsbildenden 

Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führt oder darauf vorbereitet. 

Hierzu ist eine Verfügung des Bayerischen Landesamtes für Steuern v. 

11.6.2018 ergangen, wo es hei ßt: "Die Prüfung und Feststellung der ge

nannten schulrechtlichen Kriterien obliegt grundsätzlich dem zuständigen in

ländischen Landesministerium (z.B. Schul- oder Kultusministerium), der Kul

tusministerkonferenz der Länder (KMK) oder der zuständigen inländischen 

Zeugnisanerkennungsstelle (ZASt). Die Finanzverwaltung ist an deren Ent

scheidung gebunden." 

Folgende Fachbehörden kommen in Betracht: 

2. Landesmedienanstalten 

Die Medienanstalten317 sind die Aufsichtsinstitutionen über den privaten Rundfunk 

und teilweise auch über die Telemedien in Deutschland. Sie wachen über die Ein

haltung der gesetzlichen Bestimmungen, die im Rundfunkstaatsvertrag (RStV), im 

Jugendmedienschutz- Staatsvertrag (JMStV) und in den jeweiligen Landesmedien

gesetzen niedergelegt sind. In länderübergreifenden Angelegenheiten, also Fragen, 

die den Rundfunk im bundesweiten Kontext betreffen, arbeiten sie als ALM GbR

"die medienanstalten" - zusammen. 

Die derzeitige Gesetzeslage würde wohl für eine Verwaltungszuständigkeit der Me

dienanstalten nicht ausreichen. 

317 S. im Einzelnen "die medienanstalten", Jahrbuch 2017 S. 14 ff. 
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3. Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 

In ihrem Jahrbuch 2017 haben die Landesmedienanstalten dringenden Diskussi

onsbedarf hinsichtlich der Kompetenzen der mit dem Jugendschutz betrauten Län

dergremien angemahnt. Sie weisen darauf hin, dass die KJM "als staatsferne Or

ganisation über fundierte Erfahrung mit Verfahren im Bereich strafrechtlich relevan

ter Netzinhalte verfügen". Die KJM hat in jahrelanger Spruchpraxis Kriterien zur 

Identifizierung jugendschutzrechtlich problematischer Inhalte identifiziert. Sie hat in 

einer Stellungnahme "auf diesen Erfahrungsschatz hingewiesen". 

4. Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 

(BPjM)? 

Die BPjM nimmt nach § 18 Abs. 1 Satz 1 JuSchG Medien, die einen jugendgefähr

denden Inhalt haben, in die Liste der jugendgefährdenden Medien auf (= Indizie

rung). Die BPjM wird auf Antrag oder Anregung der nach § 21 Abs. 2 JuSchG. be

rechtigten Stellen tätig. Sie indiziert sowohl Trägermedien (u. a. Filme, Computer

spiele, Printmedien, Tonträger) als auch Telemedien (z. B. Internetangebote)318. Die 

Rechtsfolgen für indizierte Telemedien sind in § 4 JMStV geregelt. 

K. Strategiefragen - Die aktuellen rechtspolitischen Rahmenbedingungen 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

Das Anliegen der Anerkennung eines "gemeinnützigen Journalismus" steht nicht 

vereinzelt im rechtspolitischen Raum. Es erscheint möglich, politische Mitstreiter zu 

finden, die auch in benachbarten Feldern der Gemeinwohlmehrung eine Auswei

tung des Katalogs der begünstigten Zwecke (§ 52 Abs. 2 Satz 1 AO) anstreben. Als 

Mitstreiter kommen in Betracht Fraktionen im Deutschen Bundestag und zivilgesell

schaftliche Organisationen. Die Ebene des Gemeinsamen ist darin zu sehen, dass 

generell eine Erweiterung des Zweckkatalogs als möglich und notwendig erscheint, 

dass die Mitwirkung der Zivilgesellschaft an der (politischen) Gestaltung von Staat 

und Gesellschaft als gemeinnütziger Zweck enttabuisiert wird und dass die von 

318 S. z.B. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. BT
Drucksache 19/3059 - Indizierungen rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Schrif
ten, Bücher, CDs, Filme bzw. DVDs, Telemedien und Tonträger im Jahr 2017. 
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Rechtsprechung und Wissenschaft zwecks Restriktion der Gemeinnützigkeit ziem

lich freihändig geschöpfte Kategorie der "Freizeitzwecke" hinterfragt wird. 

Die pOlitischen Rahmenbedingungen für eine Bundesratsinitiative erscheinen der

zeit günstig. 

319 

320 

- Die Trägervereine der Bürgermedien - insbesondere der lokalen Rundfunk

sender - und ihre Verbände sind ohnehin bereits zu einem großen Teil als 

gemeinnützig anerkannt. Dieser im Beschluss des Landtags NRW als 

schützenswert benannte Besitzstand, dessen rechtliche Grundlage freilich 

nach geltendem Recht nicht rechtssicher ist, wird politisch nicht in Frage 

gestellt und wirkt als kaum reversible "normative Kraft des Faktischen". 

- Die Berechtigung der staatlichen Förderung von Bürgermedien zur Herstel

lung und Bewahrung von Medienvielfalt wird im geltenden Medienrecht und 

rechtspolitisch nicht angezweifelt. In der Richtlinie der Landesanstalt für 

Medien (UM) NRW v. 27.04.2018319 heißt es: "Bürgerfunk ergänzt durch in

novative, kreative und vielfältige Inhalte das lokale publizistische Informati

onsangebot und leistet einen Beitrag zur gesellschaftlichen Meinungsbil

dung." Ohnehin sind Adressat dieser Bekanntgabe "nicht gewinnorientierte 

(Bildungs-)Einrichtungen oder nicht gewinnorientierte institutionelle Zusam

menschlüsse aus NRW"320. Zuwendungsrecht und Gemeinnützigkeitsrecht 

haben förderungspolitisch dieselben Wurzeln. 

- Die bisherige Zurückhaltung des Rechts gegenüber der Förderung einer 

Mitwirkung gemeinnütziger Träger an der politischen Willensbildung wird 

zunehmend in Frage gestellt. Das Hessische Finanzgericht (FG) hat in sei

nem "Attac-Urteil" eine Grundsatzdiskussion zu den Grenzen der allgemein

politischen Betätigung im Gemeinnützigkeitsrecht angestoßen. Diese Dis

kussion hat auch den Bundestag erreicht, aus dem zu diesem Thema posi

tive Signale kommen. Es dürfte nunmehr der richtige Zeitpunkt sein, die bis

herige Grenzziehung zwischen einem erlaubten politischen Wirken gemein

nütziger Organisationen z. B. als Themenanwälte und der - was rechtlich 

"Förderung im Bürgerfunk" Bekanntgabe der UM NRW v. 27.04.2018. 

"Förderung im Bürgerfunk" Bekanntgabe der UM v. NRW 27.04.2018, unter IV. 1. 



124 

unstrittig ist - verbotenen Förderung parteipolitischer Betätigung zu über

denken. 

- In dieser Hinsicht kommt rechtspolitischer Rückenwind aus der Rechtspre

chung. Der BFH hat in seinem Urteil zum BUND Hamburg (unten VI. 3.) das 

politische Wirken der gemeinnützigen Akteure gestärkt. 

Nachfolgend soll aufgelistet werden, welche einschlägigen Initiativen es bereits 

gibt, was diese inhaltlich erreicht haben, welche Argumente aufgegriffen werden 

können und welche Gegenargumente noch "ausgeräumt" werden müssen. Dies 

dient zugleich der Einschätzung der politischen Erfolgs-aussichten erneuter Initiati

ven und der Notwendigkeit, Vorschläge gegebenenfalls - auch im Rahmen politi

scher Kompromisse - einzugrenzen. Auch sollte sondiert werden, ob strategische 

Allianzen verabredet werden können. 

11. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (19. Legislaturperiode) 

Der im Bund geschlossene Koalitionsvertrag befasst sich im Abschnitt XIII. "Zu

sammenhalt und Erneuerung - Demokratie beleben" auch mit "Medien, Medienviel

falt und Medienkompetenz": 

"Demokratie braucht eine informierte und vielfältige Öffentlichkeit. Presse

und Medienfreiheit, Medienvielfalt und -qualität sind für uns grundlegende 

Werte, die wir insbesondere im digitalen Zeitalter stärken müssen. Nur ein 

freier Zugang zu Medien und Informationen, qualitativ hochwertige journalis

tisch-redaktionelle Angebote und die notwendige Medienkompetenz ermög

lichen kommunikative Chancenfreiheit und gleichberechtigte Teilhabe aller. 

Im Wissen um die Zuständigkeit der Länder bekennt sich die Koalition zur 

dualen Medienordnung. Wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen 

und privaten Rundfunk und eine starke und vielfältige Presselandschaft. 

Wir sind uns einig, dass der Bund unter Wahrung der Länderkompetenz die 

Länder dabei unterstützt, Medienplattformen und Intermediäre wie Suchma

schinen, Videoplattformen oder soziale Netzwerke in die gemeinsamen An

strengungen zur Sicherung von Medienvielfalt, fairem Wettbewerb und Mei-
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nungs- und Persönlichkeitsrechtsschutz national und europäisch stärker 

ei nzubeziehen. 

Verlage und Journalistinnen und Journalisten brauchen verlässliche Rah

menbedingungen seitens der Politik. Wir wollen diese dadurch verbessern, 

dass eine bessere Rechtsdurchsetzung für journalistische Inhalte ermög

licht, das Presse-Grosso gesichert, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz er

halten und weitergehende Instrumente wie neue Finanzierungsmodelle oder 

indirekte Fördermaßnahmen geprüft werden." 

Weiterhin heißt es im Koalitionsvertrag unter XIII. "Zusammenhalt und Erneuerung 

- Demokratie beleben": 

,,1. Bürgerbeteiligung 

Wir werden eine Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge erarbeiten 

soll, ob und in welcher Form unsere bewährte parlamentarisch

repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung 

und direkter Demokratie ergänzt werden kann. Zudem sollen Vorschläge zur 

Stärkung demokratischer Prozesse erarbeitet werden." 

Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Demokratie-Kommission sollte genutzt werden, 

um die institutionelle Stellung selbstloser zivilgesellschaftlicher Organisationen aus

zubauen. Gemeinwohldienliches politisches Engagement findet auch außerhalb der 

Parlamente und außerhalb der Mitwirkung der Parteien bei der politischen Willens

bildung (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG) statt. 

111. Die aktuelle Diskussion zur politischen Zwecksetzung von Vereinen 

(u.a. Attac, CARMEN) 

1. Das Problem 

Nach geltendem Recht dürfen gemeinnützige Träger parteipolitische Zwecke nicht 

isoliert verfolgen321 . Dies ergibt sich aus einem Umkehrschluss zu § 52 Abs. 2 Satz 

1 Nr. 24 Halbsatz 2 AO: Bestrebungen, die nur bestimmten Partikularinteressen 

321 Weitemeyer/Kamp, Zu lässigkeit politischer Betätigungen durch Gemeinnützige, ZRP 2015, 72. 
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staatsbürgerlicher Art dienen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich be

schränkt sind, sind von der Gemeinnützigkeit ausgenommen322• Dies folgt auch aus 

der steuerlichen Behandlung von politischen Parteien und kommunalen Wählerver

einigungen, die insoweit den Parteien gleichzustellen sind323 (s. § 5 Abs. 1 Nr. 7 

KStG, § 10b Abs. 2 EStG und § 34 g EStG). Diese Vorschriften wollen einen 

"übermäßigen Einfluss" von Spendern auf die Finanzierung von Parteien aus

schließen324• Gemeinnützige Organisationen dürfen ihre Mittel nach § 55 Abs. 1 Nr. 

1 S. 3 AO weder "unmittelbar noch mittelbar zur Förderung politischer Parteien 

verwenden". Die Diskussion hierzu ist durch den Fall "Attac" befördert worden 

ebenso wie durch den Antrag von PEGIDA auf Zuerkennung der Gemeinnützig

keie25• 

Die Initiative, Journalismus als gemeinnützig anzuerkennen, könnte dem Einwand 

ausgesetzt sein, dass in politischer Hinsicht "meinungsfreudige" (Print-) Medien ihre 

gemeinnützigen Träger in Konflikt mit den vorstehenden Rechtsgrundsätzen brin

gen könnten. Das Problem dürfte freilich weniger im Bereich des Rundfunks rele

vant werden. Dort steht es dem Gesetzgeber frei, Parteien die unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligung an privaten Rundfunkunternehmen insoweit zu untersagen, 

als sie dadurch bestimmenden Einfluss auf die Programmgestaltung oder die Pro

gramminhalte nehmen können326• Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks 

schließt es - jedenfalls für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk327 - aus, dass der 

Staat unmittelbar oder mittelbar eine Anstalt oder Gesellschaft beherrscht, die 

Rundfunksendungen veranstaltet. Der Ausschluss von Parteien im Privatrundfunk 

ist gerechtfertigt, soweit sie bestimmenden Einfluss auf Programmgestaltung oder 

Programminhalte nehmen können. 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

Vgl. Hüttemann, Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht, 3. Aufl. 2015, § 3 Rn. 51. 

BVerfG v. 17.04.2008 - 2 BvL 4/05, BVerfGE 121, 108 = NVwZ 2008, 998 = NJW 2008, 2978. 

Vgl. Hüttemann, a.a.O., § 3 Rn. 51. 

Dieser Antrag, dessen Erfolg Rainer Hüttemann im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 10.01.2015 als "keine Selbstverständlichkeit" bezeichnet, ist offenbar nicht weiter
verfolgt worden. S. http://wwwJaz.netlaktuell/wirtschaftlrecht-steuern/pegida-will
gemeinnuetzig-werden-die-abgabenordnung-macht-s-schwer-13362853.html, 

BVerfG v. 12.03.2008 - 2 BvF 4/03, BVerfGE 121, 30: Der Staat selber darf nicht als Rund
funkbetreiber auftreten. Rdnr. 94: .Auch wenn der Staat als Garant einer umfassend zu verste
henden Rundfunkfreiheit unverzichtbar ist, besteht die Gefahr, die Rundfunkfreiheit auch politi
schen Interessen unterzuordnen." Rdnr. 96: Jede politische Instrumentalisierung des Rund
funks soll ausgeschlossen werden. 

BVerfG v. 12.03.2008-2 BvF 4/03, BVerfGE 121,30 Rdnr. 89. 
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Ungeachtet dieser klaren Rechtsgrundsätze könnten sowohl im Bereich des Rund

funks und erst recht der Telemedien (lnternetblogs usw.) oder Printmedien de facto 

Problem lagen auftreten, in denen sich die Veranstalter politische Zielrichtungen zu 

eigen machen, ohne dass ein "bestimmender Einfluss der Parteien" - hier LS. einer 

Steuerung durch personelle, finanzielle und/oder organisatorische Einflussnahme

nachgewiesen werden könnte. Wir gehen davon aus, dass auf diesem Gebiet die 

(noch) herrschende Meinung im Gemeinnützigkeitsrecht ihre vestigia terrent

Befürchtung hat: Denkbar ist, dass ein Rechtsträger dezidiert die von einer be

stimmten Partei vertretene Auffassung vertritt, ohne dass dies von letzterer steu

ernd organisiert wäre. 

Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit eine Ergänzung des Zweckkatalogs des 

§ 52 Abs. 2 Satz 1 AO in die rechtliche Gefahrenzone einer unzulässigen Mitwir

kung von Medien an der politischen Willensbildung führt. 

2. Auffassung der Finanzverwaltung 

Die derzeitige Verwaltungspraxis steht einer Beeinflussung von politischer Mei

nungsbildung durch gemeinnützige Organisationen skeptisch gegenüber. Gegner 

einer Förderung gemeinnütziger Medien könnten befürchten, dass eine diesbezüg

lich gezogene rechtliche Grenze überschritten wird, jedenfalls aber in der Praxis 

nicht kontrolliert werden kann. Denn natürlich will Journalismus oft politische Anlie

gen vertreten. Die restriktive Haltung der Finanzverwaltung ergibt sich aus AEAO 

Nr. 15.1 zu § 52 AO: 

"Politische Zwecke (Beeinflussung der politischen Meinungsbildung, Förde

rung politischer Parteien u. dgl.) zählen grundsätzlich nicht zu den gemein

nützigen Zwecken LS.d. § 52 AO. 

Eine gewisse Beeinflussung der politischen Meinungsbildung schließt je

doch die Gemeinnützigkeit nicht aus (BFH-Urteil vom 29.8.1984, I R 203/81, 

BStBI " S.844). Eine politische Tätigkeit ist danach unschädlich für die Ge

meinnützigkeit, wenn eine gemeinnützige Tätigkeit nach den Verhältnissen 

im Einzelfall zwangsläufig mit einer politischen Zielsetzung verbunden ist 

und die unmittelbare Einwirkung auf die politischen Parteien und die staatli

che Willensbildung gegenüber der Förderung des gemeinnützigen Zwecks 

weit in den Hintergrund tritt .... 
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Dagegen ist die Gemeinnützigkeit zu versagen, wenn ein politischer Zweck 

als alleiniger oder überwiegender Zweck in der Satzung einer Körperschaft 

festgelegt ist oder die Körperschaft tatsächlich ausschließlich oder überwie

gend einen politischen Zweck verfolgt." 

3. .Rechtsprechung des BFH 

Der Bundesfinanzhof (BFH)328 hat noch im Jahre 2011 eine restriktive Auslegung 

gestützt: Die tatsächliche Geschäftsführung eines als gemeinnützig anerkannten 

Vereins muss auf die ausschließliche Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke gerichtet 

sein. Hieran fehlt es, wenn ein Verein z.B. in seiner Selbstdarstellung im Internet 

umfänglich zu politischen Themen Stellung bezieht, die nichts mit seinem sat

zungsmäßigen Zweck zu tun haben. Nach Auffassung des BFH ist es unzulässig, 

dass ein politischer Zweck als alleiniger und ausschließlicher oder als überwiegen

der Zweck in der Satzung einer Körperschaft festgelegt ist und/oder die Organisati

on mit ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich oder überwiegend einen 

politischen Zweck verfolgf29. 

Wer die satzungsmäßigen Bestrebungen einer Körperschaft, Natur, Umwelt und 

Landschaft unter Beachtung des geltenden Rechts schützen will, kann gegen die 

Planungen staatlicher Stellen und technischer Großprojekte der Deutschen Bun

desbahn (hier: Bau einer Schnellbahntrasse) Stellung nehmen330. Er trägt damit 

dazu bei, "die nach ihrer Auffassung und aus ihrer Sicht für die Allgemeinheit güns

tigste Lösung des durch das Bauvorhaben ausgelösten Interessenkonflikts zu fin

den". Zur Initiative gegen Pläne einer Anlage für die Wiederaufarbeitung und End

lagerung von radioaktiven Abfällen hat der BFH331 entschieden, dass das satzungs-

328 

329 

330 

331 

BFH v. 09.02.2011 -I R 19/10, BFH/NV 2011,1113; hierzu Anm. P. Fischer, jurisPR-SteuerR 
25/2011 Anm. 1. S. auch BFH v 23.11.1988 I R 11/88; vom 9. Februar 2011, I R 19/10; vom 
29. August 1984, IR 203/81 

S. auch Bundesregierung BT-Drucksache 18/9573 S. 6 Antwort zur Frage 12 c. 

BFH v. 13.12.1978 - I R 39/78, BStBI 11 1979, 482. 

BFH v. 29.08.1984 - I R 203/81, BStBI 11 1984,844 = NJW 1985, 454: "Umweltschutz" als 
Satzungszweck umfasst seinem weiten Bereich entsprechend eine Vielzahl verschiedenartiger 
und vielgestaltiger Tätigkeiten. Dazu zählen grundsätzlich satzungsgemäße Aktivitäten im Zu
sammenhang mit den Vorbereitungen zum Bau einer nuklearen Entsorgungsanlage für radio
aktive Abfälle, dem Bau einer solchen Anlage und deren Betrieb, auch wenn dabei nach den 
gegebenen Verhältnissen eine gewisse Beeinflussung der politischen Meinung bezüglich der 
Energiepolitik nicht auszuschließen ist und sich die Tätigkeiten gegen Maßnahmen richten, die 
im Rahmen der geltenden atomrechtlichen Bestimmungen von den staatlichen Organen ge
nehmigt worden sind. 
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gemäße Wirken einer Bürgerinitiative "der objektiven Meinungsbildung als Grundla

ge zur Lösung der [mit dem Vorhaben] entstehenden Ziel- und Interessenkonflikte 

dienen und damit die Allgemeinheit fördern kann"; dies mache die Körperschaft 

nicht zum "politischen Verein". In gleichem Sinne hat der BFH332 zum tagespoliti

schen Engagement eines friedensfördernden Vereins entschieden: Dieser kann 

"gelegentlich auch zu einem besonders wichtigen Gegenstand der allgemeinen 

Politik Stellung beziehen". Ein Verein kann in einer Anzeigenkampagne Neuwahlen 

verlangen, um auf politische Missstände, insbesondere das Brechen von Wahlver

sprechen, hinzuweisen333. Ein Verein kann "gelegentlich zu tagespolitischen The

men im Rahmen ihres Satzungszwecks Stellung (nehmen), sofern die Tagespolitik 

nicht Mittelpunkt der Tätigkeit der Körperschaft ist oder wird, sondern der Vermitt

lung der Ziele der Körperschaft dient"334. Maßstab hierfür ist, "dass das politische 

Engagement nicht Selbstzweck wird, sondern stets der Verwirklichung der gemein

nützigen Zwecke untergeordnet ist, sowie dass nicht zu allgemeinpolitischen oder 

332 

333 

334 

BFH v. 23.11.1988 - I R 11/88 BFHE 155,461: Eine Körperschaft fördert auch dann aus
schließlich den Frieden, wenn sie gelegentlich zu tagespolitischen Themen im Rahmen ihres 
Satzungszweckes Stellung nimmt. Entscheidend ist, dass die Tagespolitik nicht Mittelpunkt der 
Tätigkeit der Körperschaft ist oder wird, sondern der Vermittlung der Ziele der Körperschaft 
dient. 

BFH v. 23.09.1999 - XI R 63/98, BStBI 11 2000, 200; zustimmend Hüttemann, a.a.O., § 3 Rn. 
51 aE. 

BFH v. 09.02.2011 - I R 19/10, BFH/NV 2011, 1113; Amm. P. Fischer, jurisPR-SteuerR 
25/2011 Anm. 1. In dieser Entscheidung heißt es: Das FG hat für die Versagung der Gemein
nützigkeit zu Recht darauf abgestellt, "dass der Kläger in seiner Selbstdarstellung im Internet 
politische Forderungen gestellt und politische Meinungen geäußert habe, die über die Verfol
gung seines satzungsmäßigen Zwecks weit hinausgingen. ( ... ). Der Kläger erhebe damit den 
Anspruch, umfassend zu allgemeinpolitischen Themen und Fragen Stellung zu nehmen. Vor 
diesem Hintergrund erweise sich auch der Aufruf zur Wahl einer bestimmten Partei bei der 
Bundestagswahl 2005, der für sich gesehen noch nicht als gemeinnützigkeitsschädlicher Ver
stoß gegen das in der Satzung verankerte Gebot der parteipolitischen Neutralität zu werten sei, 
als Ausdruck des politischen Selbstverständnisses des Klägers und konsequente Umsetzung 
seiner umfassenden politischen Zielvorstellungen." Das FG Düsseldorf als Vorinstanz hatte 
entschieden (Urt. v. 09.02.2010 - 6 K 1908/07 K, EFG 2010, 1287): "So sind etwa die Forde
rungen: ,Weg mit Agenda 2010 und Hartz IV, Kein Abbau von Sozialleistungen, Gegen Ar
beitszwang, Für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, Keine EU-Verfassung und 
Abschaffung der WTO' nicht mehr aus dem Gedanken der Völkerverständigung abzuleiten. Der 
Kläger erhebt damit den Anspruch, umfassend zu allgemeinpolitischen Themen und Fragen 
Stellung zu nehmen." Großzügiger verfährt die Praxis mit "großen" gemeinnützigen Trägern 
wie etwa mit der Bertelsmann-Stiftung. Diese will "Problem lösungen für die verschiedensten 
Bereiche unserer Gesellschaft. .. entwickeln und zugleich der Systemfortschreibung von Poli
tik, Wirtschaft und Gesellschaft ... dienen". Zu den satzungsmäßigen Aufgaben der Stiftung 
gehört beispielsweise die "Erforschung und Entwicklung von innovativen Konzepten der Füh
rung und Organisation in allen Bereichen der Wirtschaft und des Staates, insbesondere durch 
Systementwicklung und anschließende Implementierung". Dies ist z.B. realisiert worden durch 
Analysen und Studien zur Veränderung des deutschen Arbeitsmarkts, deren Ergebnisse wäh
rend der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder teilweise in die Hartz-Reformen eingeflossen 
sind. In dieser Hinsicht kritisch Schuler, Thomas, Bertelsmannrepublik Deutschland - eine Stif
tung macht Politik, 2010. 



130 

parteipolitischen Zielen Stellung genommen wird." Das Hessische FG hat in seinem 

Attac-Urteil ausgeführt: "Die Betätigung gemeinnütziger Organisationen als The

menanwälte muss auch die politische Meinungsbildung umfassen können, ansons

ten droht ein faktisches Leerlaufen ihres Engagements innerhalb unserer Zivilge

selIschaft. " 

Im Jahr 2012 hatte die Umweltschutzorganisation BUND e.V. die Volksinitiative 

"Unser Hamburg - Unser Netz:' darin unterstützt, dass die privatisierten Energie

netze durch die Stadt Hamburg zurückerworben werden sollten. Das zuständige 

Finanzamt bezweifelte die steuerliche Abzugsfähigkeit der hierfür gesammelten 

Spenden wegen der politischen Betätigung des BUND im Vorfeld der Bürgerinitiati

ve335• 

Der X. Senat des BFH336 hat für die pOlitische Initiative des BUND337 die Grenzen 

einer allgemeinpolitischen Betätigung im Zusammenhang mit der satzungsmäßigen 

Förderung des Umweltschutzes verschoben: Das Ausschließlichkeitsgebot des § 

56 AO ist im Hinblick auf die Grenzen der allgemeinpolitischen Betätigung einer 

steuerbegünstigten Körperschaft noch gewahrt, wenn die Beschäftigung mit politi

schen Vorgängen im Rahmen dessen liegt, was das Eintreten für die satzungsmä

ßigen Ziele und deren Verwirklichung erfordert und zulässt, die von der Körper

schaft zu ihren satzungsmäßigen Zielen vertretenen Auffassungen objektiv und 

sachlich fundiert sind und die Körperschaft sich parteipolitisch neutral verhält. Die 

Rechtsprechung sieht die Grenze zulässiger politischer Tätigkeit im Rahmen ge

meinnützigen Handeins dort, wo diese letztlich zum Selbstzweck betrieben wird und 

wenn die Organisation zu allgemeinpolitischen oder parteipolitischen Zielen Stei

lung nimmt. 

335 

336 

337 

FG Hamburg v. 25.2.2015 - 5 K 135/12, npoR 2016, 114 mit krit. Anmerkung Hüttemann npoR 
2016,122ft.. 

BFH v. 20.03.2017 - X R 13/15, BStBI 11 2017, 1110; hierzu Anm. D. J. Fischer, jurisPR
SteuerR 3/2018 Anm. 1. 

Die Initiativ enthielt die Aufforderung an den Senat als Landesregierung und die Bürgerschaft 
als Landesparlament der Stadt Hamburg, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die 
Hamburger Strom-, Fernwärme- und Gasleitungsnetze wieder vollständig in die öffentliche 
Hand zu übernehmen. Der BUND übernahm nach eigenen Angaben weitestgehend die Durch
führung der Initiative, setzte hierfür auch eigenes Personal ein, führte Werbemaßnahmen durch 
und trug die entstehenden Kosten. 
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4. Auffassungen in der Literatur 

Nach in der Literatur herrschender Meinung ist entscheidend, ob sich die politische 

Betätigung in einen größeren, sachlich fundierten Zusammenhang einbetten lässt, 

der sich wiederum auf einen der in § 52 AO genannten Zwecke zurückbeziehen 

lässt. Weitemeyer/Kamp338 schreiben: "Die Abgrenzung ist deshalb immer dann 

zugunsten der Gemeinnützigkeit der Handelnden zu entscheiden, wenn kein Kon

flikt zur steuerrechtlichen Behandlung bestimmter politischer Parteien besteht und 

damit die gesetzliche Handhabung der Parteienfinanzierung nicht unterlaufen zu 

werden droht." Es ist unschädlich, wenn das politische Engagement der gemein

nützigen Körperschaft "naturgemäß nur solchen Parteien zugutekommt, deren Pro

gramm den Vorstellungen der betreffenden Körperschaft entgegenkommt,,339. 

5. Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -Große Anfrage v. 07.09.2016 

Die Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat an die Bundesregierung 

eine Große Anfrage gerichtet "Zu möglichen Gefährdungen des gleichberechtigten 

Einflusses aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auf die politische Willensbil

dung und zu weiteren Punkten des Gemeinnützigkeits- und Vereinsrechts'<340. 

Ausgangspunkt der Erörterungen ist das Urteil des Hessischen FG im Fall "Attac". 

Das zuständige Finanzamt hat dem Attac Trägerverein e. V., der sich explizit für 

eine internationale und gerechte Besteuerung einsetzt, den Gemeinnützigkeitssta

tus aberkannt. Die Verfasser der Anfrage vermuten, dass andere Organisationen 

mit gegenläufiger Ziel richtung in der politischen Auseinandersetzung steuerlich 

günstiger behandelt würden, z.B. Berufsverbände, zu deren Aufgaben es nach der 

Rechtsprechung gerade gehört, die wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder auch 

im politischen Feld zu fördern; hierzu gehöre auch der gemeinnützige "Bund der 

Steuerzahler e.V.". 

338 

339 

340 

Weitemeyer/Kamp, Zu lässigkeit politischer Betätigungen durch Gemeinnützige, ZRP 2015, 72. 
S. auch Droege, Gemeinnützigkeit im offenen Steuerstaat, 2010, S. 385: "Mehr als der Schutz 
vor Umgehungen der engen Grenzen der Parteienfinanzierung und eine unscharfe Abgrenzung 
zum parteipolitisch institutionalisierten Prozess dürfte kaum zu leisten, aber auch kaum wün
schenswert sein." 

Hüttemann, § 3 Rn. 54; Leisner-Egensperger in HHSp, § 52 Rn. 251 

BT-Drucksache 18/8331. 
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Die Bundesregierung hat die Große Anfrage - in unseren Augen - defensiv beant

wortet. Nach ihrer Auffassung341 würde "die Öffnung des Gemeinnützigkeitsbegriffs 

auch für politische Aktivitäten ... zu einem grundlegend anderen Verständnis von 

"Gemeinnützigkeit" und damit zu weitreichenden gesetzlichen Änderungen führen." 

Die Antwort der Bundesregierung ist in der 209. Sitzung des Bundestages v. 

05.12.2016 mit dem Schwerpunkt "Urteil in Sachen Attac" beraten worden342• 

Der Abg. von Stetten (CDU) formulierte im Plenum Zukunftsperspektiven: In der 

Legislaturperiode ab 2018 könnten gemeinsam die steuerlichen Rahmenbedingun

gen für Millionen ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger in unserem 

Land erneut verbessert werden. 

"Wir sollten gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode noch einmal 

die Änderungswünsche auflisten, die bei uns für die nächsten Jahre hin

sichtlich der Vereine bestehen." 

6. Antrag der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN v. 22.06.2017 

Das Urteil des Hessischen FG343 zum Fall "Attac" hat zu einer gesellschaftspolitisch 

aufgeladenen Diskussion geführt. 

Der Fragenkomplex ist im Jahre 2016 im Bundestag und im Hessischen Landtag344 

erörtert worden. Die Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat unter 

341 

342 

343 

344 

BT-Drucksache 18/9573 S. 8, Antwort zu den Fragen 15a bis 15d. 

Stenografischer Bericht 209. Sitzung v. 15.12.2016 BT-PIPr 18/209, S. 20935C - 20944C. 

FG Kassel v. 10.11.2016 - 4 K 179/16 - npoR 2017,212 ,Attac"; Nichtzulassungsbeschwerde 
eingelegt unter dem Az. des BFH: V B 51/17. Zum Problem Anm. D. J. Fischer, jurisPR
SteuerR 3212017 Anm. 1. 

Antrag der Fraktion der SPD betreffend Definition der Gemeinnützigkeit in der Abgabenord
nunliJ - Drucks. 19/3360; Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRUNEN betreffend ehrenamtliches Engagement fördern - Gemeinnützigkeitsrecht hinsicht
lich Anpassungsnotwendigkeit aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen überprüfen - Drucks. 
19/3603 -. S. hierzu Hessischer Landtag 19. Wahlperiode 80. Sitzung v. 14.07.2016 S. 5613 ff. 
Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des BÜND
NISSES 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD und der LINKEN bei Stimmenthaltung 
der FDP, den Dringlichen Antrag anzunehmen; Drucksache 19/3760 - Annahme. S. ferner 
Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE "Engagement von Attac für eine gerechte Besteue
rung, soziale Gerechtigkeit und Solidarität ist gemeinnützig", Drucksache 19/5047; hierzu Ple
narprotokoll 19/111 29.06.2017 S.7825-7830 - Ablehnung. 
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dem345 "Rechtssicherheit für bürgerschaftliches Engagement - Gemeinnützigkeit 

braucht klare Regeln" beantragt, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregie

rung auffordert, 

"zur Verminderung der bestehenden Rechtsunsicherheiten sicherzustellen, 

dass politische Äußerungen von Vertretern gemeinnütziger Organisationen 

im Rahmen des verfolgten gemeinnützigen Zweckes grundsätzlich erlaubt 

sind. Zudem ist eine gesetzliChe Grundlage dafür zu schaffen, dass bei der 

Mittelverwendung eine Bagatellgrenze (prozentual und absolut) für politi

sche Tätigkeiten im Sinne der Beeinflussung der politischen Willensbildung 

festgelegt wird. Die Unterstützung von politischen Parteien bleibt weiterhin 

verboten". 

Generell wurde vorgeschlagen, den Zwecke katalog nach § 52 Abs. 2 AO zumindest 

um die Zwecke der Förderung .der Gleichstellung von Lebenspartnerschaften und 

Trans- sowie Intersexueller sowie von Frieden, Menschenrechten, Demokratie und 

darüber hinaus um Publizitätspflichten zu ergänzen. 

Lt. Bericht des Finanzausschusses346 über den Beratungsverlauf im federführenden 

Ausschuss haben die damaligen Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD daran 

erinnert, "dass man zum Ende der letzten Legislaturperiode federführend im Fi

nanzausschuss das Gemeinnützigkeitsrecht umfangreich reformiert habe". Der Be

richt fährt fort: 

345 

346 

"Man würde sich freuen, wenn man dies in der nächsten Legislaturperiode 

wieder gemeinsam machen könne. Es gebe durchaus Spielraum und Po

tenzial für Verbesserungen, was etwa die Zweckbestimmung in der Abga

benordnung angehe. Man glaube, dass man durch Klarstellungen, Präzisie

rungen und auch Neuaufnahmen von Zweckbestimmungen dazu beitragen 

könne, die gesellschaftliche Partizipation und Teilhabe zu fördern, um noch 

mehr Menschen dazu zu bringen, sich gesellschaftlich und gemeinnützig zu 

engagieren." 

Drucksache 18/12559. 

BT-Drucks. 18/12973, S. 4. 
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Der Finanzausschuss hat mit Beschluss347 v. 28.06.2017 empfohlen, den Antrag 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 18/12559 abzulehnen. Dieser 

Antrag ist im Plenum angenommen worden348. 

7. Allianz "Rechtssicherheit für politische Willensbildung" 

Die Fälle "Attac" und "Verein für soziale und politische Rechte von Prostituierten 

Dona Carmen"349 sind in weiten Teilen der Zivilgesellschaft intensiv erörtert worden. 

Die Studie ("Finanzamt-Studie") mit dem Titel "Engagiert Euch - nicht? Wie das 

Gemeinnützigkeitsrecht politisches Engagement behindert"350, die die Allianz 

"Rechtssicherheit für politische Willensbildung" mit Unterstützung der Otto Brenner 

Stiftung durchgeführt hat, belegt die unterschiedliche Praxis der Finanzämter. Je 

ein Drittel aller zuständigen Finanzämter wurde unter Vorlage der jeweils identi

schen Satzungen angeschrieben. Die Hälfte der Antworten bestätigte die Gemein

nützigkeit, die andere Hälfte nicht. Je deutlicher die politische Einmischung war, 

desto geringer die Anerkennungsquote. Die Studie hat drei Vereinssatzungen fin

giert: 

347 

348 

349 

350 

- Der Verein "Musik ist Leitkultur" will Kunst und Kultur fördern und sich dazu 

für ein Bundesgesetz zur Musikschul-Finanzierung einsetzen. 

- Der Verein "Europäische Demokraten" möchte sich für die freiheitlich

demokratische Grundordnung und eine EU nach dem föderalen Muster der 

Bundesrepublik Deutschland einsetzen. 

- Der Verein "Farbiges Deutschland" wendet sich gegen die Diskriminierung 

auch deutscher Staatsbürger*innen aufgrund ihrer Hautfarbe, vor allem im 

Berufsleben. 

BT -Drucks. 18/12973. 

Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 243. Sitzung v. 29.06.2017 S. 25029 B/C. 

Im Falle "Dona Carmen" hat das Finanzamt den Entzug der Gemeinnützigkeit nach 2 Y2 Jahren 
korrigiert. S. im Einzelnen www.donacarmen.de; Pressemitteilung v. 26.02.2018 inklusive Zeit
tafel und weiteren Dokumenten. 

http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/PDF/publikationen/bbe-reihe-arbeitspapiere-005.pdf. 
Zusammenfassend https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.delfinanzamt-studie-
gemeinnuetzigkeitsrecht-muss-verbessert-werden/. 
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Je nach Fall erkannten zwischen 40 und 70 Prozent der antwortenden Finanzämter 

die Satzungen als gemeinnützig an. Die Ablehnungen beim Verein "Musik ist Leit

kultur" (48 Prozent) wurden größtenteils damit begründet, dass der Verein Lob

byarbeit betreibe und auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen wolle. 

8. Stellungnahme des Bündnisses für Gemeinnützigkeit 

Das Bündnis für Gemeinnützigkeif51 hat unter dem 21.06.2017 wie folgt Stellung 

genommen: 

"Ein pauschales Verbot politischer Betätigung für gemeinnützige Organisati

onen besteht hiernach richtigerweise nicht. Das Urteil und die vom Gericht 

formulierten Leitsätze machen noch einmal deutlich: Die Betätigung ge

meinnütziger Organisationen als Themenanwälte muss auch die politische 

Meinungsbildung umfassen können, ansonsten droht ein faktisches Leerlau

fen ihres Engagements innerhalb unserer Zivilgesellschaft." 

IV. Antrag der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN v.17.05.2017 

Dieser Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN v. 17.05.201~52 befürwor

tet, die Einbeziehung von Journalismus in die Gemeinnützigkeit: 

351 

352 

"Es gibt kreative Produkte, die einen hohen kulturellen und gesellschaftli

chen Wert haben. Das mit ihrer Produktion verbundene ökonomische Risiko 

sollte aber nicht einseitig auf den Schultern der Kreativen lasten - insbe

sondere nicht dort, wo die Kreativen stark in Produktionsabläufe großer Un

ternehmen eingebunden und die Verwertungsketten weitgehend geschlos

sen sind. Deshalb sollte eine gesetzliche Grundlage für neue Finanzie-

www.b-b-e.de/ .. ./newsletter-14-stellungnahme-buendn is-fuer -gemei nnuetzigkeit.pdf. 

Antrag v. 17.05.2017 BT-Drucks. 18/12373 .. Soziale und wirtschaftliche Lage von Künstlerin
nen, Künstlern und Kreativen verbessern, Kulturförderung gerecht gestalten". Hierzu Beschlus
sempfehlung und Bericht des Ausschusses für Kultur und Medien (22. Ausschuss). Die Frakti
on der SPD hat sich für die Initiative bedankt. Auch wenn die Fraktion der SPD am Ende nicht 
zustimmen werde, biete der vorgelegte Antrag doch eine gute Diskussionsgrundlage. Es wür
den viele Fragen aufgegriffen, die in der zu Ende gehenden Wahlperiode an den verschiedens
ten Stellen bearbeitet worden seien. Der Antrag ist in der 234. Sitzung des Deutschen Bundes
tages v. 18.05.2017 beraten worden (PlenarprotokoIl18/234) S. 23655B - 23663B). Die Vorla
ge auf Drucksache 18/12373 ist an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse über
wiesen worden. Der Antrag war durch Ablauf der Wahlperiode erledigt. 
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rungsmodelle kreativer und publizistischer Arbeit, etwa durch Stiftungen o

der Fondsmodelle geprüft werden. Im Bereich der Stiftungsfinanzierung 

stellt es nach wie vor ein Problem dar, dass beispielsweise die Finanzierung 

von Journalismus nicht als gemeinnützig anerkannt wird. Grundsätzlich soll

te darüber hinaus auch über Formen paritätischer Branchenfinanzierung für 

kulturell oder gesellschaftlich wertvolle, aber ökonomisch wenig tragfähige 

Projekte nachgedacht werden. So wird schon heute die Filmförderung aus 

Beiträgen finanziert, die jenseits von staatlichen Zuschüssen von der Bran

che selbst aufgebracht werden, nämlich in Form einer Abgabe .... " 

Die wirtschaftliche Lage von Kultur- und Kreativschaffenden sollte u.a. dadurch 

gestärkt werden, dass 

"neue Finanzierungsmodelle kreativer und publizistischer Arbeit in Erwä

gung gezogen werden - etwa durch Stiftungen oder Fondsmodelle; im Be

reich der Fonds sollte die Entwicklung von Branchenfonds nach dem Vorbild 

der Filmförderung geprüft werden." 

V. Initiative der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag (2018) 

Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag353 hat im Jahre 2016 - erfolglos - vorge

schlagen, § 58 AO dahin zu ergänzen, als weiteren unschädlichen Nebenzweck 

aufzunehmen die "Beteiligung an der politischen Willensbildung, "wenn eine ge

meinnützige Tätigkeit mit einer politischen, aber nicht parteipolitischen Zielsetzung 

verbunden ist." Der AEAO Nr. 15 zu § 52 AO soll nach diesem Vorschlag wie folgt 

ergänzt werden: ,,"Eine politische Tätigkeit ist danach unschädlich für die Gemein

nützigkeit, wenn eine gemeinnützige Tätigkeit mit einer politischen, aber nicht par

teipolitischen Zielsetzung verbunden ist." 

353 Antrag der Fraktion der SPD im Hessischen Landtag v. 10.05. 2016 Drucks. 19/3360 betref
fend Definition der Gemeinnützigkeit in der AO. Der Antrag ist auf die Beschlussempfehlung 
des Haushaltsausschusses Drucks. 19/3759 abgelehnt worden; 82. Sitzung v. 14.09.2016, 
Plenarprotokoll 19/82 S. 5776. 
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VI. Deutscher Bundestag - Unterausschuss Bürgerschaftliches Engage

ment 

Der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagemenf35" hat in der 18. Legislaturpe

riode Fragen der politischen Mitwirkung von zivilgesellschaftlichen Organisationen 

intensiv diskutiert. Auch hierbei wurde deutlich, dass das BMF hierzu eine sehr re

tardierende Auffassung vertritt. Der Unterausschuss stellt fest: An der derzeitigen 

Ausgestaltung des Gemeinnützigkeitsrechts gibt es jedoch bereits seit längerer Zeit 

eine Reihe von Kritikpunkten, die im Rahmen von Fachgesprächen erörtert und 

diskutiert wurden. 

Der Unterausschuss hat in seiner 31. Sitzung v. 22.03.2017 das Thema "Gemein

nützigkeit" beraten. Im Protokoll (S. 15) ist als Beitrag der Abg. Dr. Schlegel (SPD) 

vermerkt, "die grundsätzliche. Überarbeitung von § 52 AO" mache aus ihrer Sicht 

Sinn, 

"statt nur an einzelnen Ergänzungen und Korrekturen ,herumzudoktern'. 

Denn aus ihrer Sicht seien sich alle Fraktionen bei der Plenardebatte aus 

Anlass der Beantwortung der Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zum Gemeinnützigkeitsrecht durch die Bundesregierung 

Ende letzten Jahres im Prinzip darin einig gewesen, dass der Zweckkatalog 

in der Abgabenordnung grundsätzlich überarbeitet und ergänzt werden 

müsse ... " 

Der für die 19. Legislaturperiode gebildete Unterausschuss "Bürgerschaftliches 

Engagement" ist am 06.06.2018 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenge

kommen355• 

354 

355 

Bericht v. 21.06.2017 über die Arbeit des Unterausschusses "Bürgerschaftliches Engagement" 
in der 18. Wahlperiode, UA-Drucks. 18/072, S. 70 ff. ,,2.4.4. Transparenz im gemeinnützigen 
Sektor und Reformbedarf im Gemeinnützigkeitsrecht". 

https:/Iwww.bundestag.de/ausschuesse/a13 F amilie.Senioren. FrauenundJugend/ 
bllill:: 
ger eng#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXhOYXJjaGI2LzlwMTgva3cyMy1wYS1idWVyZ2VyLWVuZ 
2FnZW1IbnQvNTU4MDM2&mod=mod539596. 
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VII. Zusammenfassende Bewertung 

Die durch den Fall "Attac" angestoßene Debatte ist bereits in der vergangenen Le

gislaturperiode im Deutschen Bundestag geführt worden. Der Finanzausschuss und 

die Redner im Plenum haben den politischen Impetus durchaus wohlwollend auf

genommen. Die rechtspolitische Debatte um die Aufnahme neuer Zwecke in den 

Katalog des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO sollte auch mit dem Ziel beobachtet und analy

siert werden, eine Konvergenz rechtspolitischer Ziele zu nutzen und Mitstreiter für 

die Anerkennung von Journalismus als gemeinnützig zu finden. Dies könnte gelin

gen vor dem Hintergrund u.a. des derzeitigen Koalitionsvertrages, der Initiativen 

des BMFSJF unter der Überschrift "Kümmern für die Kümmerer" und eines geplan

ten Artikelgesetzes "Bürgerliches Engagement und Ehrenamt". Es könnte zweck

mäßig sein, einen die gesamte Bandbreite des zivilgesellschaftlichen Engagements 

betreffenden rechtspolitischen Schwung "mitzunehmen". 

VIII. Dreizehnter Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Internet und 

digitale Gesellschaft" 

Mit den Bürgermedien als der sog. "dritten Säule" im dualen Rundfunksystem be

fasst sich der Dreizehnte Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Internet und 

digitale Gesellschaft"356 - Kultur, Medien und Öffentlichkeit. Die Begründung zum 

"Vorschlag 2 - Stiftung Journalismus und mehr Transparenz bei Medienbehör

den"357 führt einleitend aus: 

356 

357 

"Was wir brauchen ist ein neues medienpolitisches Paradigma, das nicht nur 

den teChnologischen und (kultur-) ökonomischen Realitäten gerecht wird, 

sondern auch den neuen zivilgesellschaftlichen Partizipationsbedürfnissen 

Rechnung trägt, indem es die gesellschaftliche Teilhabe an Media Gover

nance ausbaut und zivilgesellschaftliche Formen journalistischer Produktion 

fördert. Daher der Vorschlag: Mehr Transparenz bei Medienbehörden schaf

fen und mit einer Stiftung den gemeinnützigen Journalismus fördern. 

Dreizehnter Zwischenbericht v. 19.03.2013, BT-Drucks. 17/12542 S. 41 ff. 

A.a.O. (Fn. 356) S. 109 f. 
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Eines der faktisch wie symbolisch wichtigsten Potenziale für eine revitalisier

te Medienpolitik liegt in der Förderung des gemeinnützigen Journalismus. 

Viel war in den vergangenen Jahren die Rede von dem wiederholt mit einem 

Pulitzer-Preis gewürdigten Redaktionsbüro Pro Publica. Und tatsächlich ha

ben sich solche Lösungen in der US-amerikanischen Medienlandschaft (un

ter anderen Rahmenbedingungen und als Folge eines deutlicheren Markt

versagens) bereits in großer Vielfalt etabliert. Sie reichen von lokalen Nach

richtenplattformen wie der Voice of San Diego, der Minn Post oder der 

Texas Tribune über Rechercheplattformen wie Pro Publica bis hin zu von 

Stiftungen wie der Knight Foundation geförderten Innovationslaboren an 

Hochschulen, in denen neue Geschäftsmodelle und Vermittlungsformen 

entwickelt werden." 

Mit den Mitteln der Stiftung könnten unterfinanzierte Segmente wie der Recherche

journalismus (insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene), aber auch medien

kritische Initiativen gefördert werden. Schon mit einem kleinen Prozentsatz des 

öffentlich-rechtlichen Gebührenaufkommens - 0,5 Prozent ergäben ein jährliches 

Budget von etwa 35 Mio. Euro und könnten sich aus der Umwidmung von Gebüh

renmitteln für die Landesmedienanstalten erschließen lassen - wäre viel zu errei

chen. 

IX. Zweiter Engagementbericht 

Im Zweiten Engagementbericht358 heißt es: 

358 

"Insgesamt sollten gegenüber einer auf sozialpolitische Leistungen und Ef

fekte und dem entsprechende Organisationen und Leistungsträger vereng

ten Blickrichtung zwei andere Bereiche der Engagementlandschaft auch in 

der staatlichen Politik sehr viel stärkere Beachtung finden: 

a) Formen des Engagements im weiten Bereich kleiner, nicht professionali

sierter Vereine .... 

Zweiter Engagementbericht - Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement: 
Der Beitrag des Engagements zur lokalen Entwicklung, BT-Drucks. 18/11800, S. 127. S. auch 
S. 165, 502, 610, 116: "In einer pluralistischen Demokratie besteht das freiheitliche Element 
auch darin, dass sich kontroverse Anliegen und Gruppen organisieren und Gemeinnützigkeit 
reklamieren können." 
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b) Engagement im Zusammenhang mit aktiver Interessenvertretung und 

(Medien-)Kampagnen ("advocacy" und "campaigning"), sei es durch frei

gemeinnützige Organisationen, die auch Leistungsanbieter sind, aber 

auch durch Organisationen, Netzwerke und NGOs, die vernachlässigten 

Bürgeranliegen, Problemen von Beschäftigten, Konsumenten und Klien

ten eine Stimme geben wollen." 

Auch in dieser Äußerung erkennen wir ein Plädoyer für die Förderungswürdigkeit 

des gemeinnützigen Journalismus. 

X. Sonstiges 

Der Bayerische Landtag hatte im Jahre 2015 einen Antrag359 der Fraktionen der 

SPD, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion FREIE WÄHLER "zur Än

derung des Bayerischen Mediengesetzes Förderung des Aufbaus und Betriebs von 

lokalen Anbietern gemeinnütziger Bürgerrundfunkprogramme (Community Media)" 

abgelehnt360• Der Antrag war damit begründet worden, seit einer Änderung des 

Bayerischen Landesmediengesetzes im Jahre 2012 sei die bis dahin grundsätzlich 

mögliche Struktur- und Technikförderung insbesondere für gemeinnützige Rund

funkanbieter und Programmzulieferer nicht mehr im Aufgabenkatalog der Bayeri

schen Landeszentrale für neue Medien (BLM) verankert. Dies habe zur Auszehrung 

der Ressourcen der beiden Bürgerradios in München und Nürnberg geführt. In der 

Ergänzung zu öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Medien hätte Community 

Media sich in mehr als 100 Ländern der Welt "als Mittler erwiesen, die auf sozialen 

Zugewinn und Zusammenhalt ausgerichtet sind". Aufbau und Betrieb von lokalen 

Anbietern gemeinnütziger (!) Bürgerrundfunkprogramme müssten gefördert werden. 

Der publizistische Mehrwert der Community Media liege vor allem im lokalen und 

regionalen Lebensumfeld. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, 

Bau und Verkehr, Energie und Technologie hat die Ablehnung des Antrags empfoh

len361 • Der Antrag ist am 09.12.2015 abgelehnt worden362• 

359 

360 

361 

362 

Bayerischer Landtag Antrag v. 05.10.2015 Drucksache 17/8229. 

Bayerischer Landtag Plenarprotokoll17/61 v. 09.12.2015 S. 5189 ff. 

Beschlussempfehlung mit Bericht Drucksache Nr. 17/9197 vom 26.11.2015 

Bayerischer Landtag Plenarprotokoll17/61 v. 09.12.2015; Drucksache 17/9449. 
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Im Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 

Landtag von Niedersachsen v. 04.11.2015363 zur Änderung des Niedersächsischen 

Mediengesetzes (NMedienG ) wird eine Ergänzung des § 30 mit dem folgenden 

Inhalt vorgeschlagen: "Für die Gewährung von Zuwendungen. zur institutionellen 

Förderung und Projektförderung von Bürgerrundfunk soll die Landesmedienanstalt 

mindestens 42 v.H. ihrer verfügbaren Haushaltsmittel verwenden." Dies wurde da

mit begründet, der Bürgerrundfunk solle "durch eine angemessene finanzielle Aus

stattung gestärkt werden". Der Änderungsantrag ist umfassend diskutiert worden. § 

30 Abs. 2 Satz 1 NMedienG i. d. F. v. 18.02. 2016 ist mit folgendem Inhalt eingefügt 

worden: "Die Zuschüsse werden nach den Förderrichtlinien der Landesmedienan

stalt unter Berücksichtigung der ihr sonst zugewiesenen Aufgaben gewährt; diese 

können auch eine Projektförderung vorsehen." 

XI. 72. Deutscher Juristentag 

Am 26. - 28.09.2018 hat der 72. Deutsche Juristentag in Leipzig stattgefunden. In 

der Abteilung "Zivil-, Wirtschafts- und Steuerrecht" behandelt Prof. Dr. Hüttemann 

das Generalthema: "Empfiehlt es sich, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 

Gründung und Tätigkeit von Non-Profit-Organisationen übergreifend zu regeln?" Im 

Flyer der Veranstaltung heißt es u.a.: 

363 

"Den Ausgangspunkt bilden Überlegungen zum Gemeinnützigkeitsbegriff, 

der nicht nur das Selbstverständnis des Dritten Sektors bestimmt, sondern 

auf Grund seiner satzungsmäßigen Verankerung rechtsformübergreifend die 

zivile Organisationsverfassung und die tatsächliche Geschäftsführung dieser 

Rechtsträger entscheidend beeinflusst. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind mögliche Regelungsdefizite im zivilen Orga

nisationsrecht des Dritten Sektors, z. B. bei der wirtschaftlichen Betätigung 

von gemeinnützigen Idealvereinen und Stiftungen sowie der Kontrolle von 

Leitungsorganen und der Rechnungslegung. Ferner ist zu klären, wie be

rechtigten gesellschaftlichen Erwartungen an die Transparenz im Dritten 

Sektor Rechnung getragen werden kann und welche Änderungen sich bei 

Niedersächsischer Landtag Drucksache 17/4540. S. hierzu Beschlussempfehlung des Aus
schusses für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien und Regionalentwicklung - Drs. 
17/5127. 
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der staatlichen Aufsicht - die gegenwärtig vor allem bei den Finanzbehör

den liegt - empfehlen .... " 

L. Handlungsoptionen 

I. Plädoyer für eine Erweiterung des ZWecke-Katalogs 

Wir befürworten die Aufnahme des J'ournalismus in den Zwecke-Katalog des § 52 

Abs. 2 Satz 1 AO. Zivilgesellschaftlich organisierte und gewinnzweckfrei arbeitende 

Medien genießen eine von hochrangigen Normen und von der Gesellschaft akzep

tierte gemeinwohlorientierte Wertschätzung. Es ist wünschenswert, dass der deut

sche Gesetzgeber dies bestätigt. Diese Medien sind Erscheinungsformen der Viel

falt in journalistischen Aktionsfeldern, in welchen die gewinnorientierten Medien 

mangels Marktrelevanz nicht tätig werden; dies ist im Rechtssinne "Marktversagen". 

Andererseits bestehen zum einen der Bedarf der vor allem lokalen Öffentlichkeit an 

Informationen und eine Nachfrage nach Meinungen über die Publikationen der 

überregional ausgerichteten Redaktionen hinaus. Zum anderen geht es -aus der 

Sicht der zivilgesellschaftlichen Akteure - um die Entstehenssicherung der Aus

übung der grundrechtlichen Presse- und Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG: 

"gewährleisten")364. Die Wertung des Gemeinnützigkeitsrechts knüpft hieran an: Der 

Gesetzgeber kann es in Ausübung seines legislatorischen Ermessens als förde

rungswürdig ansehen, dass diese zivilgesellschaftlichen Aktivitäten stattfinden, 

dass sie Medienvielfalt generieren und dass auf diese Weise das Bild einer aktiven 

pluralen und gemeinwohlorientierten Gesellschaft geprägt wird. 

Die Landesregierung365 hat auf eine Kleine Anfrage des Abg. Vogt (SPD) geantwor

tet: Meinungs- und Medienvielfalt 

364 

365 

"sind unverzichtbare Elemente einer demokratischen Gesellschaft. Die An

erkennung von journalistischen Tätigkeiten als gemeinnützig kann grund

sätzlich geeignet sein, für zusätzliche Medienvielfalt zu sorgen. Dies gilt be

sonders für lokaljournalistische Angebote." 

Hierzu grundlegend Kloepfer, Grundrechte als Entstehenssicherung und Bestandsschutz, 
1970. 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 497 v. 30.10.2017 des Abgeordneten 
Alexander Vogt (SPD), Drucksache 17/1093 Landtag NRW Drucks. 17/1327. 
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Dem stimmen wir zu. 

11. Besteht Bedarf für eine Novellierung? 

Rainer Hüttemann366 hat es befürwortet, "dass bestimmte Arten des Journalismus 

unter den geltenden Regeln als Bildung und damit als gemeinnützig definiert wer

den können". Nach seiner Auffassung ist das Anliegen, die "Förderung der Informa

tionsbeschaffung im Rahmen von Hilfs- und Vorbereitungstätigkeiten zur anschlie

ßenden Herstellung eines Presseerzeugnisses i.S.d. BVerfG (Recherche)" als ge

meinnützige Tätigkeit anzuerkennen, bereits geltendes Recht. Ein unabhängiger 

Journalismus - ebenso wie die bereits von der Finanzverwaltung anerkannten In

ternetvereine oder Trägervereine des nichtkommerziellen Rundfunks - diene inso

fern Bildungszwecken LS. des § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO, als er die Kenntnisse und Fä

higkeiten der Allgemeinheit fördere. 

Hiergegen bestehen schon deswegen praktische Bedenken, weil die derzeitige 

Verwaltungspraxis den Trägern keine ausreichende Rechtssicherheit bietet. 

Schnedler/Schuster367 stellen fest: Den Pionieren im deutschen Non-Profit

Journalismus ist ... gemein, dass sie ihre Anerkennung der Gemeinnützigkeit 

durch die Finanzbehörden nur über Umwege haben erreichen können. 

111. Anwendung der Öffnungsklausel? 

Rainer Hüttemann368 hat in der Expertenanhörung v. 20.02.2015 des Ausschusses 

für Kultur und Medien im Landtag NRW u.a. vorgetragen: Der politische Widerstand 

gegen eine Erweiterung des - seit der Reform des Jahres 2007 als abschließend 

gedachten - Zweckkatalogs um weitere Zwecke solle nicht unterschätzt werden, 

zumal die sog. Öffnungsklausel des § 52 Abs. 2 AO über die Katalogzwecke hinaus 

einen flexibleren Weg weise, den unabhängigen Journalismus "für gemeinnützig zu 

erklären". Die Anwendung der Öffnungsklausel sei auch rechtstechnisch leichter zu 

bewältigen und sei somit der einfachere Weg zu einer Lösung. 

366 

367 

368 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der FDP im Landtag NRW Drucksache 16/6130 "Bei
trag zu Vielfalt und Qualität im Journalismus leisten - Gemeinnützigkeit von Journalismus an
erkennen", Landtag NRW 16. Wahlperiode LT-Drucks.16/2602 A 12. 

Schnedler 1 Schuster, Gemeinnütziger Journalismus weltweit - Typologie von journalistischen 
Non-Profit-Organisationen, 2015, S. 12. 

Hüttemann, Stellungnahme v. 20.02.2015 Drucksache 16/2602. 
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Sollte es politisch möglich sein, dem Journalismus mittels der Öffnungsklausel den 

Weg in die Gemeinnützigkeit zu öffnen, wäre dies die prozedural einfachere Option. 

Allerdings hat sich im beim BFH geführten Revisionsverfahren betreffend die Aner

kennung von Turnierbridge gezeigt, dass der Widerstand des Bundesministeriums 

der Finanzen (BMF) gegen die Anwendung der Öffnungsklausel beträchtlich ist369• 

Nach § 52 Abs. 2 Satz 3 AO haben die obersten Finanzbehörden der Länder je

weils eine Finanzbehörde im Sinne des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) zu be

stimmen, die für Entscheidungen nach § 52 Abs. 2 Satz 2 AO zuständig ist. Im Re

visionsurteil zu Turnierbridge hat der BFH370 festgestellt, das Land NRW sei der in § 

52 Abs. 2 Satz 3 AO normierten rechtlichen Verpflichtung, eine Zentralbehörde zu 

bestimmen, nicht nachgekommen. Das FG habe zutreffend entschieden, dass es 

mangels ausgeübter Delegation bei der Zuständigkeit des Finanzministeriums als 

oberste Finanzbehörde bleibe. Hierzu ist anzumerken: Bis heute ist keine für die 

Anwendung der Öffnungsklausel zuständige Landesbehörde bestimmt worden. De 

facto wird es erforderlich sein, einen Konsens aller Landesfinanzministerien herzu

stellen. Auch das BMF muss eingebunden werden: Nach Art. 108 Abs. 7 GG kann 

die Bundesregierung allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen, und zwar mit 

Zustimmung des Bundesrates, soweit die Verwaltung den Landesfinanzbehörden 

obliegt. In dieser Hinsicht möchten wir keine Prognose über die Erfolgsaussichten 

stellen. 

Dies führt zu der weiteren Erkenntnis, dass die Organstruktur71 des Deutschen 

Bundestages mit seinem parlamentarischen Verfahren eher als eine Abstimmung 

von Verwaltungsmeinungen auf Länderebene geeignet ist, politisch kontroverse 

Fragestellungen nach der Faktenlage aufzubereiten, öffentlich politiSCh zu diskutie-

369 

370 

371 

S. Lisa Paus, MdB / Kordula Schulz-Asche, MdB, Reformbedarf im Gemeinnützigkeitsrecht -
politisch und gleichzeitig gemeinwohlorientiert?, in: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches En
gagement (Hrsg.), Newsletterfür Engagement und Partizipation in Deutschland 15/2016: "Mi
chael Seil, Steuerabteilungsleiter im Bundesfinanzministerium, erinnerte an die Flickaffäre und 
sogenannte "staatsbürgerliche Vereinigungen", die einzig zu dem Zweck gegründet worden 
seien, Parteien unbegrenzt Gelder zuzuführen. Er könne nur warnen, am jetzigen ,,sorgfältig 
austariertem System" etwas zu ändern und politische Vereine wieder zuzulassen .... Für Seil 
war auch klar, dass es kontraproduktiv wäre, die Abgabenordnung zu erweitern. Eine Finanz
beamtin pflichtete ihm bei, die Zahl der Zwecke sei schon jetzt kaum überschau bar. 

BFH v. 09.02.2017 - V R 70/14, BStB11I2017, 1106, Rn. 35. 

Allgemein und grundlegend Schulze-Fielitz, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
1988. Zu diesem Begriff zuletzt Schmitt Glaeser, Der freiheitliche Staat des Grundgesetzes, 2012; 
Binder, Fragmentierungen und grundgesetzliche Gewaltenteilung, DVB12017, 1066. Ausführlich 
m.w.N. P. Fischer, Grundlagen und Grenzen der Rechts(fort )bildung im Steuerrecht, StVj 1992,3 ff. 
(24 ff.). 
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ren und konsensstiftend zu beantworten. Der Verfassungsgrundsatz der funktions

gerechten Organstruktur verweist insbesondere auf die unterschiedliche Ausgestal

tung der Rechtserzeugungsverfahren. Ein nach Prinzipien demokratischer Reprä

sentation und Öffentlichkeit gewähltes und organisiertes Parlament, das sich vielfäl

tig externe Sachkunde verfügbar machen kann, ist anders als ein nach rechtlichen 

Maßstäben im Einzelfall entscheidendes Gericht oder eine Verwaltungsbehörde in 

der Lage, etwa umstrittene Sozialreformen durchzuführen, langfristige Planungen 

zu erarbeiten, komplexe Materien hinreichend differenzierend und / oder vorläufig

experimentell zu regeln sowie politisches Wollen zu artikulieren. Nur der Gesetzge

ber kann gesellschafts- und rechtspolitisch streitige Fragen entscheiden. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass wie dargelegt die Anerkennung eines ge

meinnützigen Journalismus sachlich zusammenhängt mit der aktuellen rechtspoliti

schen Diskussion über die Ausweitung der Beteiligungsrechte von Bürgern. Geht 

man davon aus, dass in Abstimmung mit weiteren rechtspolitischen Vorhaben eine 

sog. Paketlösung herbeigeführt werden muss, weitet sich eine Einzelfrage aus zu 

einem rechtspolitischen Grundsatzproblem, zu dem der Gesetzgeber eine "wesent

liche Entscheidung" wird treffen müssen. Hier kommt die sog. sehr weitgehende372 

Wesentlichkeitslehre des BVerfG373 in den Blick: 

372 

373 

"Der Vorbehalt des Gesetzes erschöpft sich nicht in der Forderung nach ei

ner gesetzlichen Grundlage für Grundrechtseingriffe. Er verlangt vielmehr 

auch, dass alle wesentlichen Fragen vom Gesetzgeber selbst entschieden 

und nicht anderen Normgebern überlassen werden, soweit sie gesetzlicher 

S. z.B. VwGH Baden-Württemberg v. 12.07.2018 - 4 S 1439/18, zur Einstellung eines Polizei
beamten mit Totenschädel-Tätowierung: "Unter Bezugnahme auf die Wesentlichkeitslehre des 
BVerfG sowie dessen Rechtsprechung zu Berufswahl- und Berufsausübungsverboten hat das 
BVerwG unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung mit Urt. v. 17.11.2017 ( 2 C 25.17 -
Juris) rechtsgrundsätzlieh entschieden, dass die Reglementierung zulässiger Tätowierungen im 
Beamtenverhältnis einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Regelung bedarf, die nicht in 
Dienstkleidungsermächtigungen zu finden ist." 

Zur "Wesentlichkeitslehre" s. BVerfG v. 07.03.2017 -1 BvR 1314/12, BVerfGE 145, 20, Rdnr. 
182,. Weiter heißt es: "Bei Auswahlentscheidungen muss der Gesetzgeber selbst die Voraus
setzungen bestimmen, unter denen der Zugang zu eröffnen oder zu versagen ist, und er muss 
ein rechtsstaatliches Verfahren bereitstellen, in dem hierüber zu entscheiden ist. Aus der Zu
sammenschau mit dem Bestimmtheitsgrundsatz ... ergibt sich, dass die gesetzliche Regelung 
desto detaillierter ausfallen muss, je intensiver die Auswirkungen auf die Grundrechtsausübung 
der Betroffenen sind. Die erforderlichen Vorgaben müssen sich dabei nicht ohne weiteres aus 
dem Wortlaut des Gesetzes ergeben; vielmehr genügt es, dass sie sich mit Hilfe allgemeiner 
Auslegungsgrundsätze erschließen lassen, insbesondere aus dem Zweck, dem Sinnzusam
menhang und der Vorgeschichte der Regelung .... " 
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Regelung zugänglich sind ... Wie weit der Gesetzgeber die für den jeweils 

geschützten Lebensbereich wesentlichen Leitlinien selbst bestimmen muss, 

lässt sich dabei nur mit Blick auf den Sachbereich und die Eigenart des Re

gelungsgegenstandes beurteilen .... " 

IV. Vorschlag für eine Formulierung 

Der Antrag der Fraktion der FDP v. 24.06.2014374 (s. auch Abschn. E. 1.) war darauf 

gerichtet, die Landesregierung aufzufordern, 

"eine Bundesratsinitiative zur entsprechenden Änderung des § 52 der Ab

gabenordnung einzuleiten, so dass die Förderung der Informationsbeschaf

fung im Rahmen von Hilfs- und Vorbereitungstätigkeiten zur anschließenden 

Herstellung eines Presserzeugnisses LS.d. Bundesverfassungsgerichts 

(Recherche) ohne Gewinnerzielungsabsicht explizit als gemeinnützige Tä

tigkeit anerkannt werden kann." 

Eine Novellierung des Zweckkatalogs muss über die Förderung der Informations

beschaffung hinaus inhaltlich in der Weise weiter gefasst werden, dass alle zur zi

vilgesellschaftlichen "dritten Säule" gehörenden Tätigkeiten als ideeller Zweck er

fasst sind. Hierzu gehören auch die Publikation und die Modalitäten der Verbrei

tung, ferner unternehmerisch-zweckbetriebliche Aktivitäten, Initiativen für den Auf

bau von Kompetenzen, Ausbildung und Schulungen für Journalisten, medienpäda

gogische Projekte, Technologien für Nachrichtenredaktionen und datengesteuerte 

Kooperationsplattformen, die Bereitstellung von I nformationsmaterial , Durchführung 

von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die Organisation von Austausch- und 

Leadership-Programmen, Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Workshops 

und Tagungen, Vergabe von Preisen. 

Die von uns befürwortete Novellierung muss einen in seiner Aussage hinreichend 

konturierten und auf das Proprium zivilgesellschaftlicher Medien abzielenden Be

griff enthalten, der gleichzeitig elastisch genug ist, um die Verwendung von Mitteln 

für den neuen ideellen Zweck normativ zu steuern. 

374 L T NRW v. 24.06.2014 L T -Drucks. 16/6130. 
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Vor diesem Hintergrund schlagen wir die folgende Ergänzung des § 52 Abs. 2 Satz 

1 AO vor: 

,,(2) 1 Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der 

Allgemeinheit anzuerkennen: 

26. die Förderung des Journalismus. " 

Mit dieser - auf den ersten Blick recht weitreichenden - Formulierung werden jeden

falls sämtliche Facetten förderungswürdiger journalistischer Tätigkeit erfasst. Die 

aus Gründen der Wettbewerbsneutralität des (Gemeinnützigkeits-) Steuerrechts 

notwendige Korrektur bzw. Abgrenzung zu erwerbswirtschaftlichen Tätigkeitsfor

men des Journalismus erfolgt über die Einschränkung namentlich des Gebots der 

Selbstlosigkeit in § 52 Abs. 1 AO, auf welches einleitend in § 52 Abs. 2 AO verwie

sen wird. Aus diesem Grunde ist eine (insoweit) einschränkende Formulierung im 

Zwecke-Katalog des § 52 Abs. 2 AO nicht notwendig. 

V. Festlegung der Zweckbetriebseigenschaft in § 68 AO? 

Die rechtliche Eigenschaft als Zweckbetrieb wird in der Generalklausel des § 65 AO 

mit seiner "abwägungsoffenen" Wettbewerbsklausel (§ 65 Nr. 3 AO) und in einem 

Beispielskatalog (§ 66 ff. AO) geregelt. Letzterer legt die Zweckbetriebseigenschaft 

bestimmter Geschäftsbetriebe an hand bereichsspezifischer Voraussetzungen ab

schließend fese75 • Die Definitionen im Beispielskatalog bieten zwar eine höhere 

Rechtssicherheit, setzen aber voraus, dass die Beispielsfälle entweder durch 

selbsterklärende Sozialtypen wie "Kindergarten", "Jugendherberge" usw. oder 

durch Verweisungen auf außersteuerliche - z.B. sozialrechtliche - Begrifflichkeiten 

rechtlich ausreichend konturiert sind. Z.B. verweist § 67 AO auf Vorschriften des 

Krankenhausentgeltgesetzes; die Zweckbetriebseigenschaft von Behindertenwerk

stätten und Integrationsbetrieben (§ 68 Nr. 3 AO) knüpft an institutionelle Rahmen

bedingungen im Gesundheits- und Sozialwesen an. Im Anwendungsbereich der §§ 

67 ff. ist die Wettbewerbssituation nicht zu prüfen. 

375 Hüttemann, Gutachten G zu 72. Deutschen Juristentag, S. G 90 ff. 
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Im Hinblick darauf, dass der Gesetzgeber mit der Anerkennung des Journalismus 

als gemeinnützig Neuland betreten würde und die Regelungsmaterie außersteuer

lich nicht konturiert ist, sollte es dabei verbleiben, dass die Frage nach einem zu

lässigen Eingriff in den Wettbewerb fall- und sachverhaltsbezogen auf der Grundla

ge der Generalklausel des § 65 Nr. 3 AO beantwortet wird. 

VI. Spendenfinanzierung statt öffentlicher Zuwendungen 

Bürgermedien erhalten nach geltendem Recht Zuwendungen aus öffentlichen Mit

teln376• Diese Bereitstellung indiziert ein vom (Haushalts-)Gesetzgeber anerkanntes 

"besonderes öffentliches Interesse". Angesichts der Subsidiarität der Zuwendung 

von Haushaltsmitteln bei der Förderung zivilgesellschaftlicher Organisationen377 

erscheint es auf der Grundlage dieser modellhaften Annahme als angemessen, 

dem Spendenrecht den Vorzug gegenüber dem Zuwendungsrecht zu geben. 

In jüngster Zeit wird wieder eine - für erforderlich gehaltene - Finanzierung von 

Journalismus durch die öffentliche Hand diskutiert (Absehn. E. 111.). Dies ist ver

ständlich angesichts der Tatsache, dass.alle zivilgesellschaftlichen Organisationen 

das Problem der Finanzierung ihrer ideellen Zweckverfolgung haben. Was das Bei

steuern öffentlicher Mittel anbelangt, wird es freilich immer nur darum gehen, die 

Rahmenbedingungen in Bezug auf einzelne Finanzierungsinstrumente zu verbes

sern. Unter diesem Gesichtspunkt ist es alternativlos, den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen .auch das Finanzierungsinstrument des Spendenrechts zur Verfü

gung zu stellen. 

In einer als modellhaft angenommenen Konstellation wird der Gesetzgeber erwä

gen müssen, ob ein Aufkommensverzicht der öffentlichen Hand infolge Spenden

abzugs normiert wird oder ob Finanzierungslücken zumindest teilweise mittels Zu-

376 

377 

S. Förderung im Bürgerfunk - Bekanntgabe der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(UM) v. 27.4.2018 http://www.lfm-nrw.delfoerderung/buergermedien/buergerfunk.htmI.S.be
reits Christoph Schaefler, Interessenverein gemeinnütziger Rundfunk NRW e.V., LT NRW Aus
schussprotokoll13/572 v. 06.05.2002: "Die Bürgermedien stellen einen großen Teil der zukünf
tigen Aufgabe der Landesmedienanstalt dar. Sie haben auch in der Vergangenheit schon bei 
der Landesanstalt für Rundfunk einen nicht unerheblichen Teil der Förderungstätigkeit abgebil
det. Ungefähr 33 % - das ist errechnet worden - gibt die Landesanstalt für Rundfunk in ihrem 
Haushalt für diesen Bereich aus ... " 

Dies ist ein hochrangiges Prinzip z.B. bei der Sportförderung; s. P. Fischer, Gemeinnützige 
Daseinsvorsorge und Wettbewerbsordnung, S. 71 f., zum Vorrang der Eigenfinanzierung durch 
Einwerben von Spenden gegenüber der öffentlichen Förderung durch staatliche Zuwendungen. 
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wendungen aus einem durch Steuern oder Beiträge generierten öffentlichen Budget 

geschlossen werden. Für die öffentliche Hand mag dies auf ein Nullsummenspiel 

hinauslaufen. Indes sollte eine Finanzierung aus öffentlichen Kassen nur als ultima 

ratio in Betracht gezogen werden. Das Förderinstrument des Spendenabzugs ist 

gegenüber der Finanzierung durch Zuwendungen aus steuer- oder beitragsfinan

zierten Budgets vorzugswürdig, weil es dem Bürger die Entscheidung darüber über

lässt, ob er mit Steuern und Beiträgen zu den allgemeinen Staatshaushalten bei

trägt oder - insoweit steuerentlastet - zielgenauer einen von ihm bevorzugten Ge

meinwohlzweck unterstützt. Unter diesem Blickwinkel ist die steuerlich abziehbare 

Spende ein "Steuersurrogat", "eine fiskalische Alternative zur Steuerzahlung": 

Steuer und Spende stehen - so der Nestor des Deutschen Steuerrechts Klaus 

Tipke u.a.378 - "im Verhältnis von erzwungenem und freiwilligem gemeinwohlbezo

genen Altruismus". "Durch die Anerkennung von Spenden als Steuerersatz respek

tiert der Staat die grundrechtliche Freiheit zum Altruismus."379 

Zur Finanzierung gemeinnütziger Organisationen mittels Spenden gibt es, auch 

wenn dies nur ein Baustein von mehreren ist, keine Alternative. 

VII. Exkurs: Finanzierung durch steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbe

triebe 

Das Gemeinnützigkeitsrecht belässt allen Rechtsträgern die Möglichkeit der Eigen

finanzierung durch wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Dies wird rechtstechnisch 

dadurch bewirkt, dass für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe, die nicht Zweck

betriebe sind (z.B. Werbung), eine Rückausnahme von der Steuerpflicht normiert 

wird. Diese Geschäftsbetriebe unterliegen dem allgemeinen Steuerrecht. Die Frage 

nach einem steuerlichen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern stellt sich nicht. 

Diesbezügliche Restriktionen in den Landesmediengesetzen könnten u.a. mit dem 

verfassungsrechtlichen Grundlagen der "unternehmerischen Freiheit" (s. EU-

378 

379 

Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd. 11, 1993, S. 707. S. auch Kirchhof, Gemeinnützigkeit - Erfül
lung staatsähnlicher Aufgaben durch selbstlose Einkommensverwendung, DStJG Bd. 26 (2003), S. 
1 ff., 4 ff.; ferner Seer, Gemeinwohlzwecke und steuerliche Entlastung, DStJG Bd. 26 (2003) S. 26 
m.w.N.: "Das Prinzip der Subsidiarität und Staatsentlastung rechtfertigt nicht nur die Steuerentlas
tung der zur Förderung des Gemeinwohls tätigen Organisation. Vielmehr erstreckt es sich auch auf 
die Personen, welche die Organisation mit finanziellen Mitteln versorgen, also auf die Spender. So
weit öffentliche Aufgaben durch spendenfinanzierte private Aktivitäten erfüllt werden, kann der Staat 
sich -entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip - zurückziehen. Dadurch werden Steuermittel einge
spart .... 

Seer a.a.O. (Fn. 378). 
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Grundrechte-Charta Art. 16: "Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unions

recht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten aner

kannt.") kollidieren. 

-
Dr. Daniel J. Fischer 

Prof. Dr. Peter Fischer 

Dr. Anke Warlich, LL.M. Eur. 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Nummer 1 machen 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Digitale Spiele sind für viele Menschen fester Bestandteil ihres Alltags und ihrer 
Mediennutzung. Laut dem Verband der deutschen Games-Branche „game“ spielen in 
Deutschland 35 Prozent der Gesamtbevölkerung regelmäßig – Frauen wie Männer fast 
gleichermaßen – und sind im Schnitt 36,1 Jahre alt. Mit der Verlagerung des Spielens von der 
Konsole bzw. dem PC auf das mobile Endgerät ist es zu einem gesellschaftlichen 
Breitenphänomen geworden. 
 
Der Wirtschaftszweig hat entsprechend enormes Potenzial: Letztes Jahr hat der deutsche 
Games-Markt einen Umsatz von mehr als drei Milliarden Euro erzielt. Der Umsatz mit 
Computer- und Videospielen über den Verkauf von Hardware, Mikrotransaktionen oder 
Abonnements wuchs um 15 Prozent. Das schlägt sich in den Beschäftigungszahlen nieder: 
Derzeit arbeiten fast 30.000 Menschen bei Unternehmen und Dienstleistern mit Bezug zur 
Games-Branche. 
 
Für das Medienland und den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen sind Games ein 
Innovationsmotor, da in der Entwicklung sowohl Kreativität, interdisziplinäres und 
internationales Arbeiten als auch technologisches Know-how zusammenspielen. Schon heute 
nimmt unser Land eine besondere Rolle in dieser Branche ein: Rund 100 der bundesweit mehr 
als 500 Unternehmen der Computer- und Videospieleindustrie sind in Nordrhein-Westfalen 
beheimatet. Etwa jeder fünfte Games-Entwickler und -Publisher hat hier seinen Sitz. Mit dem 
Cologne Game Haus wurde bereits ein neues Zentrum für Spieleentwickler gegründet, in dem 
18 Firmen aus der Gaming-Branche ihre Ideen entwickeln, sich austauschen und Kontakte zu 
anderen Unternehmen knüpfen. 
 
Auch im Bereich der öffentlichen Hochschulbildung belegt Nordrhein-Westfalen mit den 
Universitäten Duisburg-Essen und Paderborn sowie dem Cologne Game Lab der TH Köln in 
dem Bereich eine Spitzenposition. Neue, praxisorientierte Angebote, wie z.B. der mit 
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Unterstützung aus Landesmitteln entwickelte Master-Studiengang „3D Animation in Film und 
Games“ der Internationalen Filmschule Köln und dem Cologne Game Lab, treffen auf großen 
Zuspruch. Jährlich schließen rund 600 Personen einen spezifischen Studien- oder schulischen 
Ausbildungsgang mit dem Schwerpunkt Games-Entwicklung ab. 
 
Games und E-Sport-Wettbewerbe begeistern. Wichtige Branchenevents (gamescom, 
gamescom congress, Deutscher Entwicklerpreis und ESL One) finden in Nordrhein-Westfalen 
statt. Zum Wachstum der Games-Branche trägt auch die zunehmende Professionalisierung 
der E-Sport-Szene bei: Ende 2017 wurde der Bundesverband E-Sport gegründet. 
Unternehmen und große Sportvereine halten eigene Teams mit professionellen Spielern unter 
Vertrag. In großen Teilen der Bevölkerung ist E-Sport bzw. Competitive Gaming ein Thema. 
 
Zu den Fragen des übermäßigen Konsums von digitalen Spielen und einer möglichen 
Abhängigkeit hat die Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz vor zwei Jahren 
Eckpunkte vorgelegt. Die Ergebnisse sind mit der Änderung des 19. Rundfunkstaatsvertrags, 
u.a. mit der Stärkung der Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrollen, umgesetzt worden. 
Neben den regulatorischen Fragen ist aus unserer Sicht der Aufbau von Medienkompetenz 
entscheidend für einen sicheren Umgang mit digitalen Medien. Wir begrüßen daher den für 
Nordrhein-Westfalen vorgestellten Medienkompetenzrahmen in den Schulen. 
 
Um Anreize und Unterstützung für kleine und mittlere Entwicklerstudios zu geben, wurden in 
den vergangenen Jahren – und gerade auch wieder aktuell – die Fördermittel des Landes 
erhöht. Die Branche in Nordrhein-Westfalen steht im Wettbewerb um einen auch international 
hart umkämpften Markt. Länder wie Kanada, Frankreich oder Großbritannien unterstützen ihre 
inländische Games-Produktion mit umfassenden Förderprogrammen. Nur sechs Prozent 
beträgt aktuell der Marktanteil deutscher Games-Entwicklungen im Inland. 
 
Der Landtag setzt sich dafür ein, dass die Potenziale der Branche in Nordrhein-Westfalen mit 
ihren positiven Effekten auf Gründungen, Beschäftigung und Investitionen noch stärker 
genutzt werden. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 

- Die Games-Branche hat eine hohe Bedeutung für das Land Nordrhein-Westfalen. 
- Neben regulatorischen Maßnahmen zum Jugendmedienschutz ist Medienkompetenz 

wichtig für einen sicheren Umgang mit digitalen Medien. 
 
Der Landtag begrüßt 

- das Ziel der Landesregierung, die Rahmenbedingungen für die Games-Branche zu 
verbessern. 

- die Ankündigung, die Fördersummen über die Film- und Medienstiftung zu verdoppeln. 
- den engen Austausch mit der Branche. Gemeinsam soll daran gearbeitet werden, den 

Games-Standort Nordrhein-Westfalen weiterzuentwickeln. 
 

Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
- den Aufbau eines Games-Kompetenzzentrums zu prüfen, um den Austausch von 

Unternehmen, Verbänden, Hochschulen sowie Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen zu fördern. 

- zu prüfen, welche Bedarfe nach zusätzlichen Studienplätzen im Games-Bereich oder 
zertifizierten Berufsabschlüssen beispielsweise in den Bereichen Game 
Development oder Game Design bestehen. 
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- das Mediennetzwerk.NRW als Anlaufstelle für die Branche weiterzuentwickeln. 
- sich gegenüber dem Bund für die Einführung und Übernahme einer Games-

Förderung (mittlere und große Förderungen) zur Entwicklung hochwertiger digitaler 
Spiele und auch von Blockbuster-Spielen einzusetzen. 

- den Nachwuchs und die Gründer durch die Film- und Medienstiftung NRW weiterhin 
zu fördern. 

- den Prozess der organisatorischen und gesellschaftlichen Verbindung von E-Sport 
mit traditionellem Sport positiv zu begleiten und die Aufnahme von E-Sport in die 
Abgabenordnung des Bundes zu prüfen. 

- wissenschaftliche Erkenntnisse über E-Sport zu fördern. 
- die Anpassungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) in Abstimmung mit dem 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) auf Bundesebene zu begleiten. 
- zu prüfen, in welcher Form geeignete Games altersgemäß auch im Schulunterricht 

für das Lehren und Lernen genutzt werden können. 
 
 
 
Bodo Löttgen     Christof Rasche 
Matthias Kerkhoff    Henning Höne 
Gregor Golland    Thomas Nückel 
Thorsten Schick    Marcel Hafke 
Florian Braun     Rainer Matheisen 
Jens Nettekoven    Andreas Terhaag 
Henning Rehbaum    Ralph Bombis 
Andrea Stullich 
 
und Fraktion     und Fraktion 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Oliver Keymis: Wir starten mit der gemeinsamen Sitzung des Aus-
schusses für Kultur und Medien und des Ausschusses für Digitalisierung und Innova-
tion. Ich begrüße meinen Vorsitzendenkollegen Thorsten Schick sehr herzlich. Es ist
die 22. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien und die 20. Sitzung des Aus-
schusses für Digitalisierung und Innovation. Der Ausschuss für Kultur und Medien ist
federführend.

Ich freue mich sehr, dass Sachverständige im Raum sind. Ich begrüße Sie alle ganz
herzlich. Ich begrüße ausdrücklich die Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung
und Innovation in unserer Sitzung. Es ist eine pflichtige Beteiligung. Herzlich willkom-
men. Ich begrüße auch die Mitglieder des Sportausschusses – soweit anwesend. Sie
sind nachrichtlich beteiligt. Ich begrüße Zuhörerinnen und Zuhörer. Medienvertreterin-
nen und Medienvertreter begrüße ich sehr herzlich, natürlich auch – soweit im Hause
– die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Häuser, in dem Fall der Staatskanzlei,
in der die Medienpolitik ressortiert.

Die Einladung ist veröffentlicht und bekannt. Gibt es zur Tagesordnung noch Wortmel-
dungen? – Das sehe ich nicht.

Dann treten wir in die Tagesordnung ein und rufen auf:
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Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Nummer 1 machen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3578

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Der Antrag wurde am 19. September 2018 an den Ausschuss für Kultur und Medien
federführend und an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation sowie an den
Sportausschuss mitberatend überwiesen. Im Ausschuss für Kultur und Medien haben
wir beschlossen, eine Anhörung durchführen zu wollen. Diese soll heute stattfinden.
Am 4. Oktober hat der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation beschlossen, sich
pflichtig zu beteiligen. Der Sportausschuss beteiligt sich, wie schon erwähnt, nachricht-
lich.

Hiermit eröffne ich die Anhörung zum oben genannten Antrag. Ich danke den Sach-
verständigen für ihr Kommen. Ich freue mich über die Bereitschaft, zur Klärung von
Fragen im Zusammenhang mit dem Antrag beizutragen und vor allem auch über die
Stellungnahmen, die Sie vorab geschickt haben. Die letzte Stellungnahme von Herrn
Flato ging auch noch ein und wurde verteilt. Weitere Exemplare der Stellungnahmen
liegen im Eingangsbereich des Sitzungssaals aus.

Wir haben einen sehr begrenzten Zeitrahmen, wie das häufig so ist, wenn wir uns
treffen. Einerseits verhandeln wir große Themen miteinander, andererseits haben wir
alle aber natürlich noch zig andere Termine. Deshalb wollen wir versuchen, das Ganze
in rund anderthalb Stunden abzuarbeiten. Das dürfte, wenn ich die Stellungnahmen
richtig gelesen habe, funktionieren.

Ich freue mich, dass Sie gleich Ihre Statements halten. Ich habe mich gerade entschie-
den, doch nach der Liste vorzugehen. Frau Schulz, nehmen Sie es mir nicht übel, aber
wir fangen mit einem Kerl an. Wir haben wieder viel zu viele Männer und viel zu wenige
Frauen unter den Sachverständigen. Sonst bemühen wir uns an dieser Stelle um Aus-
gleich, aber das bekommen wir in dem Fall noch nicht hin. Es scheint ein Männerthema
zu sein. Vielleicht sagt ja jemand etwas dazu.

Ich bitte Sie, je Stellungnahme etwa drei Minuten einzuplanen. Dann sind wir bei sie-
ben Stellungnahmen immerhin schon bei einer knappen halben Stunde. Danach erör-
tern wir das Ganze.

Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Dr. Gundolf Freyermuth vom Cologne
Game Lab, der gemeinsam mit Frau Professor Limpach erschienen ist. Ich freue mich,
dass Sie da sind. Herzlich willkommen! Ich begrüße Benedikt Grindel, der zusammen
mit Karsten Lehmann hergekommen ist. Herr Grindel ist der Vorstandssprecher von
games.nrw e. V. Herzlich willkommen hier im Hohen Haus! Ich freue mich über Frau
Schulz – ich hatte sie schon erwähnt – vom Verband der deutschen Games-Branche
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e. V. Sie ist heute aus Berlin angereist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie es her-
gekommen sind. Herr Friedmann, der Managing Director der Funatics Software
GmbH, ist ebenfalls da. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Friedmann, und eine
Stellungnahme abgegeben haben. Herrn Schoeller, den Geschäftsführer der Headup
GmbH, begrüße ich ebenso. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie da sind. Von
ESBD – eSport-Bund Deutschland e. V. – begrüße ich Herrn Flato. Ich hatte eben
schon gesagt, Ihre Stellungnahme ist eingetroffen und trägt die Nummer 17/1166.
Schön, dass Sie da sind. Herrn Professor Bartholdy kommt gemeinsam mit dem Co-
logne Game Lab. Er ist der Institutsdirektor an der Technischen Hochschule Köln. Ich
freue mich sehr, dass Sie da sind. Er hat ein kleine Zusatzstellungnahme abgegeben,
die wir natürlich zur Kenntnis genommen haben. Herzlichen Dank auch dafür.

Jetzt gehen wir in medias res, wenn es keine weiteren Vorbemerkungen seitens der
Abgeordneten gibt. – Das sehe ich nicht. Wir richten uns nach der Liste und fangen
bei Herrn Professor Freyermuth an. Beginnen Sie mit Ihren drei Minuten als Ergänzung
dessen, was Sie uns schon alles aufgeschrieben haben. Sie haben das Wort. Bitte
schön.

Professor Dr. Gundolf Freyermuth (Cologne Game Lab): Die Stellungnahme, die
die meisten von Ihnen kennen, versucht unsere Situation hier in NRW erst einmal in
der gesamtdeutschen Situation zu verorten. Dann gehe ich auf die Situation in NRW
ein. Weil ich nur drei Minuten habe, möchte ich nichts wiederholen, sondern mich kon-
kret auf die Situation der Games-Ausbildung in NRW und auf das Cologne Game Lab
beschränken.

Wir haben am Cologne Game Lab seit 2010 einen Masterstudiengang in der Weiter-
bildung. Wir haben seit 2014 auch einen bedeutenden und in Deutschland einzigarti-
gen Bachelorstudiengang. Wir haben nun noch zwei weitere Masterstudiengänge hin-
zubekommen. Insgesamt werden wir bei Volllast um 350 Studierende haben. Damit
sind wir in Deutschland sozusagen der zweitgrößte Ausbildungsstandort für Games.

Ich möchte kurz auf den Bachelor eingehen. Games sind wie Filme ein audiovisuelles
Gesamtkunstwerk. Es braucht vier Gewerke, wie man beim Film sagt, um einen Film
herzustellen. Das gilt genauso für Games. Wir haben drei Ausbildungsschwerpunkte.
Das ist zum einen natürlich das Game Programming. Der zweite Schwerpunkt sind die
Game Arts. Das ist sozusagen der audiovisuelle Content. Game Design ist die Ent-
wicklung der Spielmechaniken und der narrativen Elemente. Wir haben diese drei Aus-
bildungsschwerpunkte. Allerdings fehlen noch zwei für die komplette Game-Herstel-
lung. Zum einen ist es das Producing. Genauso wie Filme brauchen auch Spiele eine
produzierende Kraft. Wir bräuchten auch noch eine Spezialisierung in Sound Design.
Der Sound ist bei Games ebenso wie beim Film 50 % der Erfahrungen.

Dann kommen wir zu den Masterstudiengängen. Da haben wir einen konsekutiven
Studiengang zu dem Bachelorstudiengang und einen Weiterbildungsstudiengang
Game Development and Research, den wir 2010 begonnen haben. Seit diesem Se-
mester haben wir auch noch einen für 3D Animation in Film und Games.
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Wichtig ist es, Spiele zu machen. Es ist aber auch ganz wichtig, Spiele zu verstehen
und das Verständnis von Spiel in den verschiedenen Institutionen zu vermitteln, die
sich mit Games beschäftigen. Es braucht dafür eine Medienkompetenz Games. Um
den Standort und die internationale Stellung des Cologne Game Lab zu verstärken,
bedürfte es eines Games Studies Studiengangs, wie wir es von der Literaturwissen-
schaft, der Filmwissenschaft usw. kennen. Das ist ganz wichtig, um Multiplikatoren und
Entscheidungsträger in den großen Institutionen zu befähigen, mit Games richtig um-
zugehen. Das ist die eine Seite.

Die andere Seite ist natürlich, dass wir die Studierenden – ob nach dem Bachelor oder
Master –, befähigen müssen und wollen, beruflich Fuß zu fassen, wenn sie bei uns
fertig sind. Deswegen haben wir am Cologne Game Lab einen Inkubator gegründet,
und zwar ganz wesentlich durch die Initiative meiner Kollegin Frau Limpach. Er
bräuchte eigentlich noch ein bisschen mehr Ausstattung, um zu funktionieren. Ich habe
das alles beschrieben.

Gleichzeitig sind wir wesentlich an der wissenschaftlichen Weiterbildung interessiert.
Wir machen im Augenblick zehn kooperative Promotionen mit Universitäten im In- und
Ausland. Auch da wäre ein bisschen Förderung wesentlich. Deswegen wäre es sehr
wünschenswert, wenn wir uns als Cologne Game Lab intensiv an dem aufzubauenden
Games-Kompetenzzentrum beteiligen könnten.

Professor Björn Bartholdy (Cologne Game Lab): Ich war in der schönen Situation,
mich der Stellungnahme des Cologne Game Lab anschließen zu können und habe in
diesem Zusammenhang kurz unser Vorhaben beschrieben, ein Center for Immersive
Technologies aufzubauen. Darunter kann man subsumiert ganz kurzgefasst verste-
hen, dass es sich um das Themenfeld Virtual Reality, Augmented Reality und Photo-
grammetrie, also um innovative, moderne und bildgebende Verfahren handelt, die erst
mal nicht unbedingt etwas mit digitalen Spielen zu tun haben. Aktuell haben wir in Köln
ja auch den EDFVR. Das ist der erste Fachverband für Virtual Reality in Deutschland.
Er sitzt auf dem Gelände des Carlswerkes sozusagen um die Ecke. Wir haben zahl-
reiche Unternehmen, die sich in diesem Bereich engagieren.

Für uns spielt das im Bereich der Spieleentwicklung natürlich eine zentrale Rolle, weil
diese neuen bildgebenden Medien eine wichtige Rolle im Kanon für Spielerinnen und
Spieler innehaben werden, und zwar sowohl im unterhaltenden Bereich aus auch im
Kontext von Serious Games. Daneben ist das für uns aber auch ein sehr spannender
und interessanter Bereich in der Forschung, um sozusagen Brücken in andere Felder
zu schlagen: in die Architektur, ins Engineering. – Ich gebe mal ein Beispiel: Man will
einen Schiffsmotor im Maßstab eins zu eins simulieren. Dazu brauche ich eine ent-
sprechende Umgebung.

Wir wollen ein Experimentalstudio einrichten, das in der Basis eine 20 mal 20 Meter
große Motion-Capture-Stage hat. Da werden über ein optisches Verfahren Bewegun-
gen erfasst. Diesen Raum, der diese Bewegungen hochakkurat digitalisiert, kann man
nutzen, um im Kontext von Immersive Media zu arbeiten.
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Da geht es um Lehre. Da geht es um Forschung und es geht auch um die Schnittstelle
in die Industrie. Die TH Köln hat sich schon bereiterklärt, die Umbaumaßnahmen für
dieses Labor zu finanzieren und die Räumlichkeiten für zehn Jahre anzumieten.

Wir planen perspektivisch auch noch, einen Studiengang „Immersive Media“ einzu-
richten, der an die Schnittstelle zu digitalen Spielen und in andere Bereiche hineinragt.
Es wäre unabdingbar, dafür eine Professur zu schaffen. Es geht auch darum, weiteres
Personal für dieses Zentrum bereitzustellen. Aktuell sind wir hierzu mit dem Wirt-
schaftsministerium in NRW im Gespräch und werden uns in um eine entsprechende
Förderung bewerben. – Das in aller Kürze.

Benedikt Grindel (games.nrw e. V.): Wir sind seit Ende 2017 der regionale Verband
der Branche. Ich bin auch als Managing Director von Ubisoft Blue Byte hier, dem größ-
ten Arbeitgeber in der Spieleentwicklung. Wir haben deutschlandweit etwa 460 Mitar-
beiter; in Nordrhein-Westfalen sind es 270 Mitarbeiter hier in Düsseldorf.

In dem Zusammenhang darf ich sagen, dass in unserer Stellungnahme ein Fehler ge-
wesen ist. Das ist ein Statement von games.nrw und nicht von Ubisoft Blue Byte, ob-
wohl es da natürlich viele Überdeckungen gibt.

Wir verstehen uns als regionaler Verband der Branche. Wir sehen, dass wir in NRW
in vielen Bereichen gar nicht so schlecht dastehen. Die gamescom ist eine Woche im
Jahr wirklich der Nabel der Spielewelt. Wir haben Unternehmen wie ESL, die weltweit
als eSport-Anbieter ganz vorne dabei sind. Wir sind im Bereich der Publisher, die
deutschlandweit agieren und teilweise auch von Deutschland aus weltweit agieren,
ganz gut aufgestellt. Aber in der Herzkammer der Spielebranche – das ist nun mal die
Entwicklung – sind wir noch weit davon entfernt. Das wird in den nächsten Jahren
weiter ein großer Wachstumsmarkt sein. Entertainment ist sowieso ein Wachstums-
markt. Spiele sind im Entertainmentbereich der größte Wachstumstreiber. Das Wachs-
tum findet vor allen Dingen im Bereich der Entwicklung statt.

Wir sind in Nordrhein-Westfalen eigentlich gar nicht so schlecht innerhalb von
Deutschland aufgestellt. Wir haben eine gute Anzahl von kleinen Entwicklern wie In-
dies. Wir haben auch den einen oder anderen etwas größeren Entwickler. Aber da
fehlt sicherlich in der Breite und auch in der Spitze noch eine ganze Menge, um wirklich
international dabei zu sein. Das muss das Ziel sein.

Das Ziel, in Deutschland Nummer eins zu werden, finden wir sehr gut und gleichzeitig
zu klein. Ziel muss es ganz eindeutig sein, NRW zur Nummer eins in Europa zu ma-
chen. Ich glaube, das muss unser Ehrgeiz sein.

Wir haben in vielen Bereichen ganz hervorragende Standortfaktoren. Wir sehen das
an der Attraktivität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem Ausland zu uns
kommen. Das ist in unserer Branche ganz wichtig. Selbstverständlich gibt es inzwi-
schen immer mehr und immer bessere Ausbildung. Das Cologne Game Lab ist ein
Beispiel dafür. Auch viele andere Hochschulen und Studiengänge bilden inzwischen
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für Games aus. Aber wir brauchen eben auch viele erfahrende Mitarbeiter. Davon ha-
ben wir in Deutschland im Moment zu wenig, weil die Branche zu klein ist. Deshalb
müssen wir für Mitarbeiter aus dem Ausland attraktiv sein. Das sind wir.

Die Ausbildung ist auf einem guten Weg. Das habe ich erwähnt. Wir haben hier ein
Umfeld. Wir sehen auch eine sehr starke Unterstützung, die vom Land und vom Bund
kommt. Toi, toi, toi, wir sind auf Bundesebene auf dem Weg, dass die Bundesförde-
rung dieses Jahr auf die Straße kommt. Das muss dringend passieren. Dann geht es
da auch noch weiter. Genau in dem Bereich müssen wir mit den vielen Ländern im
Ausland, die erkannt haben, dass hier die Jobs für die Zukunft entstehen, besser mit-
halten. Ich zitiere gern Frau Merkel. Sie hat zu dem Kollegen aus Kanada gesagt: We
will beat you. – Wenn wir das ernst nehmen, haben wir noch ein bisschen Arbeit vor
uns. Ich freue mich, dass wir heute hier sind und vielleicht dazu beitragen können.

Maren Schulz (game – Verband der deutschen Games-Branche e. V.): Ich will ganz
kurz etwas zu game sagen. Uns gibt es als Verband seit etwas mehr als einem Jahr.
Vor zwei Wochen haben wir Geburtstag gefeiert. Wir sind ein Zusammenschluss des
ehemaligen BIU und des ehemaligen GAME. Jetzt sind wir wieder game geworden
und haben mittlerweile etwas über 250 Mitglieder, davon etwa 20 % in Nordrhein-
Westfalen. Zu unseren Mitgliedern gehören Entwickler, Publisher, aber auch Bildungs-
einrichtungen und Hochschulen, also die gesamte deutsche Games-Branche. Wir sind
außerdem noch Träger der gamescom, die in 2018 zum zehnten Mal in Köln stattge-
funden hat, sind also auch ganz gut in Nordrhein-Westfalen verortet.

Wir begrüßen ausdrücklich die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, die sich in der No-
tifizierung der Games-Richtlinie und in der deutlichen Erhöhung der Mittel manifestiert
hat. Wir begrüßen auch die im Antrag vorliegenden Ziele. Wir glauben, dass es Poten-
zial gibt – insbesondere mit der Förderung, die der Bund jetzt angekündigt hat –, sich
nicht nur national auf den vorderen Plätzen oder sogar auf Nummer eins zu behaupten,
sondern auch international und, wie Herr Grindel gerade schon gesagt hat, europaweit
aufzuschließen.

Ich will kurz ein paar Dinge hervorheben, die nicht nur für den Standort Nordrhein-
Westfalen direkt getan werden können, sondern auch auf Bundesebene notwendig
sind, weil das Games-Business ein internationales Business ist. Da geht es zum einen
um die Ausgestaltung der Bundesförderung. Wir würden uns freuen, wenn Nordrhein-
Westfalen Gelegenheit hat, sich auch gegenüber dem Bund bei der Ausgestaltung
einzubringen. Die Förderung muss im Wettbewerb derjenigen Länder mithalten, die
die Games-Entwicklung aktuell mit einem Steuersystem fördern. Wenn wir jetzt einen
Fonds bekommen, muss der einfach, planbar und transparent sein, damit wir die gro-
ßen Leuchttürme nach Deutschland holen können, die nötig sind, um den Standort
weiter voranzubringen. Wir wären dankbar für das Engagement von Abgeordneten und
der Regierung im Land. Wir würden uns darüber freuen.

Darüber hinaus möchte ich das Thema „Jugendmedienschutz“ hervorheben. Die Bun-
desjugendministerin hat bereits angekündigt, dass sie die Novelle erneut vorantreiben
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wird. Auch hier ist es wichtig, dass wir vorankommen, weil wir uns in einem Jugend-
schutzrahmen wiederfinden, der aus einer nichtkonvergenten Medienwelt kommt. Das
führt sehr häufig zu Schwierigkeiten, nicht nur auf der Seite der Games-Branche, son-
dern auch auf der Seite der Games-Nutzer. Da müssen wir eindeutig einen Schwung
nach vorn machen und in der Jetztzeit ankommen.

Einen weiteren Punkt hat Benedikt Grindel gerade schon angesprochen. Das ist das
Thema „Fachkräfte“. Wir sind als Branche nicht nur darauf angewiesen, dass wir gut
ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Land vorfinden. Wir sind im in-
ternationalen Wettbewerb um die besten Köpfe. Dafür ist der Vorschlag des Bundes
für ein Fachkräftezuwanderungsrecht ganz erheblich. Da gibt es an der einen oder
anderen Stelle noch etwas Nachbesserungsbedarf, damit wir tatsächlich die Standort-
vorteile ausnutzen können, um die besten Köpfe nach Deutschland und nach Nord-
rhein-Westfalen zu holen.

Nicht nur die Ausbildung an Universitäten sollte für die Games-Branche unterstützt
werden. Möglicherweise ist mittelfristig auch ein Ausbildungsberuf für die Games-
Branche denkbar, den man angehen könnte.

Zum Thema „Frauen in der Games-Branche“: Hier sitze ich allein. Wir haben morgen
im Bundeskanzleramt die Sitzung der Fachjury zum Deutschen Computerspielpreis.
Die Jury wird dort erstmals paritätisch besetzt sein. Darauf sind wir stolz. Das zeigt,
dass die Games-Branche sowohl gute Männer als auch gute Frauen hat. – Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau Schulz. – Das Bundeskanzleramt hat
da natürlich auch ein besonderes Gewicht an der Stelle. Dort ist jetzt schon lange eine
Frau zu Gange. – Herr Friedmann, Sie stehen als Nächster auf meiner Liste.

Thomas Friedmann (Funatics Software GmbH): Ich spreche als Spielentwickler. Ich
bin seit 25 Jahren hier in NRW tätig, davon seit 20 Jahren mit einer eigenen Firma in
Oberhausen. Ich habe viele Aufs und Abs dieser Branche miterlebt. Wenn wir NRW
zum Spieleland Nummer eins machen wollen, wird es vor allen Dingen eines brau-
chen, nämlich erfolgreiche Spielentwickler. Das bedeutet, wir müssen die Spielent-
wickler, die es heute schon gibt und die hoffentlich bald kommen, in die Lage verset-
zen, am Ende des Tages erfolgreich zu sein.

Zusätzlich den genannten Fachkräften, die wir brauchen, ist es dringend notwendig,
ein Problem, das die Spielentwickler immer wieder haben, zu lösen. Ein Spiel ist oft
nicht erfolgreich. Die Quote liegt vielleicht bei eins zu zehn, d. h. eins von zehn Spielen
mag erfolgreich sein und sich wirtschaftlich tragen. Im mobilen Bereich sieht es sogar
noch schlechter aus. Das bedeutet, wenn wir Spielentwickler aufbauen und die Bran-
che wachsen lassen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass hier eine Finanzierung
stattfindet, die langfristig funktionieren kann, die nachhaltig funktionieren kann und die
die Spielentwickler in die Lage versetzt, nachhaltig ein Business aufzustellen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/530

Ausschuss für Kultur und Medien (22.) 07.02.2019
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (20.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

Wir haben in NRW schon Förderprogramme, die in diese Richtung gehen. Ich nenne
die Prototypenförderung, die inzwischen zum Glück als Zuschuss gewährt wird. Wir
haben jetzt angefangen, eine Produktionsförderung zu etablieren. Sie ist noch ein be-
dingt rückzahlbares zinsloses Darlehn. Die Schwierigkeit ist auch bei diesem Vorha-
ben immer der Eigenanteil, den die Entwickler erbringen müssen. In der Regel sind
das um die 50 % – im besten Fall 20 %. Es ist bei einem Projektvolumen, das locker
zwischen 1 Million Euro, 5 Millionen Euro und 10 Millionen Euro liegen kann, für einen
Projektentwickler schier unmöglich, das zu tun. Wir müssen solche Fördermaßnahmen
dadurch begleiten, dass wir Finanzierungsinstrumente hier in NRW etablieren, even-
tuell als Eigenkapital über die NRW.BANK oder über einen Fonds, der gezielt hier in
NRW investiert, damit ausreichend Kapital zur Verfügung steht, um sich auch mal
Rückschläge und Misserfolge leisten zu können. Das haben wir heute noch nicht. Des-
wegen kämpfen viele junge Start-ups immer wieder nach einem Projekt um das
nächste Projekt und um die Existenz.

Wenn wir erfolgreiche Spiele machen und die von mir genannte Quote von eins zu
zehn verbessern wollen, brauchen wir Leute, die besser wissen, was sie tun und mehr
Erfahrung mitbringen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Universitäten stützen, in-
dem wir sagen: Eure Professoren und eure Dozenten sind sehr, sehr gut. Es wäre aber
schön, wenn ihr es schafft, Leute aus Amerika, aus England und aus Deutschland aus
sehr erfolgreichen Firmen als Gastdozenten zu bekommen und die ausreichend zu
honorieren, damit die mal erzählen, wie es in der Praxis aussieht, wie es da funktio-
niert, welche Fehler sie gemacht und was sie daraus gelernt haben. – Dafür wünsche
ich mir eine finanzielle Ausstattung und ein spezielles Mentorenprogramm, damit es
uns gelingt, internationale Mentoren nach NRW zu holen, die dafür sorgen, dass diese
Quote besser wird und dementsprechend Erfolg generiert wird.

Wenn wir es schaffen, dass die Entwickler und die Firmen etwas mehr Know-how und
die finanzielle Ausstattung haben, wird es wichtig sein, dass sie sich besser austau-
schen können. Thema „Aufbau von Game-Clustern und Game-Zentren“. NRW ist ein
Flächenland. Ich selbst bin zwei Jahre lang von Schermbeck nach Düsseldorf gepen-
delt. Es haben ungefähr 1.000 Leute jeden Tag mit mir im Stau gestanden. Ich glaube
nicht, dass es funktioniert, wenn wir solche Zentren nur an ein oder zwei Stellen auf-
bauen. Die Zentren müssen dort sein, wo auch die Leute sind, die ausgebildet werden.
Da spreche ich vom Ruhrgebiet. Auch Paderborn ist so etwas. Ich würde die Augen
gern dafür öffnen, dass wir nicht nur ein Zentrum in NRW bauen, sondern mehrere.
NRW hat so viel Potenzial an Leuten, das wir das nutzen und heben sollten.

In diesem Sinne ist viel zu tun. Ich freue mich, dass die Bereitschaft in NRW da ist,
nach vorn zu gehen. – Vielen Dank.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke, Herr Friedmann, für diesen Einblick. Die Zahlen,
die Sie genannt haben, beeindrucken auch Politikerinnen und Politiker. 1, 5 und 10
Millionen Euro: Das habe ich mir richtig gemerkt?
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Thomas Friedmann (Funatics Software GmbH): Das haben Sie sich richtig gemerkt.
Es reicht „von bis“. Teure Spielentwicklungen und -produktionen bewegen sich im
dreistelligen Millionenbereich. Das kann Herr Grindel noch besser darstellen. Wenn
Sie heutzutage konkurrenzfähig sein wollen, geht es eigentlich erst bei 1 Million Euro
los. Wenn man die Hälfte selbst finanzieren muss, gibt es zurzeit wenige Entwickler in
NRW, die das könnten. Wenn Sie keine Bank oder keine reiche Oma haben, die Ihnen
das Geld zuschießt, wird es schwierig.

Dieter Schoeller (Headup GmbH): Ich habe es ganz gut, weil das meiste, was in
meiner Stellungnahme steht, schon gesagt wurde. Deswegen habe ich ein bisschen
Zeit für eine Bestandsaufnahme. Wer hier im Raum spielt eigentlich? Das würde ich
gern mal wissen.

(Einige Anwesende melden sich.)

– Unsere Statistik sagt, im Prinzip spielt jeder Zweite. Hier scheint es eine Unterbeset-
zung zu geben.

Ich sehe das Ganze aus dem Blickwinkel eines klassischen KMU: vor 10 Jahren privat
gegründet mit privatem Geld. – Vorher war ich bei Benedikt. Wir haben mit Cologne
Game Lab gut zusammengearbeitet und beziehen viele Studierende für Praktika in
meiner Firma von dort.

Ich möchte das aufgreifen, was Herr Friedmann gesagt hat. Es ist einfach so, dass wir
international noch nicht konkurrenzfähig sind und die Flop-Quote extrem hoch ist. Um
das Know-how bei jungen Entwicklern aufzubauen, müssen diese Flops irgendwie ab-
gefedert sein.

Ich sehe in meiner Funktion als Mitglied in Nachwuchsjurys für den DCP immer wieder,
dass Junge Studios gründen und beim ersten Mal auf die Nase fallen. Das ist ganz
natürlich, weil einfach das Entrepreneurship nicht da ist. Darauf gehe ich gleich noch
ein. Dann haben sie nicht genügend Atem, sondern werden ganz schnell aus der In-
dustrie abgeworben. Dort sind die Gehälter einfach sicherer und auch höher. Da müs-
sen wir gegenarbeiten. Entrepreneurship würde ich gern noch mehr in den Studien-
gängen sehen als bereits etabliert ist. Da geht noch einiges. Viele Studierende sind
wirklich kreativ und talentiert, haben von Business aber überhaupt keine Ahnung. Da
muss etwas gemacht werden.

Ich habe ein persönliches Anliegen. Ich habe im letzten Jahr selbst sehr, sehr viel
Business Development auf internationalem Niveau gemacht und gesehen, dass wir in
NRW und in Deutschland generell zu niedrig bei der Prototypenförderung liegen, wenn
ich die Prototypen sehe, die teilweise von den Geldgebern aus dem Ausland erwartet
werden. Für 100.000 Euro, die hier die Maximalgrenze sind – ich weiß nicht, ob der
Betrag jetzt angehoben worden ist. –, bekommt man zwar das Gameplay einigerma-
ßen gut hin, aber die Politur fehlt, um jemanden wie FOX, Sony und sonst wen zu
überzeugen, signifikantes Geld zu investieren. Wir sind gar nicht so weit von dem ent-
fernt, was wir brauchen, um international konkurrenzfähig zu sein. Aber irgendwie fehlt
dieser kleine letzte Atem, um die Leute konkurrenzfähig zu machen.
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Wir brauchen Leuchtturmprojekte. Wir haben gesehen, in Skandinavien sind Teams
mittlerweile echte Leuchttürme. Kanada ist ganz vorn. England ist immer gut dabei.
Frankreich ist aufgrund des Steuermodells auch sehr, sehr gut aufgestellt. Da sind wir
einfach international im Nachteil. Das ist nicht fehlendes Talent, fehlende Kreativität
oder fehlendes Know-how, sondern es ist der lange Atem, der am Anfang einfach in
jungen Studios fehlt, um auch mal danebenzutreten, Learnings rauszuziehen und die
mitzunehmen. Wir haben von drei auf zwölf Leute aufgestockt. Das mag nicht viel ist,
aber es ist nach zehn Jahren tatsächlich schon interessant zu sehen, dass man noch
am Markt ist. Wir würden vielen unserer Studios wünschen, dass es dort genauso ist
und ein nachhaltiger Aufbau passiert. Es schließen sich neue Studios zusammen. Man
sieht unter anderem bei Ubisoft, dass sich Leute in neue Studios ausgründen. Wir
begrüßen das als Branche grundsätzlich.

Ich glaube, dass wir für den Nachwuchs finanziell etwas tun müssen. Das wurde aber
schon gesagt.

Der Jugendschutz in Deutschland betrifft mich persönlich, weil ich selbst drei Kinder
habe und mit einer Pädagogin verheiratet bin. Der Jugendschutz in Deutschland ist
international unmatched. Wir haben im internationalen Vergleich wirklich das beste
System, weil wir sechs Stellschrauben haben, an denen kontrolliert wird: der Verlag,
der Entwickler, der Handel, die USK. Die Eltern sehe ich persönlich sowieso immer in
der Verantwortung. – Wir sind im Jugendschutz schon sehr, sehr gut aufgestellt und
sollten weitergehen.

Auch ich sitze morgen in der Fachjury in Berlin. Dieses Mal sind wir zwei Frauen und
zwei Männer. Das gibt immer sehr, sehr schöne Diskussionen, weil die Blickwinkel auf
die Materie manchmal einfach anders sind. Da geht es dann nicht mehr nur darum,
kleine Männchen totzuschießen, sondern auch mal um andere Dinge.

Der Rest ist eigentlich schon gesagt worden. Deshalb möchte ich an den nächsten
Redner übergeben.

Christopher Flato (ESBD – eSport-Bund Deutschland e. V.): Liebe Damen und
Herren, liebe Abgeordnete! Mein Name ist Christopher Flato. Ich bin Pressesprecher
bei der ESL. Wir sind das weltweit größte eSport-Unternehmen mit Sitz in Köln. Wir
haben rund 550 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. 250 bis 300 Mitarbeiter sind es am
Standort Köln.

Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen und sagen, dass wir es sehr begrü-
ßen, dass diese Anfrage in dieser Form Gestalt angenommen hat. Wir freuen uns na-
türlich sehr über die Bestrebungen, die die Politik hier in unserem Land NRW unter-
nimmt. Wir verfolgen das mit positivem Wohlwollen.

ESport vereint Menschen auf der ganzen Welt, egal, welches Gender sie haben, egal,
woher sie kommen, egal, welche Sprache sie sprechen. Er vereint besonders junge
Leute. Er ist eine gemeinsame Leidenschaft, die verbindet.
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Als ESL sind wir führender Anbieter sowohl auf der Profiebene als auch auf der Ama-
teurebene. Sie haben sicherlich mal von der ESL One Cologne gehört. Sie findet ein-
mal im Jahr in der LANXESS Arena statt. Dahin kommen ungefähr 15.000 Menschen,
von denen bis zu 30 % aus dem europäischen Ausland anreisen. Wir haben auch ei-
nige Besucher aus Australien und Indien, die sehr weite Strecken in Kauf nehmen, um
sich dieses ganze Spektakel live anzusehen. Online wird das Ganze über Kanäle wie
Facebook und Twitch übertragen. Es gibt mittlerweile auch lineare TV-Taker wie
Sport1, Pro7 etc., um die deutschen zu nennen. Das Ganze wird natürlich noch deut-
lich multipliziert, wenn wir uns die Zuschauerschaft im Internet anschauen.

2018 hatten wir rund 360 Millionen Zuschauer – nicht insgesamt, sondern nur bei un-
seren zehn größten Events, also in der Größenordnung der ESL One Cologne.

Wenn man die zehn Events auf der einen Seite und die 12.980 Events auf der anderen
Seite, auf der Amateur- und Grassrootsebene anschaut, ist das für uns besonders in-
teressant, nicht nur für den ESL, sondern auch für den ESBD, für den ich heute hier
bin. Mit diesem Verband sind wir Vorreiter bei Themen wie „Integrität“, agieren präven-
tiv bei Themen wie „Doping“, „Wettbewerbsverzerrung“, „Matchfixing“ etc. und enga-
gieren uns natürlich auch allgemein für einen sauberen und fairen Sport.

Ich habe gerade erwähnt, heute bin ich als Mitglied des ESBD hier. Wir möchten gern
zu den beiden eSport-Themen im Antrag Stellung nehmen. Zu einen geht es um die
Gemeinnützigkeit des eSport. Wie Sie alle wissen, ist der eSport ohne Zweifel ein Kind
des Internets und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Allerdings haben wir in
den vergangenen Jahren tatsächlich miterlebt, dass viele traditionelle Sportvereine,
allen voran die großen Bundesligavereine wie Schalke 04, Wolfsburg und der 1. FC
Köln, allerdings auch kleine eSport-Vereine, die größtenteils ehrenamtlich agieren, wie
Magdeburg eSports, der erste eSport-Verein in Berlin – Maren, ich glaube, er heißt in
etwa so – … Cottbus, Leipzig: Überall gründen sich diese eSport-Vereine und enga-
gieren sich größtenteils ehrenamtlich dafür, dass dort gemeinsam trainiert wird, Trai-
ningspläne entwickelt werden, Nachwuchsarbeit betrieben wird und auch soziale Pro-
jekte angeschoben werden. Dafür haben diese Vereine auf jeden Fall die Gemeinnüt-
zigkeit verdient, finden wir.

Der andere Punkt betrifft eSport und die Wissenschaft. Gaming ist der Überbegriff des
eSport und bereits seit vielen Jahren akademisch beleuchtet worden. Ich selbst habe
meine Bachelorarbeit damals über Gaming geschrieben. ESport befindet sich dage-
gen noch relativ im Anfangsstadium. Da ist noch viel zu tun. Dementsprechend unter-
stützen auch wir das Vorhaben, dort mehr Mittel zu investieren, um nicht nur NRW,
sondern Deutschland als Gesamtstandort für eSport wichtiger, populärer und bedeut-
samer in der gesamten Welt zu machen. – Ich danke Ihnen.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Flato. – Das waren die Stellungnah-
men in vorbildlicher Weise vorgetragen. Die Schwerpunkte liegen schriftlich vor und
sind allen bekannt.
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Ich habe jetzt eine Redeliste und eröffne sie in der Reihenfolge der Meldungen mit
Herrn Bolte-Richter. Bitte schön.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe nur drei Fragen, die sich dafür allerdings an
alle Sachverständige richten. Normalerweise stelle ich nur Fragen an einzelne Sach-
verständige, dafür dann aber mehr.

Das Thema „Gründungsförderung“ spielte in allen Stellungnahmen eine Rolle. Welche
Spezifika sehen Sie gerade für Start-ups aus dem Games-Bereich? In den letzten Jah-
ren haben wir – angefangen unter der alten Regierung, aber die neue Regierung hat
da auch gute Sachen gemacht – die Gründungsdynamik erhöht. Aber an mehreren
Punkten stand in den Stellungnahmen, die Games-Wirtschaft habe Spezifika, die im
Moment noch nicht erreicht würden. Wo müssen wir aus Ihrer Sicht wirklich etwas für
die Games-Branche schaffen?

Einen zweiten Punkt finde ich als Diskussionspunkt spannend. Er wurde in den Stel-
lungnahmen unterschiedlich beleuchtet. Wer bringt jetzt eigentlich den Drive in die
Entwicklung einer Branche? Sind es die Großen? An einer Stelle hieß es – ich gebe
es in meinen Worten etwas flapsig wieder –: Ihr braucht mindestens einen Publisher,
der AAA-Produktion an den Start bringt; dann kommt der Rest schon von allein. – Bei
Herrn Schoeller hieß es: Ihr müsst erst mal ganz viele von den Kleinen haben; nur
dann kommt der Laden in Schwung. – Beleuchten Sie diese Frage von beiden Seiten
und gern auch mit wissenschaftlichem Sachverstand und dem Sachverstand aus der
Branche. Ich finde, man kann nicht „sowohl als auch“ fördern. Wenn man „sowohl als
auch“ fördern will, muss man zumindest zwei Förderlinien für das „sowohl“ und für das
„als auch“ haben. Da braucht man also unterschiedliche Anknüpfungspunkte.

Der dritte Punkt ist die Frage der Anerkennung als Sport. Es gibt eigentlich niemanden,
der eSport nicht fördern will. Aber wir haben lange darüber diskutiert: Muss das als
Sport im Sinne von Sport in die Abgabenordnung, oder – das ist die Frage – wäre es
aus Ihrer Sicht auch vertretbar, andere Wege zu finden mit dem Ziel, dass eSport ir-
gendwie in die Abgabenordnung kommt, also als Förderung von Kultur, Förderung von
Jugend, als eigener Tatbestand oder what ever? Ist es wichtiger, dass es in die Abga-
benordnung kommt, um es auf den Punkt zu bringen, oder ist es wichtiger, dass eSport
ab jetzt Sport ist?

Alexander Vogt (SPD): Auch meinerseits vielen Dank für die zahlreichen Stellungnah-
men und die Hinweise auf Veranstaltungen wie die gamescom und die großen eSport-
Veranstaltungen, die schon in Nordrhein-Westfalen laufen und zu denen Sie uns dan-
kenswerterweise parteiübergreifend in den letzten Jahren eingeladen haben, damit man
live erleben konnte, was alles dahinter steht. Ich glaube, das trägt mit dazu bei, dass die
Relevanz seitens der Politik steigt.

Zum Thema „eSport“ habe ich den Eindruck, dass es parteiübergreifend eher Differen-
zen zwischen den klassischen Sportpolitikern und Sportverbandsvertretern sowie den-
jenigen gibt, die sich mit Digitalisierung und Games auseinandersetzen.
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Ich will meine Fragen offen stellen, wenn gleich ohnehin alle noch mal antworten. Mich
interessieren zwei Bereiche. Es ging um die Ansiedlung und Internationalität. Wir ha-
ben die Förderungen des Landes und die neuen Förderungsmöglichkeiten des Bun-
des. Es gab in der Vergangenheit seitens des Verbandes öfter mal die Forderung an
uns, im Vergleich zu anderen Ländern müsse steuerlich etwas auf den Weg gebracht
werden. Kanada wird immer als Beispiel genannt. Fordern Sie das weiterhin? Sehen
Sie eine Möglichkeit, über die klassische Förderung hinaus Ansiedlungen zu betreiben
und die Branche voranzubringen? Welche Mechanismen sehen Sie neben einer klas-
sischen Förderung beispielsweise über die Mittel der Filmstiftung oder des Bundes,
um den Standort Deutschland und Nordrhein-Westfalen voranzubringen?

Der zweite Punkt betrifft das Thema „Ausbildung“. Frau Schulz, Sie hatten gerade an-
gesprochen, dass es neben den Studiengängen möglicherweise auch einen Ausbil-
dungsgang geben könnte. Ich würde gern wissen, was Sie sich darunter vorstellen
könnten. Wenn wir die bisherigen Studiengänge sehen, dann wurde seitens der Un-
ternehmen gerade angesprochen, dass man da durchaus noch mehr machen könnte.
Mich interessiert, was dieses „Mehr“ über diese Studiengänge hinaus sein müsste, die
vorhanden sind. Gibt es im internationalen Vergleich in Bezug auf die Ausbildung aus
Ihrer Sicht Länder, die weiter sind oder eine andere Art der Ausbildung betreiben, um
Unternehmen und Produkte voranzubringen?

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank auch von unserer Seite für die Stellung-
nahmen. – Die erste Frage geht an Frau Schulz und Herrn Grindel. Sie haben in Ihren
Stellungnahmen die Gewinnung von Fachkräften als wichtiges Thema angesprochen.
Was gefällt den Fachkräften, die Sie schon aus dem Ausland gewonnen haben, hier-
zulande? Was könnte man noch besser machen, damit sich die Leute hier wohlfühlen?

Über den Standort der gamescom gibt es eine gewisse Diskussion. Mich interessiert
als Kölner besonders, was man möglicherweise am Standort Köln verbessern müsste,
damit die gamescom nicht abwandert.

Herr Friedmann, Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme durchaus nachvollziehbar sehr
bürokratische Förderstrukturen. Sie haben Vorschläge gemacht, wie es besser gehen
könnte. Haben Sie Beispiele aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland, wie
es besser funktionieren kann?

Herr Flato, die Debatte, was Sport ist oder nicht ist, scheint parteiübergreifend stattzu-
finden. Ich kenne das auch. Ich bin da durchaus bei Ihnen, muss mir von den Kollegen
aber vorhalten lassen, Sport habe ja positive gesundheitliche Auswirkungen. Das
würde für eSport nicht gelten. Er habe sogar negative Auswirkungen. Vielleicht können
Sie mir sagen, was ich dem entgegenhalten kann. – Danke.

Frank Neppe (fraktionslos): Vielen Dank für die Stellungnahmen. – Ich habe zwei
Fragen. Die erste Frage richtet sich an Frau Schulz und Herrn Grindel. Sie beklagen
in Ihren Stellungnahmen, dass es ziemlich hohe regulatorische Hürden für die Zuwan-
derung gibt, u. a. die geforderte fünfjährige Berufserfahrung. Was schlagen Sie alter-
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nativ vor? Wäre es zum Beispiel möglich, dass die Kandidaten, statt eine solche Be-
rufserfahrung vorzuweisen, verschiedene Prüfungen absolvieren, um damit ihre Qua-
lifikation zu beweisen?

Die zweite Frage bezieht sich auf die Sprachkenntnisse. Würden Sie dem Gesetz ein
wenig entgegenkommen, indem Sie sagen: Wir stellen sicher, dass Fachkräfte, die
zuwandern, während ihrer Tätigkeit begleitend verpflichtet werden, Sprachkurse zu
besuchen und das Ganze dann mehr oder weniger auch prüfen?

Andrea Stullich (CDU): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von
uns zunächst herzlichen Dank für die ausführlichen Stellungnahmen, aus den ich her-
auslese, dass Sie unsere Bemühungen sehr begrüßen, um Nordrhein-Westfalen als
Games-Standort zu stärken. Es geht ja nicht nur um die Verdoppelung der Fördermittel
auf 3 Millionen Euro. Dazu gehört Innovation; dazu gehört vor allen Dingen Wertschöp-
fung und dazu gehören Arbeitsplätze. Daher geht an Sie alle meine Frage: Wie bewer-
ten Sie generell die Rahmenbedingungen für Entwickler und für Start-ups in Nordrhein-
Westfalen im nationalen und möglicherweise auch im internationalen Vergleich?

Anknüpfend an das, was Herr Kollege Vogt vorhin fragte, frage ich Frau Schulz und
Herrn Grindel nach den Ausbildungsberufen. Welche Rolle spielen Ausbildungsberufe
für das Wachstum in der Branche? Reden wir eigentlich von mehr Ausbildungsberufen
als „nur“ von Fachinformatiker und Mediengestaltern? Was kann ich mir darunter noch
alles vorstellen?

Meine dritte Frage geht an Herrn Schoeller, an Herrn Grindel und an Frau Schulz. Sie
sagen in Ihren Stellungnahmen, Computer- und Videospiele seien im Unterricht sinn-
voll für die Medienbildung und die Vermittlung von Medienkompetenz. Bitte sagen Sie
mir als Mutter einer 16-jährigen Tochter, warum Games im Unterricht wichtig sind, wel-
che Lerneffekte Sie erwarten und wie ich das beim nächsten Elternabend überzeugend
vortragen kann. – Danke schön.

Florian Braun (CDU): Herr Vorsitzender! Ich bedanke mich bei den Sachverständigen
für das allgemein positive Feedback zur Standortentwicklung und zum Antrag.

Ich möchte Herrn Schoeller und Herrn Friedmann gern Folgendes fragen: Wir haben
ja insbesondere von den Vertretern des Cologne Game Lab gehört, wie man sich dort
die Entwicklung mit neuen Bachelorstudiengängen Games Producing und Sound Stu-
dies und mit dem Masterstudiengang Games Studies vorstellt. Deckt dies die Anfor-
derungen ab, was Sie als Unternehmer an Studierende haben, die als neue Arbeitneh-
mer in den Markt eintreten? Deckt das Ihre Wünsche und Erwartungen oder wünschen
Sie sich weitere Studiengänge in Nordrhein-Westfalen?

Wer kann im Markt überhaupt solche Ausbildungen vornehmen, wenn wir auf die Be-
rufsausbildung eingehen? Passiert so etwas in Ihren Unternehmen? Wer beteiligt sich
da sinnvollerweise?

Herr Flato und Frau Schulz, wir haben jetzt einiges zu gamescom, zu ESL One usw.
gehört. Das sind wirklich Großveranstaltungen. Wenn wir momentan auch vielleicht
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noch im Bereich der Blockbuster hinterherhinken, so sind wir, was Veranstaltungen
angeht, zurzeit führend im internationalen Vergleich. Ich glaube, da können wir uns als
Standort wirklich sehen lassen. Das ist aber nun mal nicht selbstverständlich. Warum
sind diese Veranstaltungen insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen? Was macht
den Standort für Sie aus? Wie können wir das aufrechterhalten?

Herr Professor Freyermuth, ich habe in Ihrer Stellungnahme die Ausführungen zu den
beiden Bachelorstudiengängen gelesen. Mir fehlen Zahlen, wie groß diese Studien-
gänge sein sollen. Vielleicht können Sie das noch mal etwas weiter ausführen. In wel-
cher Größenordnung soll sich das bewegen?

Sie sprechen notwendige Mittel für Mentoring und Fortbildung an. Vielleicht können
Sie das auch noch mal etwas schärfen. Was sind aus Ihrer Sicht „notwendige Mittel“? –
Vielen Dank.

Lorenz Deutsch (FDP): Vielen Dank für die Stellungnahmen, die wir alle sehr interes-
sant fanden. – Ich möchte drei Dinge scharfstellen. In unserem Antrag ist der Begriff
des NRW-Kompetenzzentrums relativ zentral. Wie sehen Ihre Vorstellungen dazu kon-
kret aus? Herr Professor Freyermuth und Herr Professor Bartholdy, wir haben von
Ihnen schon Dinge gehört, die Sie im Game Lab modular entwickeln. Frau Schulz, wie
kann sich ein Verband so etwas vorstellen? Was braucht es für ein Umfeld? Was
müsste so ein Kompetenzzentrum selbst leisten können? Eben wurde die Frage nach
zentral oder dezentral aufgeworfen. Wie würden Sie so eine Struktur denken? Was
braucht es dafür, dass man am Ende tatsächlich ein NRW-Kompetenzzentrum nennen
kann?

Uns interessiert auch die hier schon angesprochene Frage nach dem Ausbildungsbe-
griff. Was kann das eigentlich bedeuten? Wird über so etwas wie eine duale Ausbil-
dung nachgedacht? Das könnte sehr sinnvoll sein. Sind die IHKs schon mit im Ge-
spräch? Wie ist der Diskussionsstand dazu, um so etwas konkret auf den Weg zu
bringen?

Frau Schulz, Herr Friedmann und Herr Schoeller, mehrfach wurde mehrfach ange-
sprochen, nach einer Idee kommt der Inkubator. Das ist wunderbar. Dann geht es vom
Start zu einem konsolidierten Geschäftsmodell. Wie kommt man über die kritische
Phase hinweg? Dafür bräuchte es Hilfe. Das ist mir zu allgemein. Das Problem leuchtet
mir zwar unmittelbar ein, aber welche konkreten Modelle können auch vom politischen
Raum geleistet werden, um tatsächlich Flankenschutz leisten zu können? Was hilft da
konkret?

Dr. Nadja Büteführ (SPD): Jetzt wird der Strauß noch bunter. – Ich habe allerdings
nur eine Frage an Frau Schulz jenseits der Standortdiskussion und der wirtschaftlichen
Aspekte in Richtung Jugendmedienschutz. Sie hatten angedeutet, dass dort eine An-
passung erforderlich sei, weil er antiquiert, nicht zeitgemäß und nicht der Branche ent-
sprechend aufgestellt ist. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dazu etwas Näheres aus
Ihrer Sicht sagen könnten.
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Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Frau Dr. Büteführ. – Jetzt sehe ich keine
weitere Meldung mehr für die erste Runde. Es ist auch wirklich eine Menge interes-
santer Themen angesprochen worden. Wir fangen mit den ersten Fragen von Herrn
Bolte-Richter an alle an. Herr Professor Freyermuth, wollen Sie sich dazu äußern?
Bitte.

Professor Dr. Gundolf Freyermuth (Cologne Game Lab): Ich möchte eine Frage
zum Verfahren stellen. Ich habe unsere Kollegin Odile Limpach vom CGL mitgebracht
und würde sie gern den Teil der Fragen beantworten lassen, der sich um die Start-up-
Förderung und diese Dinge dreht. Ist das erlaubt?

Vorsitzender Oliver Keymis: Das ist kein Problem. – Herzlich willkommen, Frau Pro-
fessor Limpach.

Professor Dr. Gundolf Freyermuth (Cologne Game Lab): Dann lassen Sie mich
kurz ein paar Worte zu den beiden anderen Fragen sagen. Was treibt die Produktion
guter Spiele eigentlich? Das war eine wesentliche Frage.

Es gibt eine Vielzahl von kleineren Ländern mit großen Games-Industrien. Das ist vor
allen Dingen in Skandinavien – Finnland und Schweden –, aber auch in Kanada der
Fall. Wenn wir uns ansehen, was dort für Erfolg gesorgt hat und heute noch für Erfolg
sorgt, dann ist dort so etwas wie eine Games-Kultur entstanden, die sehr umfassend
ist. Sie reicht von einfachen Ausbildungsberufen über die Studiengänge bis hin zu gro-
ßen Forschungsinitiativen. Gerade in Finnland ist ein großes Forschungsprojekt zur
Games-Kultur mit mehreren Millionen Euro angeleitet worden. In England sind 60 Pro-
motionsprogramme von der Games-Industrie selbst in den letzten Wochen in Gang
gesetzt worden. Das heißt, man muss eine Games-Kultur ausbilden, die alle Bereiche
umfasst. Aus so einer Grundlage entstehen die guten Spieleideen und die außerge-
wöhnlichen Spiele. Ich glaube, eine Industrie kann nur bedeutend werden, wenn sie in
der Kultur verankert ist. Das ist ein ganz entscheidendes Moment.

Die weitere Frage, die in Richtung eSport ging, passt ganz gut dazu. Ich glaube, wir
können in der Kulturgeschichte sehen, dass jeder technologische Schub neue Sport-
arten produziert hat. Das beginnt mit dem Fußball, der ein Kind der industriellen Epo-
che ist. Das geht über den Automotorsport jetzt zu eSport. Wir müssen anerkennen
und sehen, dass sich in eSport eine Kultur ausdrückt, die einen gewissen Wettkampf-
geist, wie er im Sport nun mal daherkommt, mit den neuesten Erfahrungen der digita-
len Kultur vereint. Da drückt sich ein Bedürfnis aus. Deswegen ist eSport ein genuiner
Sport. Es ist eben der Sport, der mit der digitalen Epoche neu entstanden ist. – Aber
jetzt zu den wirtschaftlichen Fragen.

Professor Odile Limpach (Cologne Game Lab): Meine Spezialität ist Unternehmer-
tum. Deshalb haben wir diesen Inkubator zum Cologne Game Lab gegründet, um den
Studenten, die gute Ideen haben und die willig sind, sich selbstständig zu machen, den
Freiraum für das erste Jahr zu schaffen und zu sagen: Du bist hier, du hast Mittel –
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Heizung und Internet –, du kannst deine Idee entwickeln und den Businessplan vorbe-
reiten.

In dieser Phase ist die Internationalität wichtig. Das hat Thomas Friedmann schon an-
gesprochen. Wir müssen den Studenten einen Rahmen anbieten, in dem sie sich gut
entfalten können, in dem Innovation möglich ist, in dem sie sich treffen können, in dem
viel Kontakt entsteht und in den wir internationale Leute holen können. Unser Markt ist
sofort international. Wenn Sie ein Spiel rausbringen, machen Sie das nicht in einem
Land, sondern Sie bringen es überall raus. Dafür brauchen wir ganz einfach Geld, um
diese Leute zum Beispiel auf die größte amerikanische Messe im nächsten Monat zu
bringen, damit sie dort ihre Ideen vor internationalen Publishern vorstellen können,
aber auch, um diese Leute nach Köln einzuladen und sie dort als Mentor zu nutzen.

Alle Mentoren von Cologne Game Lab sind bisher ehrenamtlich tätig. Wir kennen sie
seit 20 Jahren. Die machen es, weil sie es für gut halten. Irgendwann ist damit aber
Schluss.

Die zweite Phase nach dem Inkubator ist die Gründung einer Firma. Damit komme ich
auf zwei Probleme speziell von Start-ups. In NRW gibt es tatsächlich eine ganz gute
Dynamik, was die Gründung von Firmen angeht. Es gibt viel Unterstützung dafür, wie
ich die Buchhaltung gestalte und welche Rechtsform ich wähle. Für die Punkte, die für
alle Branchen gelten, brauchen wir keine weitere Unterstützung. Davon gibt es genug
in NRW, um sich Hilfe zu holen.

An der Games-Branche sind zwei Sachen sehr spezifisch. Das sind die Finanzmodelle
und die Frage, wie ich das zusammenbaue. Wie kann ich ein Spiel tatsächlich finan-
zieren? Wir haben das schon von Herrn Friedmann gehört. Wenn man 50 % finanziert
bekommt, muss man immer noch 50 % privat finanzieren.

Es gibt extrem viele innovative Modelle, die man einsetzen kann. Die muss man ein-
fach kennen, ausprobieren, überlegen und mit den richtigen Leuten sprechen. Das
wird den jungen Entwicklern hier im Moment wenig angeboten.

Das zeigt einen sehr wichtigen Aspekt für ein Start-up in NRW, nämlich die Internatio-
nalität. Wenn Sie ein Spiel veröffentlichen, müssen Sie es weltweit veröffentlichen. Sie
haben sehr wenig Chancen, mit einem Spiel nur in Deutschland Gewinn zu machen.
Dafür müssen Sie in diese internationalen Netzwerke gehen. Dafür müssen Sie diese
Professionalisierung mitbringen. Wir haben kreative, innovative Leute, die extrem gute
Ideen haben, aber Angst vor einem Businessplan, vor einem Vertrag und davor haben,
ein Geschäft mit einem Return on Investment aufzuziehen. Wenn Sie die richtigen
Leute haben, die die richtigen Fragen stellen können, dann funktioniert das ganz gut.

Das beantwortet auch die Frage nach der Phase. Wir brauchen ein Ökosystem, das
die jungen Leute mehrere Jahre begleitet und unterstützt. Sie brauchen hier ein Netz-
werk, auf das sie zurückgreifen können und in dem sie diese Professionalisierung er-
leben können. – Danke.

Professor Dr. Gundolf Freyermuth (Cologne Game Lab): Zur Größe der Studien-
gänge: Es ist das Prinzip unserer Ausbildung, das sehr stark an der Ausbildung von
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Filmschulen orientiert ist, dass unsere Studierenden in jedem Semester ein Spiel ma-
chen. Dafür braucht es eine gewisse Gruppe von Menschen. Das heißt, wir müssen
ein gewisses Gleichgewicht dieser verschiedenen Studiengangschwerpunkte haben.
Wenn Sie ein Spiel haben, brauchen Sie einen Game Designer, aber Sie brauchen
meist mehrere Artists zu diesem Game Designer. Sie können dafür einen Producer
und einen Sound-Menschen haben, aber Sie brauchen einen, zwei oder drei Program-
mierer, um es zu machen.

Im Augenblick nehmen wir jeweils etwa zehn Programmierer auf, zehn Game Designer
und um die 20 Artists. Von dem, was wir noch benötigen – Audio und Producing –
würden wir wieder zehn aufnehmen. Zum Producing möchte ich noch schnell etwas
sagen, weil Dieter das angemahnt hat. Unsere Professorin ist für Economics und Ent-
repreneurship zuständig. Wenn ich „Producing“ sage, meine ich Entrepreneurship im-
mer mit. Das ist ganz wichtig. Wir nehmen jedes Jahr auf. Im Augenblick liegen wir bei
350 Studierenden. Dann würden wir etwa 450 Studierende erreichen. Das ist eine ma-
nagebare Größe.

Es wurde gefragt, ob es noch andere Zentren neben dem Zentrum in Köln braucht.
Das fände ich gar nicht schlecht. Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber ich glaube, es
ist ganz wichtig, dass das im Aufbau begriffene Zentrum zuerst einmal komplettiert
wird, damit es die vollständige Ausbildung für unsere Arbeitskräfte bilden kann, damit
es aber auch international wettbewerbsfähig ist.

Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass unter den 350 Studierenden, die wir im Augen-
blick haben, Studenten aus 32 Nationen sind. Das ist ein Studiengang, der komplett
auf Englisch durchgeführt wird. Das ist ein sehr internationaler Ausbildungsgang.

Zu dem Games-Kompetenzzentrum will ich gar nicht lange reden. Ich will einfach nur
an das erinnern, was ich vorher schon gesagt habe. Games sind kein einfaches Wirt-
schaftsgut wie Automobile oder Agrarprodukte. Games sind kulturelle Güter, die Be-
deutung produzieren, in denen sich gesellschaftliche Entwicklungen ausdrücken. Wir
wissen das von der Literatur und von Filmen. Auch im Rückblick kann man sehen: Das
sind Filme einer bestimmten Epoche, in denen Menschen Bedeutung gesucht haben,
ein Weltbild gewonnen haben und auch ein Bild von sich selbst gewonnen haben. –
Deswegen werden Spiele in Wissensarbeit hergestellt und sind ganz wesentlich Aus-
druck einer solchen Kultur. Ein solches Games-Kompetenzzentrum bedeutet neben
allen wichtigen wirtschaftlichen, technischen und handwerklichen Fragen für mich
auch, dass darin eine solche Games-Kultur mit entwickelt wird und die Grundlagen
dafür gelegt werden. Das gilt auch im öffentlichen Bereich, im Bereich der schulischen
Bildung und im Bereich der Kulturförderung. Nordrhein-Westfalen wird ein großes Ga-
mes-Land werden, wenn es eine große Games-Kultur hat.

Benedikt Grindel (games.nrw e. V.): Ich fange mit den Fragen von Herrn Bolte-Rich-
ter an. Andere sind besser geeignet als ich, etwas zur Anerkennung von eSport zu
sagen. Aber auch wir bekommen regelmäßig Anfragen von ganz normalen Sportver-
einen, die da etwas tun möchten. Ich glaube, faktisch wird es Sport werden. Es ist nur
die Frage, wann das überall ankommt.
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Zum Mix der Branche glaube ich ganz klar, wir brauchen ein wirkliches Ökosystem.
Das impliziert schon, wir brauchen alle Player. Das ist gar keine Frage. Wir brauchen
große und kleine Unternehmen, wir brauchen Publisher, wir brauchen Veranstaltun-
gen. Das ist ganz wichtig.

Kann man alle gleich fördern? Sicherlich nicht. Ich glaube, dass gerade die Länder die
Chance haben, im Bereich von Start-ups, von kleineren Dingen, von spezifischen The-
men gut arbeiten können, weil sie regional und lokal gut verwurzelt sind. Für uns als
großes Unternehmen – Ubisoft Blue Byte – ist für den Ausbau des Standortes wirklich
eine Bundesförderung relevant. Ich glaube, da ergänzen sich die Fördersysteme sehr
gut. Aber man braucht beides. Wenn man nur die Start-ups unterstützt, dann fehlen
die Großen, die man auf jeden Fall braucht. Wenn man nur die Großen unterstützt,
dann kommen die Start-ups nicht auf die Beine. Ich glaube, das eine darf das andere
nicht ausschließen.

Zum Thema „Finanzierung von Start-ups“ möchte ich gar nicht viel sagen. Darüber hat
Frau Professor Limpach gut zusammengefasst, was wir auch denken.

Ich habe vor Kurzem mal mit dem Vorstand der Stadtsparkasse Düsseldorf gespro-
chen. Hoffentlich wächst noch mehr Verständnis bei den klassischen deutschen Fi-
nanzierungsinstituten dafür, wie man in der Spielebranche arbeiten kann. Das ist noch
ganz schwierig. Das Thema „Risikokapital“ ist in Deutschland generell nicht einfach.
Ich glaube, da kann noch Unterstützung gegeben werden.

Herr Vogt sprach Ansiedlung und Internationalität an. International wird sehr stark
steuerlich gefördert. Das ist auch sehr gut. Wir sehen, dass sich das Modell Tax Credit
international als Förderung durchgesetzt hat. Das Modell ist halt sehr einfach, sehr klar
und orientiert sich daran, ob Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich denke, für eine För-
derung zählt genau das: Schaffen wir Arbeitsplätze? – Natürlich muss Games-Kultur
entstehen. Das ist überhaupt keine Frage. Der Key Performance Indicator „Anzahl der
Arbeitsplätze“ sollte die entscheidende Frage sein. Dafür eignet sich so ein Modell.

Das ist in Deutschland aufgrund der föderalen Struktur nicht durchsetzbar. Deswegen
glaube ich, das Fondsmodell, das aktuell umgesetzt werden soll, ist ein sehr gutes
Modell. Man sollte sich darauf konzentrieren. Es ist wichtig, dass es eine Einfachheit
und Klarheit gibt. Wir haben schon die ergänzende Länderförderung. Das kann man
gut abbilden. Wenn die Förderlandschaft jetzt unglaublich zergliedert wird, hilft das
nicht. Helfen Sie mit, dass wir ein richtig gutes und vernünftiges Fondsmodell auf Bun-
desebene bekommen. Machen Sie eine weitere Iteration der sehr guten Schritte in
NRW. Dann sind wir da international konkurrenzfähig. Das würde funktionieren, weil
das von den Summen her passt.

Es wurde gefragt, welche Ausbildung es außerhalb der Hochschulstudien gibt. Wir ha-
ben bei uns schon Leute in der Entwicklung ausgebildet. Die duale Ausbildung ist eine
sehr spannende Option. Das ist gar keine Frage. Da sind wir in intensivem Austausch
mit der IHK. Ich glaube, dazu kann Maren Schulz noch mehr sagen. Da sind die
Turnaround Times ein bisschen langsam. Wir hatten einen Auszubildenden zum IT-
Systemkaufmann. Das war schon vom Inhalt her teilweise ein bisschen abenteuerlich
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für das, was wir brauchen. Wir sind sehr für eine breite Ausbildung, aber die für uns
relevante Inhalte sind da nicht so schnell reingekommen. Wir hoffen, dass sich da jetzt
etwas tut und man im Rahmen der Definition der Ausbildungsbereiche etwas verbes-
sern kann. Das sind natürlich vor allen Dingen Fachinformatiker und gestalterische
Berufe. Man muss vielleicht über ganz neue Themen wie Qualitätssicherung im Soft-
warebereich etc. nachdenken. Da gibt es sicherlich viele Berufsfelder, bei denen man
sich vorstellen kann, dass sie gut über eine duale Ausbildung abzubilden sein. Es müs-
sen nicht alles Hochschulabgänger sein.

Herr Tritschler fragte mich, was den Fachkräften in Deutschland gefällt. Wir haben im
letzten Jahr über 50 % unserer Mitarbeiter aus dem Ausland zu uns geholt. Die kom-
men manchmal nach zwei Wochen zu mir und fragen: Was muss ich tun, damit ich
bleiben kann? – Die fühlen sich sehr wohl. Ich glaube, dass ihnen vor allen Dingen die
Internationalität gefällt. Bei uns ist, wie in den meisten Studios und Studiengängen,
englisch die Arbeitssprache, d. h., die können sehr leicht beruflich ankommen. In un-
seren Standorten Düsseldorf, Berlin und Mainz gibt es halt auch ein internationales
Umfeld. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich schätzen sie ungemein das, von
dem man erwartet, dass man es in Deutschland schätzt, nämlich die Sozialsysteme,
die Stabilität, die Sicherheit. Viele sagen, die Bürokratie in Deutschland funktioniert so
gut. Dazu haben wir aus deutscher Sicht manchmal eine andere Meinung. Aber die
internationalen Kollegen loben sie sehr. Ich glaube, es ist das, was in Deutschland
ganz klassisch gut funktioniert. Sie fühlen sich insgesamt sehr willkommen. Das müs-
sen wir feststellen. Die Mitarbeiter, die aus dem Ausland zu uns kommen, sagen, sie
fühlen sich sehr wohl und haben keine Integrationsprobleme.

Regulatorische Hürden bei der Zuwanderung und Sprachkenntnisse sind ganz wich-
tige Themen. Ich hoffe sehr, das wird noch einfacher. Das war bisher ganz schwierig.
In der Games-Branche gibt es halt einfach sehr, sehr viele Fachleute, die keine klas-
sische Hochschulausbildung haben. Die haben an der falschen Hochschule studiert
oder sogar vorher abgebrochen, sind aber hervorragende Programmierer mit entspre-
chendem Nachweis, dass sie lange in dem Bereich gearbeitet haben. Dazu habe ich
direkt ein paar Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit im Kopf. Es ist unheimlich
schwierig, durchzusetzen, dass die zu uns kommen. Wir schaffen in der Games-Bran-
che in der überwiegenden Mehrzahl sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse. Das sollte aus meiner Sicht eigentlich reichen. Wenn wir jemanden mit ei-
nem entsprechenden Gehalt einstellen, dann haben wir das gut überprüft. Ich glaube,
daran kann man das in der Regel binden.

Wir bieten bei uns Deutschkurse an. Die werden von fast allen Kollegen, die noch kein
Deutsch sprechen, sehr, sehr gerne angenommen. Wir haben auch Englisch- und
Französischkurse, weil unser Mutterunternehmen französisch ist. Aber ich würde das
nicht verpflichtend machen. Die Mitarbeiter wollen gern lange bei uns bleiben; das tun
die auch so. Ich glaube, das würde nicht viel Mehrwert bringen.

Frau Stullich wollte wissen, wie sie ihre 16-jährige Tochter davon überzeugt, dass sol-
che Spiele im Unterricht helfen. Meine Kinder sind jetzt zwölf, zehn, sieben und vier
Jahre alt. Sie sind auf der Waldorfschule und im Waldorfkindergarten. Ich kenne das
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Thema. Ich glaube, die Eltern wissen aus eigener Erfahrung, das effektivste, beste und
nachhaltigste Lernen findet spielerisch statt. Das trifft auch auf Computer- und Video-
spiele zu. Das ist erst mal eine ganz fundamentale Wahrheit.

Dann ist es natürlich so, dass das Alter für das jeweilige Spiel, das Maß und die Menge,
in der man spielen darf, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich sehe heute, wie viel
schon an Modellen in Schule stattfindet, wo Dinge schon spielerisch gemacht werden.
Da hat sich ja doch eine Menge getan. Ich glaube, dafür gibt es viele, viele Beispiele.
Es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis das überall angekommen ist. Es ist ja
auch nicht so, dass die Leute nachher alles nur noch mit Computerspielen lernen. Da-
von sind wir weit entfernt. Das muss auch nicht so sein.

Ich empfehle Politikern immer: Spielt doch mal ein bisschen „Anno“ und „Siedler“. Das
hilft auch beim Verständnis von Wirtschaftszusammenhängen. – Das ist auf anderer
Ebene in der Schule genauso.

Aber wie Sie vorhin schon gesagt haben, könnten wir über das Thema wahrscheinlich
noch sehr lange diskutieren. Ich sehe ganz konkret an der Schule meiner Kinder, dass
das inzwischen viel offener diskutiert und auch durchaus als bereichernd empfunden
wird.

Für uns war eines immer ganz spannend. Wenn wir Lehrer und Schüler eingeladen
haben, zu uns in die Firma zu kommen, um zu sehen, wie solche Spiele eigentlich
entwickelt werden und was das für Menschen sind, die das tun … Computerspiele zu
entwickeln, ist wahrscheinlich einer der kreativsten und spannendsten Aufgaben, die
man sich vorstellen kann. Es gibt einen ganz anderen Zugang zu diesem Medium und
dazu, was man damit machen kann. Das ist vielleicht ein Ansatz, den man da fahren
kann. Man kann nicht nur sagen: „das ist so ein Bildschirmding“, sondern es steckt
etwas dahinter. Das machen Menschen, die unglaublich kreativ und unglaublich inspi-
rierend sind.

Professor Björn Bartholdy (Cologne Game Lab): Ich werde mich kurzfassen, weil
vieles schon gesagt wurde. Spezifisch zu den Start-ups in unserem Bereich muss man
wissen, dass die Entwicklungsprozesse sehr langwierig sind. Ich gebe ein Beispiel.
Wir haben das Projekt „Harald Halibut“. Das ist ein sehr schönes, auf handgemachten
Puppen basierendes Computerspiel, das dieses Jahr erscheinen wird. Eine Gruppe
von Ex-Studierenden hat einen englischen Publisher – Curve Digital – gefunden. Das
war ein Entwicklungsprozess von sechs oder sieben Jahren. Die haben teilweise quasi
unter dem Schreibtisch geschlafen und ökonomische Entbehrungen auf sich genom-
men, um dieses Projekt, für das sie brennen, durchzubringen.

Es war unheimlich schwierig, eine Finanzierung dafür zu finden, obwohl sie gefördert
wurden. Aber man braucht einfach einen unheimlich langen Atem, weil auch viel tech-
nologische Entwicklung in diesen Forschungen am Projekt stattfindet. Wir stellen im-
mer wieder fest, dass die zur Verfügung stehenden Instrumente gerade für Start-ups
nicht immer adäquat sind. Häufig bekommt man die Antwort: Es geht eigentlich um
eine Technologieförderung und Content ist nicht das, was wirklich gefördert werden
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soll. – Auch Programme wie EXIST sind nicht so einfach für Entwickler zu bekommen.
Da kann man sicherlich noch optimieren. Man muss einfach wissen, dass es eine sehr,
sehr langwierige Geschichte ist.

Wir haben ein anderes erfolgreiches Projekt „Ludopium“. Wir haben ein Computerspiel
gemacht, das sich mit Musik beschäftigt. Es wird dieses Jahr von arte gepublished.
Auch hier betrug die Entwicklungszeit vier, fünf Jahre. Das ist das eine.

Die andere Frage, zu der ich noch kurz etwas sagen möchte, ist die Frage nach großen
und kleinen Unternehmen. Ja, wir brauchen sicherlich beides. Das ist eine Frage von
Henne und Ei. Auf der einen Seite wollen manche unserer Absolventinnen und Absol-
venten in größeren Strukturen arbeiten. Sie wollen vielleicht AAA, also die großen
Computerspiele machen. Dafür gibt es aktuell relativ wenige Entwickler in Deutsch-
land. Insofern wäre es natürlich schön, wenn wir die am Ort hätten. Die Talente dafür
produzieren wir in den Hochschulen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass sich
aus diesen größeren Strukturen Teams abspalten, um wieder neue Firmen zu bilden.
Das ist international eine ganz gängige Praxis. Gleichzeitig ist es so, dass in den klei-
nen Strukturen bei den Independent-Entwicklern Kompetenzen ausgebildet werden,
die wieder in den größeren Strukturen gefragt sind. Nicht selten ist es auch so, dass
quasi aus Kleinen Große werden. Insofern ist es wichtig, dass wir große Anstrengun-
gen unternehmen, um dieses Ökosystem zu stärken.

Wir haben uns ja schon von Anfang an auf die Fahne geschrieben, dass wir zunächst
in der Kölner Region einiges machen wollen. Wir haben seit letztem Jahr das Game
House, das zu einem guten Drittel mit Absolventinnen und Absolventen sowie Studie-
renden aus dem Game Lab mit vielen Projekten gefüllt ist, die von unseren Studieren-
den angetrieben wurden. Man merkt, dass sich da sukzessive etwas verändert.

Wir haben im letzten Jahr unsere ersten Bachelorabsolventen gehabt. Aus den Mas-
terabsolventen haben sich schon diverse Firmengründungen vollzogen. Da tut sich
also einiges.

Zu einer Sache wurde ich nicht gefragt, möchte aber trotzdem kurz etwas sagen, näm-
lich zu Lernen und Spielen. Wir haben ein sehr erfolgreiches Forschungsprojekt am
Institut. Es heißt „Antura and the Letters“. Das war ein Call der norwegischen Regie-
rung. Die wollten ein Lernspiel im akademischen Umfeld entwickeln lassen, das sich
an syrische Flüchtlingskinder richtet, die in den Flüchtlingslagern im Nahen Osten le-
ben, dort nicht beschult werden und eigentlich keine Bildungschance haben. Mein Kol-
lege Emmanuel Guardiola, Professor für Game Design, hat das angeleitet. Wir haben
uns über mehrere Iterationen in dieser Ausschreibung mit vielen anderen Mitbewer-
bern durchgesetzt und es sozusagen gewonnen. Dieses Spiel vermittelt den arabi-
schen Flüchtlingskindern Grundkenntnisse in der arabischen Sprache – gesprochen
und geschrieben. Wir werden in diesem Jahr noch zwei weitere Sprachversionen für
dieses Spiel erzeugen. Daran sieht man, dass man Spiele ganz konkret als Bildungs-
instrumente einsetzen kann. Gerade in Situationen, in denen Kinder möglicherweise
keine adäquate Schulperspektive haben, sind das, glaube ich, ganz gute Perspektiven,
die wir da entwickeln können.
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Zum NRW-Kompetenzzentrum und der Frage, was es leisten soll: Ich war bei dieser
ersten Sitzung. Die ganzen kulturellen Themen etc. waren Fragestellungen, aber am
Ende des Tages haben wir gesagt, es geht wirklich um die Entwicklung. Dieses Kom-
petenzzentrum muss vor allen Dingen eine Anlaufstelle für junge Entwickler sein, die
mit ihren Unternehmen an den Start gehen. Die müssen da in Bezug auf Förderung
und Finanzierung ihrer Projekte und dieser Long Tail, der angesprochen wurde … Wir
brauchen einfach wirklich langfristige Finanzierungen. Kollege Friedmann hat das ja
auch noch mal formuliert. Das haben wir zumindest im Rahmen dieses Kick-off-Ter-
mins als einen ganz zentralen Aspekt für uns identifiziert.

Natürlich gibt es auch die anderen Netzwerke. Es gibt die Meet Arts, wo sich die Ent-
wickler treffen. Es gibt Fachkonferenzen. Es gibt die Awards. Aber ganz wichtig, um
die Branche zu stärken und noch einen stärkeren Aufwuchs zu haben, ist, dass wir
helfen zu gründen. Das ist einer der wesentlichen Motoren, die wir brauchen. Der läuft
noch nicht perfekt, aber wir sind auf einem guten Weg.

Benedikt Grindel (games.nrw e. V.): Ich darf ganz kurz etwas ergänzen. Zum Kom-
petenzzentrum bin ich auch angesprochen worden. Ich fasse mich kurz. Ich stimme
dem hundertprozentig zu. Ganz wichtig ist, dass ein solches Kompetenzzentrum die
Regionalität unterstützt. Es braucht irgendwo einen Ort, der aber auch in die Fläche
geht. Man braucht eine Komponente, wo das nicht nur an einem Ort stattfindet. Wir
sind ein Flächenland. Aus unserer Sicht muss gerade diese große Metropolregion
Rhein-Ruhr komplett abgedeckt sein. Man muss überlegen, wie man das genau
macht. Ich glaube, neben der Tatsache, dass es ein Kompetenzzentrum für die Ga-
mes-Branche sein muss, haben wir gerade in Nordrhein-Westfalen die großartige
Chance, dass wir ein Industrieland sind. Diese Transferleistungen können da eine
ganz entscheidende Rolle spielen. Immer mehr ganz klassische Industrieunternehmen
stellen fest, dass in der Games-Branche einiges schlummert. Das sollte ein solches
Kompetenzzentrum auch abbilden.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke, Herr Grindel und danke, Herr Professor
Bartholdy für die Ergänzung zum Stichwort „Spiele als Bildungsinstrument“. Das gefällt
mir gut als Stichwort. Dazu kann man einiges diskutieren. Das ist gut so. – Frau Schulz,
Ihnen wurde eine ganze Reihe von Fragen gestellt.

Maren Schulz (game – Verband der deutschen Games-Branche e. V.): Vielen Dank
für das große Interesse. Ich versuche, an den Stellen, zu denen schon viel gesagt
wurde, nicht noch mal zu wiederholen, es sei denn, ich finde es so wichtig, dass ich
meine, es noch verstärken zu müssen.

Das Erste war die Frage, wer den Drive bringt. Das Ökosystem ist schon genannt wor-
den. Für die großen Leuchttürme setzen wir unsere Hoffnung auf das, was vom Bund
kommt. Vom Land kann das Drumherum noch besser gestaltet werden. Dazu gehört
Ihre erste Frage, Herr Vogt. Sie betraf das Thema „Gründungsförderung“. Auch dazu
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ist schon viel gesagt worden. Dazu könnte man aber darüber nachdenken – das ma-
chen andere Bundesländer auch, Hamburg ist gerade gestartet –, ein Stipendienpro-
gramm für Gründer aufzulegen. Das Kostenthema ist da. Die Heizung muss laufen und
ein Dach über dem Kopf wäre auch gut. Die technische Infrastruktur ist meistens vor-
handen. Dann sind es Personalkosten. Dann sind da die Gründer, die den langen Atem
haben müssen und sich mit ihrer tollen Idee über Jahre selbst irgendwie finanzieren
müssen. Ich meine, in Hamburg sind es 24 oder 36 Monate, in denen für ein Team von
drei Leuten ein überschaubares Gehalt bezahlt wird, sodass am Ende etwas heraus-
kommen kann. Das ist eine gute Idee, die man abpausen kann.

Dazu möchte ich ergänzen, es ist für die Games-Branche ganz wichtig, dass diese
Gründerunterstützung nicht nur für Absolventen aus den Universitäten möglich ist,
sondern auch für diejenigen, die aus Unternehmen, zum Beispiel aus Ubisoft Blue Byte
Studio kommen und sagen: Ich habe hier jetzt zehn Jahre gearbeitet, habe meine ei-
gene Idee und Lust, zu gründen. – Der Zugang für eine Gründerförderung in der Ga-
mes-Branche ist wichtig.

Zur Abgabenordnung: ESport geht nicht mehr weg. Das ist als Teil der Jugendkultur
da. Die Frage ist, wie man das für unsere Gesellschaft als Chance nutzt und was man
gestalten kann. Wie von Herrn Flato schon beschrieben wurde, gibt es ganz viele Ver-
eine, die sich gründen, und plötzlich auch Jugendliche, die sagen: Ich habe Lust, mich
ehrenamtlich zu engagieren. – Verrückt. Und das in unserer Zeit. Ich finde, das sollte
man unterstützen. Deswegen werben wir ganz stark dafür, diese Initiativen als gemein-
nützig anzuerkennen. Dafür brauchen wir eben den Heiligen Gral der Abgabenord-
nung. Wo das da geregelt wird, ist uns, würde ich mal sagen, eher egal. Wichtig ist
nur, dass es nicht nur – das hat Herr Bolte-Richter gefragt – für Jugendliche oder nur
für den kulturellen Bereich gilt. Damit würden wir die Senioren, die sich im eSport zu-
sammenfinden, ausschließen. Deswegen sollte es eine breite Möglichkeit für Gemein-
nützigkeit geben, um diese Bewegung und vor allen Dingen den Faktor „Medienkom-
petenz“ darüber unterstützen zu können. Dann gibt es vor Ort in einer kleineren Stadt
oder in einem Dorf einen Anlaufpunkt, an dem Eltern oder ein Lehrer, der sich nicht so
auskennt, auch mal Fragen stellen können. Das halten wir für eine große Chance.

Herr Vogt hat nach der steuerlichen Förderung gefragt. Das würden wir als Branche
natürlich ganz toll finden, weil wir damit am allerbesten die Gelegenheit hätten, im in-
ternationalen Wettbewerb aufzuschließen. Wir haben deswegen mal einen Vorschlag
gemacht, aber relativ schnell verstanden, dass es in dem Föderalismus in Deutsch-
land, der ja auch viele positive Seiten hat, es schwer wird, das so umzusetzen. Wir
haben dann einen Fonds vorgeschlagen, der in seiner Ausgestaltung möglichst nahe
an die Vorteile einer steuerlichen Förderung herankommen muss, also einfach, plan-
bar und transparent sein muss. Wenn ich als Unternehmen weiß, ich bekomme eine
Steuerrückerstattung auf meine Personalkosten, dann ist das für mich planbar. Ge-
nauso planbar muss auch eine Fondsförderung sein.

Ich habe mir das Cologne Game House einfach noch mal als super Beispiel für eine
Förderung am Standort notiert. Das kann man gar nicht häufig genug sagen. Das ist
ein tolles Modell, auf das viele andere Bundesländer oder Städte neidisch schauen
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und überlegen, wie sie es auch hinbekommen können. Insbesondere die Berliner
schauen derzeit, was sie möglich machen können.

Das Thema „Ausbildung“ ist ein Thema, bei dem wir uns ehrlicherweise am Anfang
befinden. Wenn wir aber wirklich den Schub und die Aufwuchseffekte hinbekommen,
die sich die Branche in Deutschland von der Bundesförderung erhofft, müssen wir uns
um das Thema „Fachkräfte“ noch intensiver kümmern. Dann bringt eine Ausbildung,
die, wie Benedikt Grindel das beschrieben hat, am Zahn der Zeit ist und spezifisch für
die Games-Branche funktioniert, eben nicht nur die IT-Spezialisten oder nicht nur die
Mediengestalter hervor. Etwas, was beides zusammenbringt, wäre sehr wünschens-
wert.

Wir haben im Verband Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dort ist
das bei uns immer wieder einmal Thema. Weil es aber wirklich mehrere dicke Bretter
sind, die zu bohren sind, um einen solchen Ausbildungsberuf zu initialisieren, sind wir
da noch am Anfang. Das ist ein mittelfristiges Thema, das man als Branche gemein-
sam mit den Industrie- und Handelskammern anstoßen muss, die Interesse daran ha-
ben, ihre Ausbildungsberufe nachhaltig und zeitgemäß zu gestalten.

Herr Tritschler hatte zum Thema „Fachkräfte“ etwas gefragt. Dazu kann ich nur das
wiederholen, was Herr Grindel schon gesagt hat.

Sie haben gefragt, was wir uns wünschen. Es ist zwar gesagt worden, dass die Behör-
den in Deutschland so gut funktionieren, aber wir hören im Verband ganz häufig, dass
die Behörden gerade bei der Frage, wie ich einen tollen Entwickler mit viel Erfahrung
nach Deutschland hole, eher langsam sind. Wir können nicht schnell genug diejenigen
bekommen, die wir gerne hätten. Da kann man sicherlich nachschrauben. Das betrifft
auch die Frage der Fachkräfte und der Zuwanderung insgesamt. Zu dem Thema gab
es ja mehrere Fragen. Das Gesetz schreibt die Berufserfahrung fest. Das halte ich
nicht für den richtigen Weg. Die Unternehmen entscheiden sich für einen erfahrenden
Kopf, den sie aus dem Ausland nach Deutschland holen wollen – mit allem, was dazu
gehört. Da geht es um Familien, die nach Deutschland umziehen und nicht nur um
irgendjemanden, der mit 27 Jahren noch frei ist und denkt: Morgen bin ich in Deutsch-
land und zwei Jahre später arbeite ich irgendwo. – Das sind gesettelte Leute, die mit
entsprechenden Gehältern entlohnt werden. Das muss man immer berücksichtigen.
Deswegen finde ich es nicht richtig, spezielle Jahre der Berufserfahrung vorzugeben.

Sprachkenntnisse als Voraussetzung finde ich schwierig. Wenn sich jemand entschei-
det, nach Deutschland zu kommen und einen Beruf in der Games-Branche anzuneh-
men, dann hat er es leicht, weil er in den Studios in den allermeisten Fällen mit seinen
Kollegen englisch sprechen wird. Darüber hinaus gibt es Kursangebote und zudem die
Bereitschaft von genau diesen Fachkräften, die Sprache zu lernen.

Die Frage von Frau Stullich bezog sich nicht nur auf die Tochter, sondern auch auf die
Eltern, glaube ich. Zu dem Beispiel „Elternabend“ gibt es hier in Düsseldorf einen ganz
tollen Lehrer, Herrn Hübner. Er hat sogar ein Internetangebot, in dem er vorstellt, was
man in Schulen Tolles anbieten kann. Wir haben mehrfach mit Herrn Hübner Veran-
staltungen im Rahmen des gamescom-Kongresses gemacht.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/530

Ausschuss für Kultur und Medien (22.) 07.02.2019
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (20.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

Wir versuchen, einen Transfer aus der Games-Branche heraus in alle anderen Berei-
che von Wirtschaft, Gesellschaft und Ausbildung zu schaffen. Dieser Kongress wird
vom Land NRW gefördert. Herzlichen Dank auch dafür. Er ist eine anerkannte Fortbil-
dungsveranstaltung für Lehrkräfte. Dort bieten wir jedes Jahr eine Vielzahl von Veran-
staltungen an, auf denen sich Lehrer darüber informieren können, was sie mit Spielen
im Unterricht machen können. Herr Hübner ist gern gesehener Gast bei uns, weil er
diese Beispiele hat, was man heute schon machen kann, ohne dass die Schulen so
mit Spielen ausgestattet ist, dass man weiß: Den bestimmten Teil des Vokabeltrainings
in Englisch machen wir mit diesem Spiel; im Geschichtsunterricht können wir den Ent-
deckermodus von „Assassin's Creed“, einem Ubisoft-Spiel, spielen. – Er hat da tolle
Beispiele. Die Website heißt „www.medienistik.de“. Die kann man Lehrern empfehlen
und ist dann relativ schnell davon überzeugt, dass es gute Möglichkeiten gibt.

Als Nebenbei-Effekt des Einsatzes von Spielen im Unterricht fördert man natürlich
auch die Medienkompetenz der Schüler. Warum nicht das, was sie in ihrer Freizeit
beschäftigt, in den Unterricht hineinholen und darüber sprechen, ob es sinnvoll ist,
überhaupt nichts anderes zu betreiben, als ein bestimmtes Spiel zu spielen? Das ist
sicherlich toll und über eine kurze Zeit vielleicht auch total gut, weil es jemanden wahn-
sinnig begeistert, aber dann wäre es vielleicht auch schön, im Sommer mal wieder ins
Schwimmbad zu gehen. Das tun die allermeisten auch.

Herr Braun hat nach dem Standort gefragt. Ich würde das unbedingt auf die große
Begeisterung der Deutschen für das Spielen zurückführen. Wir sind die fünftgrößte
Gamer-Nation weltweit. Sie haben im Antrag selbst geschrieben, dass 35 % aller Deut-
schen regelmäßig spielen. Das macht den Standort attraktiv, weil Nordrhein-Westfalen
zentral in Deutschland, aber auch zentral in Europa liegt. Köln ist toll erreichbar. Des-
halb konnten wir mit einem tollen Angebot die Erfolgsgeschichte der gamescom schrei-
ben.

Zu der Frage, wie man vom Start zum Kontinuum kommt, würde ich eher an die nach-
folgenden Sprecher verweisen.

Zum Kompetenzzentrum wurde ich ebenfalls gefragt. Neben diesem Anlaufpunkt ist
tatsächlich das Transferthema ein ganz wichtiges Thema, um mit dem Blick auf Struk-
turwandel Möglichkeiten in der Industrie zu schaffen und die Innovationen, die aus der
Games-Entwicklung heraus entstehen, in andere Bereiche zu transferieren.

Es wurde gefragt, wie wir es schaffen, den Jugendmedienschutz in die konvergente
Realität zu überführen. Dafür gibt es gute Beispiele. Das internationale Alterseinstu-
fungssystem ist sicherlich ein gutes System, das man anwenden kann. Wir müssen
uns auch anschauen, wie Spiele heutzutage erworben werden. Wir sind mittlerweile
im Cloud-Gaming angekommen. Das heißt, ich gehe in den Media Markt und kaufe
mir ein Spiel. Mit einer gepressten CD oder DVD in einer Box hat das nicht mehr viel
zu tun. Aber unsere Regulierung stellt sich vor, dass es noch genauso ist. Häufig ist
da noch eine CD in der Box, aber manchmal klebt da auch einfach nur ein Code, den
ich downloaden kann. Da sind wir nicht mehr in der Realität, obwohl wir mit dem deut-
schen System weltweit sicherlich ganz vorn unterwegs sind.
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Thomas Friedmann (Funatics Software GmbH): Die Schwierigkeit, die wir heute
beim Jugendschutz haben, ist, das Games oft als Service betrachtet werden. Das
heißt, Spiele laufen über mehrere Jahre und wöchentlich oder zweiwöchentlich kom-
men Updates zu diesem Spiel. Das wird durch den Jugendschutz nicht abgedeckt.
Wenn ich einen Prüfmechanismus habe, bei dem ich zuerst irgendwo eine Version
einreichen muss, die dann geprüft wird und eine Alterskennzeichnung bekommt, bevor
ich es veröffentlichen darf, ist das nicht mehr zeitgemäß. Dort müssen für den mobilen
Bereich, speziell bei den Free-to-Play-Spielen, Mechanismen gefunden werden, die
das besser abdecken. Teilweise sind sie schon da. Das ist dem Businessmodell ge-
schuldet. Das als Ergänzung aus der Praxis.

Ich fange bei den Fragen von Herrn Bolte-Richter nach den Spezifika der Gründungs-
forderung und den Stellen an, an denen nachgebessert werden sollte. Ich habe das
einleitend kurz gesagt. Die Spezifika sind, dass man als Spielentwickler einen langen
Atem braucht, bevor man nachhaltiges Geschäft aufbauen kann. Das liegt einfach in
der Natur der Sache. Wir arbeiten in einem virtuellen Business. Das heißt, nicht jeder
Titel ist gleich ein wirtschaftlicher Erfolg. Wenn wir den Entwicklern die Grundlage ge-
ben wollen, um nachhaltig ein Geschäftsmodell aufbauen zu können, müssen wir das
dahin supporten, dass die Finanzierung da ist. Da gibt es mehrere Bausteine. Das eine
ist die Förderung, die wir jetzt schon haben, im Bereich der Prototypen- und Produkti-
onsförderung. Bei dem Ganzen fehlt aber immer noch, wie die Entwickler an das Ei-
genkapital kommen, um diese Förderung toppen oder überhaupt realisieren zu kön-
nen. Da muss in erheblichem Maße nachgebessert werden.

Ich habe selbst vor ein paar Jahren schon mal die Erfahrung mit der NRW.BANK ge-
macht, die letztendlich unsere Landesbank ist. Nachdem ich in vier, fünf Terminen je-
des Mal einem anderen Ansprechpartner erklärt habe, was wir eigentlich machen,
habe ich es irgendwann aufgegeben. Eines der Hauptprobleme war, dass die
NRW.BANK schon damals keine Projekte unterstützte. Spieleentwicklungen sind Pro-
jektentwicklungen, d. h. ich habe heute eine Idee, bewege mich mit dieser Idee in ei-
nem speziellen Markt, der sich spätestens alle 18 Monate entwickelt, weil dann plötz-
lich neue Trends da sind. Das heißt, ich muss schnell agieren. Wenn ich dann aber ein
Geschäftsmodell aufziehen muss, bei dem ich die nächsten zehn Jahre das gleiche
Spiel entwickle, funktioniert das nicht. Damit war die NRW.BANK eigentlich raus. Das
ist sehr schade.

Das wäre ein Ansatzpunkt. Die NRW.BANK könnte Eigenkapitalprogramme aufset-
zen, die die Förderung unterstützen, tatsächlich aber auch für Spielentwickler funktio-
nieren können. Die müssen relativ schnell in der Handhabung sein. Sie müssen auch
relativ langfristig angelegt sein und als Eigenkapitalunterstützung wirken. Das als Idee.
Es dreht sich tatsächlich viel um die langanhaltende Finanzierung. Im Bereich der mo-
bilen Spiele spielt auch die Unterstützung von Marketingkosten eine ganz große Rolle.
Man kann als Faustregel sagen, wenn ich ein Spiel entwickle, kann ich mindestens
den doppelten Betrag noch mal als Marketingkosten rechnen, damit ich überhaupt eine
Wahrnehmung in den Stores bekomme. Das wird momentan kaum unterstützt. Bei der
Produktionsförderung geschieht dies zu gewissen Anteilen. Aber diese Kosten muss
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der Entwickler auch selbst tragen. Das ist ein zusätzliches Problem. Wenn man markt-
fähig werden soll, muss man darüber nachdenken, wie man das hinbekommt. Das
Eigenkapital ist ein Ansatz.

Sie hatten gefragt, wer den Drive in die Entwicklung bringt. Die Antwort lautete im
Prinzip schon: Kleine und Große. – Das stimmt. Warum beides? Die Kleinen sind in
der Regel die, die schnell sind und die kreativen Ideen haben, denen aber die Finan-
zierung fehlt. Das klassische Finanzierungsmodell der Spielentwickler sind die Publis-
her und damit die Großen, die das Geld haben, die das Geschäft verstehen und da
investieren. Das heißt, wenn wir tatsächlich beides haben, wenn es uns gelingt, ein
paar Große, die mit externen Entwicklern arbeiten, hier anzusiedeln, gewinnen wir Zeit,
weil die dann hier vor Ort investieren. Dies mit der Förderung kombiniert, die wir haben,
können wir relativ schnell einen Start hinbekommen, damit die Strukturen hier besser
werden. Deswegen glaube ich, wir brauchen beides: die Kleinen, die Kreativen, aber
auch die Großen, die den Eigenkapitalanteil oder den Finanzierungsanteil mit aufbrin-
gen können.

Wichtig bei all diesen Modellen ist die Geschwindigkeit. Weil unser Markt im Sinne von
Ideen, von Trends und so etwas sehr volatil ist, müssen die Modelle schnell funktio-
nieren. Momentan entscheidet ein Gremium, ob ich eine Förderung bekomme. Dieses
Gremium muss zuerst einmal die Unterlagen lesen, muss tagen und durch diverse
Prozesse gehen. Wir haben das jetzt gerade durchexerziert. Der Call war Ende Feb-
ruar. Bis alles durch war, war das Jahr zu Ende. Das ist einfach zu lang. Ich darf erst
mit einem Projekt anfangen, wenn ich es eingereicht habe. Das ist auch unpraktisch.
Meistens muss ich vorarbeiten. Man kann sicherlich einiges nachbessern, damit es
besser gehen kann.

Zur Anerkennung von eSport als Sport möchte ich an Herrn Flato verweisen. Das ist
nicht mein Spezialthema.

Herr Vogt, Sie hatten nach Steuervorteilen als Anreiz gefragt. Dazu habe ich eine et-
was andere Meinung als Frau Schulz. Wir haben dieses Tax-Modell lange im Verband
besprochen. Als bevorzugtes Modell sehe ich es tatsächlich nicht. Warum? Wenn ich
keine Steuern bezahlen, nutzt mir auch ein Tax Credit nichts.

Bevor Spielentwickler Gewinne machen, die sie versteuern müssen, haben sie wahn-
sinnig viele Verlustvorträge aufgebaut, weil sie erst mal wahnsinnig viel investieren
und Personalkosten produzieren. Bis die Entwickler von einem Tax Credit profitieren
würden, geht viel Zeit ins Land. Wenn wir sie gerade in der Startphase fördern wollen,
ist ein Modell wie ein Fonds, der direkt Geld ausschüttet, deutlich, deutlich hilfreicher.
Deswegen begrüße ich den Games-Fonds.

Aus NRW-Sicht haben wir eine Produktionsförderung, die momentan noch als Kredit
gedacht ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir das an die Bundesförderung an-
gleichen sollten – idealerweise als Ergänzung. Der Fonds sieht in der vorgeschlagenen
Form, in der er hoffentlich kommt, einen gewissen Eigenanteil vor, den die Entwickler
erbringen müssen. Er liegt zwischen 50 % und 80 % – korrigieren Sie mich, wenn ich
falsch liege –, je nach Investitionsvolumen. Auch hier gibt es die gleiche Problematik.
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Wenn wir in NRW Entwickler haben, die diesen Fonds in Anspruch nehmen müssen
oder wollen, müssen sie einen Eigenanteil erbringen, den sie nicht erbringen können.
Das heißt, wir werden hier in NRW keinen Vorteil haben.

Schaffen wir es aber, hier ein Investmentmodell zu schaffen, zum Beispiel über die
NRW.BANK, die das kombiniert … Können wir den Bundesfonds anzapfen, weil wir
die Eigenmittel aus NRW aus einer anderen Quelle bekommen können, haben wir ei-
nen riesen Standortvorteil, um hier die Entwickler anzusiedeln. Ich würde dafür plädie-
ren, das einzurichten.

Zum Anreiz der Internationalität: Wir hatten persönlich noch keine internationalen
Leute. Ich war zwei Jahre Studioleiter in Düsseldorf bei InnoGames. Eines der immer
wieder aufkommenden Themen ist, die Leute, die hierherkommen und seit Jahren Er-
fahrung gesammelt haben, kommen oft mit Familie. Da spielt natürlich auch das Si-
cherheitsdenken eine gewisse Rolle. Wenn ich zum Beispiel bei Ubisoft Blue Byte an-
fange, dann habe ich eine große Firma und kann darauf vertrauen, dass mein Job über
zwei Jahre oder noch länger hält. Wir haben aber hier eine relativ geringe Ausweich-
möglichkeit, wenn der Job bei Ubisoft nicht mehr gefällt oder Ubisoft sagt, es gefällt
ihnen nicht mehr. Dann stehen die Leute da. Sie sind nach Deutschland gekommen
und wissen nicht, was sie machen sollen.

Wenn wir es schaffen, eine große Entwickler- und Publisherlandschaft aufzubauen, ist
es deutlich einfacher, nach NRW zu kommen. Ein potenzieller Umzug ist dann viel
einfacher. So ist es zum Beispiel in Hamburg, Berlin oder auch München der Fall. Auch
hier sollten wir versuchen, erfolgreich zu werden, um das zu vereinfachen.

Herr Tritschler, Sie haben nach Beispielen für eine andere oder eine bessere Förde-
rung gefragt. Das klassische Modell, das wir immer nennen, ist das Kanadamodell. Da
bekommen Sie direkte Zuschüsse zu den Arbeitnehmerkosten in Höhe von bis zu
37,5 %. Das ist ein immenser Anreiz. Herr Grindel hat es schon genannt. Das werden
wir hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht hinbekommen.

Die Landesbank Berlin hat eine Eigenkapitalförderung für Spielefirmen, die im Prinzip
genau adressiert, das ich gerade geschildert habe. Sie investiert in die Firmen. Die
NRW.BANK hat das meines Wissens noch nicht gemacht. Deswegen wäre das ein
Ansatz, um sagen, wir können in NRW besser werden und damit auch in Deutschland
konkurrenzfähig sein, weil wir dann einen Hebel hätten, um die Förderprogramme tat-
sächlich ausreizen zu können.

Frau Stullich hatte nach der aktuellen Start-up-Situation in NRW gefragt. Ich glaube,
das ist schon genannt worden. Es sind viele, viele kleine Firmen. Das funktioniert. Nur
die Nachhaltigkeit ist schwer darzustellen. Wir haben viele Kreative, die in vielen Be-
reichen gut ausgebildet sind. Die machen sich selbstständig und haben den Drive. Ich
selbst bin Studienmitglied und Mentor im Mediengründerzentrum, wo Stipendien für
Spielentwickler vergeben werden. Allerdings ist über die Jahre zu beobachten, dass
die es wahnsinnig schwer haben, sich nachhaltig am Markt zu etablieren, obwohl die
super Ideen und tolle Prototypen haben. Am Ende des Tages funktioniert das Geschäft
nicht, weil das erste Spiel nicht funktioniert hat. Die müssen einfach weitergebracht
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werden. Das Know-how darf nicht verlorengehen. Die gehen jetzt teilweise zu Merce-
des-Benz nach Stuttgart, obwohl es in der Spielebranche super läuft.

Herr Braun hatte gefragt, ob die Wünsche des Cologne Game Labs die Erwartungen
aus der Branche abdecken. Ja, das ist auf einem guten Weg. Was wir neben all dem
wissenschaftlichen und historischen Kontext auch noch sehr stark brauchen, ist die
Praxisorientierung. Ich sage das jetzt mal so blöd: Wenn Sie nach draußen schauen,
sehen Sie eine Brücke und das Stadthaus und denken nicht zuerst an den Bauarbeiter,
den Elektriker oder den Installateur, sondern an den Architekten. Bei Computerspielen
ist der Architekt der Game Designer. Der legt im Prinzip die Grundlage dafür, dass die
Spiele erfolgreich sein können. Die Programmierer und die Grafiker wären für mich die
Maurer und die Installateure.

Zu einem Game Designer gehört heutzutage nicht nur, dass er gute Spiele im Sinne
eines Spielregelwerks designen kann, sondern auch, dass er die Geschäftsmodelle
gut einbinden kann. Free-to-Play-Spiele, die man kostenlos spielen kann, leben davon,
die Leute dazu zu bringen, zu einem bestimmten Zeitpunkt Geld auszugeben, weil sie
es schaffen, dass die Leute langanhaltend spielen. Das ist ein spezielles Games De-
sign, das teilweise nicht mit den Box-Titeln vergleichbar ist. Es ist sehr praxisnah, sehr
businessnah. Das muss gelehrt werden. Deswegen rege ich an, Experten aus dem In-
und Ausland an die Universitäten zu holen, die aus der Praxis berichten können. Auch
das sind Dinge, die sich so schnell verändern, dass es ganz schwierig ist, sie langfristig
in einen Studiengang einzubinden. Deswegen gibt es die Idee mit den Mentoren. Dafür
sollte es eine finanzielle Unterstützung geben, damit es möglich ist. Das wäre schön.

Die Frage zum NRW-Kompetenzzentrum ging nicht direkt an mich, aber auch hier gibt
es die klassische Vorstellung. Google, Apple usw. haben alle ihre Campusareale in
Amerika. So etwas würde ich mir auch ganz praktisch vorstellen: Sie haben ein Ge-
bäude oder ein Areal. Da gibt es irgendwo einen zentralen Treffpunkt wie eine Cafe-
teria oder ein Bistro. In diesem Gebäude haben Sie Entwickler, Grafiker, Publisher,
Rechtsanwälte, Musiker, vielleicht auch Leute aus anderen Branchen, die sich in der
Cafeteria treffen und austauschen. Sie haben idealerweise sogar Leute, die Geld ha-
ben, darin. Dann tauschen die sich aus. Jemand hat eine tolle Idee. Da sitzt dann
jemand und sagt: Ich finde die Idee gut; kommen wir doch zusammen. – Das ist der
Idealzustand. Wenn Sie dann noch Ausbildungsinstitute ansiedeln, die die Kreativität
und neue Ideen einbringen, haben Sie ein rundes Konzept. So etwas stelle ich mir vor;
so etwas wünsche ich mir. Es sollten aber nicht nur ein oder zwei Standorte sein. Weil
NRW ein Flächenland ist, sollten sie da sein, wo wir die Leute bekommen können.

Man darf etwas nicht vergessen, das heute noch relativ kurz gekommen ist. Die Spiele
sind in vielen Bereichen Vortragende für andere Industrien. Wir entwickeln Technolo-
gien und probieren Dinge aus, die nachher woanders eingesetzt werden. Virtual Rea-
lity oder auch Augmented Reality sind schon genannt worden. Jemand, der mal so
eine Brille aufgesetzt hat, der weiß, wie faszinierend das ist. Jeder, der so eine Brille
mal länger als zehn Minuten aufgesetzt hat, weiß, dass es eigentlich in vielen Berei-
chen nicht funktioniert. Ich prophezeie, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden
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wir alle eine Brille aufhaben, die displayunterstützt ist. Die ersten Anwendungen auf
diesen Brillen werden Spiele sein; die werden hier wieder der Markttreiber sein.

Wenn wir es schaffen, solche Dinge frühzeitig in NRW zu entwickeln und im Cologne
Game Lab Vorreiter zu sein, um zu wissen, wie die Dinge funktionieren, dann können
wir hier einen riesen Markt erschließen, der heute noch nicht mal da ist. Es ist ver-
gleichbar mit den Smartphones zu der Zeit, als Apple mit dem ersten iPhone kam. Bis
dahin war das Spielen auf Mobilgeräten ein bisschen Daddelei. Danach wurde es ein
Milliardenmarkt. Etwas Ähnliches wird in ein paar Jahren erneut kommen. Das sollten
wir schon mal im Auge behalten. Da können wir Vorreiter werden.

Herr Deutsch sprach die Phase von der Idee zum Geschäftsmodell an. Wenn ich eine
Idee habe, muss ich diese erst mal so weit entwickeln, dass ich weiß, ob die Idee etwas
taugt. Das macht man im Rahmen eines Prototyps. Weil es zunächst nur eine Idee ist
und das Spiel Spaß machen muss, damit es die Leute begeistert, ist viel Entwicklungs-
und Forschungsarbeit und viel Trial-and-Error drin. Das ist die Schwierigkeit. Das
heißt, es ist eigentlich kaum planbar. Die momentanen Fördermodelle verlangen, dass
ich plane und einen Businessplan abgebe: Was kostet es mich und wie lange brauche
ich? – Das ist kaum machbar. Nichtsdestotrotz kann ich, wenn ich diesen Prototypen
habe, zu einem Publisher gehen. Wenn ich Geld oder einen Investor habe, kann ich
selbst weiterentwickeln und die Produktion dann aus eigener Kraft oder mit finanzieller
Kraft eines Publishers stemmen.

Ein Prototyp kostet gern mal zwischen 100.000 Euro bis über 400.000 Euro. Dann
weiß ich, dass das Spiel funktioniert. Die Fertigentwicklung kostet dann noch mal unter
Umständen ein Vielfaches davon. Jetzt habe ich das Spiel so weit entwickelt und am
Markt.

Aus Entwicklersicht gesprochen bedeutet das: Wenn ich über einen Publisher gegan-
gen bin, habe ich jetzt die Spielentwicklung finanziert bekommen. Aber wann kommt
mein nächstes Geld? In der Regel ist es so, dass ich dann wieder Prototypen entwi-
ckeln und dahinkommen muss, sie zu verkaufen. Bis ich den fertig habe und mein Geld
für die Entwicklung bekommen habe, sind gerne mal sechs bis neun Monate vergan-
gen. Allein die Vertragsverhandlungen mit dem Publisher dauern so lange. Diese Zeit
muss ich auf irgendeine Art und Weise finanzieren. Wenn es mir nicht gelingt, das
quasi über das Erstentwicklungsbudget zu machen, habe ich ein Problem mit der
nächsten Finanzierung. So ist es im Prinzip eine Katze, die sich immer wieder in den
Schwanz beißt.

Selbst wenn der Titel durch die Decke geht, profitiere ich nicht sehr stark an den Um-
satzerlösen oder an den Gewinnen, sondern nur mit einem geringen Anteil, wenn ich
über einen Publisher finanziere. Das ist so ähnlich wie bei Musik oder auch bei Bü-
chern. Das heißt, bis ich überhaupt wieder Geld von dem Titel sehe, gehen – selbst,
wenn er erfolgreich ist – gerne mal zwölf bis 15 Monate oder noch mehr ins Land. Ob
ich dann Geld sehe, ist die große Frage.
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Hier muss man ansetzen. Wenn ich das nachhaltig machen will, muss für den Entwick-
ler planbar sein, dass er nach dem ersten fertiggestellten Produkt den nächsten Pro-
totypen sofort finanziert hat und idealerweise sogar die Produktion planen kann. Hier
greife ich wieder die existierenden Fördermodelle auf. Wenn die planbar sind – so
ähnlich wie bei der Filmförderung und wie beim Games-Fonds geplant –, ich so eine
Art Checkliste habe und weiß, wenn ich die erfülle, bekomme ich die Förderung, ist es
viel einfacher als wenn ich einen Antrag stelle und ein Gremium erst mal drei, vier
Monate diskutiert und dann entscheidet. Das dauert einfach viel zu lange. Wir brau-
chen Modelle, die idealerweise mehrere Jahre oder die Zeit überbrücken, bis der erste
Erfolg da ist. Dann kann sich der Entwickler selbst finanzieren. – Ich hoffe, ich habe
damit alle Fragen beantwortet.

Dieter Schoeller (Headup GmbH): Ich fange mit der Förderungsdynamik an. Da bin
ich ganz bei Herrn Friedmann. Ich versuche immer, Sachen durch Beispiele aus dem
Leben zu füllen. Wir waren bei der gamescom. Da saßen Fördergremien aus Korea,
aus Kanada, aus Deutschland. Es wurde gefragt, wie lange es im jeweiligen Land dau-
ert, bis man das Geld sieht, wenn eine Förderung zugesagt wurde. In Korea dauerte
es etwa zwei Wochen bis zur Auszahlung. In Skandinavien dauerte es einen Monat.
Daraufhin sagte die deutsche Mitarbeiterin vor Ort: Unter neun Monaten brauchen Sie
bei uns gar nicht zu rechnen. – Allein das zeigt schon, wie sehr wir da im Nachteil sind.
Auch dieses Set-up, dass wir jährliche Calls oder so etwas wie jährliche Calls haben,
ist schwierig. Die Ideen entstehen, wenn sie entstehen und werden vorbereitet, wenn
sie vorbereitet werden. Deshalb plädiere ich absolut dafür, ein automatisiertes, schnel-
les und vor allem ressourcenschonendes Modell zu finden, ähnlich der vorgeschlage-
nen Bundesförderung: Es gibt eine Checkliste; es gibt eine automatisierte Förderung.
Das würde uns allen – auch den kleineren Unternehmen – sehr, sehr helfen.

Zur Frage nach kleinen oder großen Unternehmen schließe ich mich weitestgehend
den Vorrednern an. Ich finde, dass sich die Bundesförderung vor allem erst mal an die
Großunternehmen richten sollte, weil das für diese Unternehmen signifikante Beträge
sind. Das Land sollte sich da wesentlich mehr auf KMU konzentrieren und das Ganze
ressourcenschonender machen. Ich glaube, man kann das aber auch nicht komplett
voneinander trennen. Die Expertise, die in der Mitarbeit bei einem großen Unterneh-
men geschaffen wird, führt dann wiederum zu Ausgründungen, wie zum Beispiel Cu-
rious Expedition in Berlin das mit „Maschinen-Mensch“ gemacht hat. Die sind jetzt
weltweit mit einem Goethe-Institut unterwegs und bringen Deutschland nach vorn. Un-
sere Branche ist mit ihren im Kern 13.000 und in der Masse 30.000 Leuten, wenn ich
die Verbandszahlen richtig im Kopf habe, noch klein. Man kennt sich untereinander.
Es ist keine Konkurrenzsituation, sondern man befruchtet sich gegenseitig und redet
miteinander. – Das zu Ihren ersten beiden Fragen.

Zum eSport möchte ich auf meinen Nachredner verweisen. Bei uns fehlen die finanzi-
ellen Mittel, um wirklich relevante eSport-Themen zu betreuen. Das ist einfach eine
andere Struktur.
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Die Steuer ist ja die Heilige Kuh. Insofern glaube ich nicht, dass wir da jemals wirklich
etwas dran machen können. Ich halte das vorgeschlagene Bundesmodell für sehr,
sehr zielführend, unter der Prämisse, dass es automatisiert, schnell und ressourcen-
schonend für die Studios ist. Man muss sich das so vorstellen: Bei den kleineren Fir-
men gibt es keinen Mitarbeiter dafür. Da muss ich mich als Geschäftsführer dransetzen
oder ein Assistent bearbeitet den Antrag. Für die kleinen Studios ist das noch viel
schwieriger. Die haben einen Game Designer, einen Coder und einen Artist. Die haben
niemanden, der sich mit Förderanträgen auskennt. Es gibt andere Unternehmen, die
von Förderanträgen leben. Das ist ein Missstand, der eigentlich korrigiert werden
sollte. Das kann man nur darüber regeln, dass man die Anträge für kleinere Firmen
einfacher macht und sie in einer Sprache erfolgen, die für jemanden, der nicht gerade
Ö-Recht studiert hat, nachvollziehbar ist. Das wäre mein Wunsch.

Bei mir im Unternehmen ist es so, dass viele Mitarbeiter tatsächlich über die IHKs
herangezüchtet wurden, und zwar ganz klassisch über ein Praktikum, IHK-Ausbildung
und dann eine Übernahme in voller Stelle. Das war ein Kaufmann für audiovisuelle
Medien, das war eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Gerade macht ein Fachinformati-
ker seine Ausbildung. Es muss nicht jeder Akademiker sein. Wir arbeiten auf Prakti-
kantenebene sehr, sehr eng mit dem Cologne Game Lab. Wir hatten schon vier Leute
davon – alles tolle Leute.

Wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Mindestlohn. Ich selbst bin zu Nicht-Min-
destlohnzeiten über ein Praktikum in die Branche gekommen. Wir haben das Problem,
dass es gerade in den verlagsnahen Ausbildungen keine Pflichtpraktika gibt. In unse-
rem Marketing und in der Presse haben wir gerne Leute, die bis zu sechs oder zwölf
Monate Praktikum machen möchten, damit sie den gesamten Bereich der Vermark-
tung mal sehen. Sie wollen bei uns bleiben und wir können sie ganz einfach aufgrund
des Mindestlohns nicht halten. Das ist ärgerlich. Ich verstehe die Hintergründe absolut.
Aber gerade in der Medienbranche … Mein bester Freund ist Kameramann beim „Tat-
ort“. Er hat das über Arbeiten als Kabelträger und Regieassistenz gelernt. Es muss
nun mal auch den Weg geben, über ein Praktikum in die Branche zu finden. Der Weg
wurde uns leider im Moment verschlossen. Viele Unternehmen leiden darunter. – Das
zu den Studienplätzen.

Wir hören immer wieder, dass deutsche Firmen gute Arbeitgeber sind und die Leute
gern nach Deutschland kommen würden. Wir sind eine völlig englischsprachige Bran-
che. Es wird mittlerweile ein bisschen mehr chinesisch. Da ist keine Sprachbarriere.
Wer in unserer Altersgruppe zwischen 20 und 45 Jahren mit Games aufgewachsen
ist – das Spiel war immer englisch –, der spricht englisch, weil er sich für die Materie
und das Medium interessiert.

Jetzt komme ich zu meiner liebsten Frage, Frau Stullich. Wir haben das Glück, in mei-
nem Unternehmen ein lukratives Produkt gemacht zu haben, das von über 80 Millionen
Menschen weltweit gespielt wird. Es geht darum, Statik zu überprüfen. Stellen Sie sich
das so vor: Sie bauen eine Brücke mit Statik auf Ihrem Handy, drücken auf „Play“,
dann fährt ein kleines Auto über die Brücke. Wenn man die Statik richtig gesetzt hat,
dann hält die Brücke, sonst fällt die Brücke zusammen.
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Wir bekommen etliche Lizenzanfragen von Universitäten, von Schulen, von Professo-
ren aus dem Ausland, die das gern in der Middle School oder in der Elementary School
einsetzen wollen, um Kindern Statik zu vermitteln. Das ist ein ganz pragmatisches Bei-
spiel.

Ich hatte einen wunderschönen Vortragsabend bei der Frauenunion, bei dem genau
die Frage gestellt wurde. Mein 13-jähriger Sohn kommt mit Begeisterung aus dem In-
formatikunterricht, wo er mit LEGO-Robotik spielerisch lernt, Logik zu programmieren.
Auch das ist ein toller Anwendungsfall für die Industrie, die mit den Schulen tatsächlich
schon ganz eng zusammenarbeitet. Wenn Sie ins Odysseum gehen, gibt es da einen
Weltraumteil und einen Dinosaurierteil usw. Auch das wird alles spielerisch mit einem
Rollenspiel, mit einem Escape-the-Room-Spiel erklärt, bei dem gewisse Stationen ab-
gelaufen werden müssen.

Die Begeisterung, die man bei Kindern sieht, wenn sie spielerisch ansetzen, ist im-
mens. Keiner aus unserer Branche wird sagen, das Spiel soll den klassischen Lehrplan
ersetzen. Aber es ist definitiv ein Hilfsmittel, das gewisse Inhalte leichter vermittelt. Ich
habe in der Schule „Galgenmännchen“ gespielt. Wir können jetzt durch Computer-
spiele weniger martialische Ansätze mitbringen. Das gibt es wirklich in allen Bereichen.

Ich weiß jetzt nicht, wo die Interessen und die Schwerpunkte Ihrer Tochter liegen oder,
allgemein gesagt, was für die Gruppe der 16-Jährigen richtig ist. Ich bin kein Experte
in dem Bereich. Alles was ich weiß ist, dass das spielerische Herangehen eindeutig
immer wieder zu positiven Lerneffekten führt. Das sehe ich bei meinen eigenen Kin-
dern. Meine Frau unterrichtet musikalische Früherziehung sowohl bei Flüchtlingskin-
dern als auch bei deutschstämmigen Kindern. Aber es ist einfach so, dass das Spie-
lerische dort nicht digital erfolgt. Dann wird es digital. Ich glaube, die Unterscheidung
zwischen digitalen Spielen und analogen Spielen ist antiquiert. Es sind Hilfsmittel. Man
muss einfach sehen, wo der genaue Bedarf ist und was es für eine Altersgruppe ist.

Deckt sich der Output der Studenten und der Studiengänge mit dem Bedarf unserer
Branche? Dazu kann ich ganz klar sagen: Im technischen Bereich Ja. Im unternehme-
rischen Bereich wird es allmählich. Professor Limpach und ich sprechen sehr viel dar-
über.

Das Verlagswesen und den Blick auf die Geschäftsmodelle, den Herr Friedmann eben
angesprochen hat, müssen wir noch besser und mehr vermitteln, damit wir auf Ver-
lagsseite mehr Leute bekommen, die auch mal verstehen: Was ist der Unterschied
zwischen Free to Play, Games as a Service, Box Distribution und Subscription Ser-
vices? – Das nächste Modell, das kommt, wird mit Sicherheit das netflixartige Modell
für Spiele sein. Auch das müssen wir frühzeitig angehen, sonst verpassen wir den Zug.
Es gibt viel Bewegung sowohl von Sony als auch von anderen. Ich glaube, da muss
der Nachwuchs frühzeitig geschult werden.

Zum NRW-Kompetenzzentrum wurde ich noch gefragt. Umfeld, Coaching, Coworking
Space und Synergieeffekte sind da für mich ganz wichtig. Auch wenn es jetzt vielleicht
politisch nicht ganz korrekt ist, glaube ich, dass die Raucherecke wahnsinnig befruch-
tend ist. Man tauscht sich aus. Das ist genauso bei einem Kaffee der Fall oder wenn
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man sich abends mal trifft und eine LAN-Party feiert. Wir haben die Nähe zu Köln. Wir
haben viele, viele Kontakte zu den Studios, die im Cologne Game House agieren. Die
Ergebnisse sind jetzt schon weitaus besser als die von Firmen, die alleine vor sich
hinbröseln und sozusagen in ihrem eigenen Saft kochen. Das heißt, der Austausch
findet statt. Den sollte man auch befruchten.

Wir wünschen uns etwas, dass ich seit Langem zu platzieren versuche. Wenn man
sich die weltweiten Messen ansieht, ist es traurig, dass wir sehen, es gibt einen großen
Stand bei der GDC Play der Schweiz, von Frankreich und von Kanada gibt. Deutsch-
land findet auf diesen Messen dagegen nicht statt. Das hat wahrscheinlich mit der Art
der Förderung der Messestände zu tun. Wir treten immer mit dem Bild der Bundes-
kanzlerin, unter dem Adler und auf weißem Grund auf. Es gibt halt bestimmte Anfor-
derungen. Eventuell kann man auf Landesebene ein bisschen flexibler sein und eine
Möglichkeit finden, auch mal die jungen Teams nach San Francisco zu schicken und
sie dort zu internationalisieren. Dabei geht es nicht um viel Geld. Aber für diese Studios
ist es wahnsinnig viel wert. Der Output, den diese internationalen Messen haben und
welches Know-how dort abgeschöpft wird … Ich fahre seit zehn Jahren zu all diesen
Messen. Es ist unglaublich, wie sich der Mindset ändert, wenn man als junger Mensch
auf diesen Messen unterwegs ist. Leider haben wir im Moment noch keine Förder-
struktur und kein Programm, die das abbilden. Es gibt Ansätze, aber es gibt noch nicht
genug. Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepublik repräsentieren sich auch noch
nicht cool genug für die Branche, wenn ich das so sagen darf. Das ist tatsächlich ein
Imageproblem, an dem wir immer wieder arbeiten müssen. Im Moment sind die För-
dermittel oder die Förderinstitutionen noch nicht da. Das müsste man vielleicht mal
andenken.

Eine letzte Frage wurde mir zum Übergang von der Idee bis zum tragfähigen Modell
gestellt. Wie könnte das aussehen? Da bin ich auch ganz bei Herrn Friedmann. Zuerst
einmal gibt es überhaupt keine richtige Projektfinanzierung außer der zinslosen, be-
dingt rückzahlbaren Darlehn. Aber man schaut immer nur auf ein Einzelprojekt und
nicht auf die Firma als Ganzes, sodass man sagen würde: Reicht doch mal euren Bu-
sinessplan der nächsten drei, vier Jahre ein und sagt uns, was ihr macht, wenn das
erste Projekt floppt. – Wenn dann das Know-how und diese Diversität vermittelt wer-
den kann, sollte es ein Fördermodell geben, bei dem nicht immer nur auf das Einzel-
projekt geschaut wird, sondern auch mal auf das Unternehmen als Ganzes: Wie kann
dieses Unternehmen in einem flopgetriebenen Markt, in dem wir nun mal leider sind,
weiter agieren?

Ich glaube auch, wir brauchen im Moment einen Schutzschirm. Man sieht, wie in
Deutschland gepflügt wird. Skandinavien übernimmt gerade etliche Unternehmen aus
Deutschland. Koch Media ist von THQ Nordic übernommen worden. HandyGames ist
mit 80 Leuten übernommen worden. Koch Media war einer der größten. Mehrere Ent-
wickler sind übernommen worden, weil das Geld aus Deutschland einfach nicht
kommt. Es gibt keine VC-Szene. Es gibt dieses Backing nicht. Die Studios stehen tat-
sächlich im internationalen Vergleich oftmals – und zwar nicht aufgrund mangelnder
Qualität – mit dem Rücken zur Wand. Natürlich ist dann dieser goldene Apfel, der aus
dem Ausland gereicht wird, sehr, sehr attraktiv. Wir sehen es aus der skandinavischen
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Ecke kommen. Wir sehen es sehr aus dem asiatischen Raum kommen, wobei die noch
eine kulturelle Barriere haben. Aber das wird kommen.

Wenn man nicht aufpasst, haben wir hier ganz schnell die Situation, dass kein einziges
Unternehmen mehr ein deutscher Konzern ist. Das finde ich persönlich nicht so
schlimm, aber man sollte sich unter diesem Schutzschirmgedanken vielleicht doch mal
überlegen, ob man die jüngeren Firmen und die kleinen und mittleren Unternehmen
nicht ein bisschen mehr abpuffert, wenn es irgendwie möglich ist, damit wir noch eine
eigene Branche haben. Das ist zu diskutieren.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Schoeller. – Das war ein interessan-
ter Einblick und Ausblick, den Sie da zusammengefasst haben.

Herr Flato, Sie nehmen es sportlich. Den Letzten beißen die Hunde. Aber Ihre Ausfüh-
rungen sind wichtig für uns, weil Sie zum Thema „Sport oder nicht Sport“ mehrfach
gefragt worden sind. Sie sind aber auch gefragt worden, warum die Veranstaltungen
hier in Nordrhein-Westfalen stationiert wurden. Wenn Sie noch zwei oder drei andere
Aspekte haben, sagen Sie die bitte auch noch.

Dann kommen wir zum Schluss der Veranstaltung. Wir haben kurz nach 18 Uhr. Das
haben wir alle im Blick. – Bitte schön, Herr Flato.

Christopher Flato (ESBD – eSport-Bund Deutschland e. V.): Wir fangen erst mal
mit der komplexeren Frage nach dem Sport an. Herr Bolte-Richter, ich kann mich da
nur den Vorrednern anschließen. Für uns ist es keine Frage des Ob, sondern nur noch
eine Frage des Wann. Wenn man sich eSport anschaut, dann ist die Kernkompetenz
der sportliche Wettbewerb. Das unterscheidet den eSport von dem „normalen“
Gaming. Das führt schlussendlich zu der Frage, ab wann ein Spiel ein eSport-Spiel ist.

Ich habe erst vor zwei Tagen das gute „Anno 1404“ wieder aus der Steam-Bibliothek
gekramt. Das kann man auch kompetitiv spielen, ob Sie es glauben oder nicht. Es
dauert zwar ein bisschen länger und Zuschauen ist auch nicht der Hammer für Außen-
stehende, aber es funktioniert. Genauso können Sie „Tetris“ oder „Pong“ kompetitiv
spielen. Da kommt es im Endeffekt eben nur auf die gesellschaftlichen Strömungen
und auf das Zuschauererlebnis an.

Für uns ist es ganz klar Sport. Wie Maren Schulz eben schon gesagt hat, sei mal
dahingestellt, worüber es supportet wird, solange es wirklich alle betrifft, die an dieser
Bewegung teilhaben, und keiner außen vor bleibt.

Man sieht es auch bei vielen Publishern, die eine gewisse Größe erreicht haben. Größ-
tes Beispiel ist „Fortnite“. Das ist Ihnen sicher ein Begriff. Es ist ein Battle-Royale-Spiel,
das die Welt in den letzten zwölf Monaten im wahrsten Sinne des Wortes im Sturm
erobert hat. Ich kann mich an die ersten Prognosen erinnern. Damals hieß es, dass
„Fortnite“ überhaupt nicht eSport-tauglich sei. Es seien viel zu viele Spiele auf der Map.
Es sei viel zu konfus. Wie könne man da einen entsprechenden Identifikationsfaktor
mit einzelnen Spielern, mit einzelnen Teams herstellen?
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Tatsächlich hat Epic da eine Stange Geld in die Hand genommen. Epic ist ein Publis-
her von „Fortnite“. Das Spiel ist auf einem guten Weg. Es ist noch nicht ganz ausgereift,
aber die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass es auf jeden Fall eSport-relevant ist. Wir
führen jetzt beispielsweise in Kattowitz das erste große Influencer-Tournament mit
„Fortnite“ aus und durch.

Herr Tritschler, Sie fragten, wie Sie Ihren Kollegen das erklären können. Das ist eine
sehr komplexe Frage. Wir werden jeden Tag damit in Berührung gebracht, sei es jetzt
durch Masterarbeiten, durch Interviewfragen oder, oder, oder. Ich glaube, die Proble-
matik ist, dass ich jeder etwas anderes unter dem Begriff „Sport“ vorstellt. Sport lässt
sich ja auf die verschiedensten Weisen definieren, von einer sozioökonomischen bis
hin zu einer sportmedizinischen und physischen Definition. Für uns ist es, wie ich be-
reits zur Frage von Herrn Bolte-Richter erwähnt habe, tatsächlich dieser kompetitive
Aspekt, dieser Wettbewerbsgedanke, der für uns den Sportbegriff ausmacht.

Ganz klar können Sie eSport nicht mit großen Bewegungssportarten wie Fußball,
Handball oder Basketball gleichsetzen. Wir sehen eSport allerdings auf jeden Fall un-
ter dem erweiterten Sportbegriff wie – Schach lassen wir mal außen vor – Darts, Golf,
Motorsport etc. pp. Da gibt es einige Sportarten, die ähnliche oder teilweise sogar ge-
ringere physische Merkmale aufweisen als der eSport. In dem Feld sehen wir uns auf
jeden Fall.

Falls Ihnen das nicht reicht: Es gibt diverse Studien von der Sporthochschule Köln,
namentlich von Herrn Ingo Froböse, der seit sechs, sieben Jahren Vorreiter auf dem
Feld ist. Danach ist beispielsweise die Hand-Augen-Koordination von „Counterstrike“-
Spielern höher als die von Tischtennisspielern. Ein Stresshormon – wie nennt sich das
noch mal? – erreicht bei „League-of Legends“-Spielern in einem Wettkampf einen hö-
heren Level als bei Rennfahrern. Das heißt, es gibt tatsächlich viele körperliche Merk-
male, die dem eSport zugutekommen.

Aber es ist nicht Sinn und Zweck, den traditionellen Sportbegriff in irgendeiner Art zu
verdrängen oder zu ersetzen. Das möchte keiner. Auch die professionellen eSportler
müssen traditionellen Sport machen, um körperlich fit zu bleiben. Aber wir sehen das
als sehr gute Ergänzung gerade im digitalen Wandel, weil jeder heutzutage ein Smart-
phone in der Hand hat. Teilweise ist das schon mit fünf, sechs Jahren der Fall, wenn
man sich morgens in der Bahn umschaut. Da muss man ansetzen und das Beste da-
raus machen.

Herr Braun, Sie fragten: Warum Köln und warum NRW? – Das ist für uns ein bisschen
die Frage nach der Henne und dem Ei. Uns gibt es bereits seit 18 Jahren. Wir sind ein
Kölner Unternehmen. Da haben wir auch unsere ersten Wurzeln geschlagen. Wir ha-
ben Veranstaltungen im „Tanzbrunnen“, im „Palladium“ und in der „LANXESS Arena“
durchgeführt. Wir sind also stetig weiter nach oben gewandert. Das hat sich für uns
mittlerweile etabliert. Dann kamen große Standortfaktoren wie die gamescom nach
Köln. Die ist uns nachgezogen. Danke noch mal dafür. NRW hat auch logistische Vor-
teile. Es ist sehr gut erreichbar; es liegt in der Mitte von Deutschland. Gerade für nati-
onale Turniere ist das ein sehr großer Standortfaktor, damit die relativ junge Zielgruppe
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einfach mit dem öffentlichen Nachverkehr dorthin kommt. Dafür hat Köln bzw. NRW
ein Alleinstellungsmerkmal.

Last but not least möchte ich gern noch eines erwähnen. Die Thematik „Sport oder
nicht?“ ist das eine Sache, die durch die Gesellschaft weiter vorangetrieben wird. Wir
sind in diesem Jahr das erste Mal Teil des Sportjournalistenpreises, und zwar sowohl
in NRW als auch im gesamtdeutschen Raum. Solchen Entwicklungen sieht man an,
dass diese ganze Chose in den Mainstream rutscht. Ich meine, wir diskutieren es heute
im Landtag. Das war vor fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich auch noch nicht denkbar.
Deswegen kann man mit Fug und Recht behaupten, eSport ist gekommen, um zu blei-
ben. – Danke schön.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön. Ich danke Ihnen sehr für diese abschlie-
ßenden und interessanten Einschätzungen. – Jetzt möchte ich Frau Schulz das
Schlusswort geben. Sie hat sich noch mal gemeldet und möchte noch irgendeinen
Nachtrag liefern. Sie fasst sich entsprechend kurz, sodass wir etwa um 18:15 Uhr die
Sitzung schließen können. – Bitte schön.

Maren Schulz (game – Verband der deutschen Games-Branche e. V.): Das will ich
gern machen. – Ich habe Ihnen heute Nachmittag häufig erzählt, es ist wichtig, dass
wir auch im Vergleich zu den Ländern international wettbewerbsfähig sind, die an ih-
rem Standort eine steuerliche Förderung erfahren. Eben wurde gesagt, wenn ich keine
Steuern zahle, kann ich auch keine steuerliche Förderung bekommen. Das ist richtig.
Aber die kanadischen Unternehmen, die keine Steuern bezahlen, bekommen trotzdem
die Förderung in prozentual gleicher Höhe ausgezahlt. Benedikt Grindel, vielleicht
kannst du ergänzen. Das ist ein immanenter Teil eines Steuersystems. Daran müssen
wir uns messen lassen.

Benedikt Grindel (games.nrw e. V.): Das ist überall so. Das ist international an allen
Standorten so, wo es Tax Credit gibt. Wenn ich eine negative Steuerschuld habe, also
nicht genug Steuern bezahlen muss, bekomme ich die Differenz in bar ausbezahlt. Die
wissen natürlich auch, wir wollen die Branche wirklich fördern. Das Szenario, das
Thomas Friedmann beschrieben hat, ist richtig. Das wird so gehandhabt.

(Professor Odile Limpach [Cologne Game Lab]: In Frankreich auch!)

– In allen Ländern, also Frankreich, England und überall, wo das Tax-Credit-Modell
angewandt wird.

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen herzlichen Dank. – Die Kolleginnen und Kollegen
haben das mit großem Interesse aufgenommen. Wir haben es protokolliert. Vielen
Dank, Frau Kollegin, für diese Fleißarbeit, die Sie hier wieder für uns leisten. Wir kön-
nen dann dankenswerterweise noch mal alles nachlesen.

Das war die Anhörung zum Thema „Nordrhein-Westfalen zum Games-Standort Num-
mer 1 machen“. Ich habe herausgehört, ein Stück weit sind wir das schon – jedenfalls
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im bundesdeutschen Vergleich. Das ist gut. Gut, wer kann schon mit Kanada mithal-
ten? Das ist ja schon von der schieren Größer her unerreichbar. Aber immerhin sind
wir auf einem interessanten Weg. Das haben Sie heute deutlich gemacht.

Ich darf Ihnen allen pauschal sehr herzlich dafür danken, dass Sie gekommen sind,
uns zur Verfügung gestanden haben und Ihre Expertise eingebracht haben. Ich danke
Ihnen, dass Sie das Ganze in wirklich lesenswerten Stellungnahmen auch verschrift-
licht haben, die wir in die weiteren Diskussionen und Beratungen mit aufnehmen wer-
den. Die antragstellenden Fraktionen werden sich Gedanken machen, wie mit dem
Antrag und dem Inhalt weiter verfahren wird.

Ich darf mich bei allen anderen, die heute hier waren und hier so lange ausgehalten
haben, sehr herzlich bedanken. Unsere erste Sitzung hat ja schon um halb zwei be-
gonnen. Herzlichen Dank Ihnen allen. Kommen Sie gut nach Hause.

Ich danke den Mitgliedern des Ausschusses. Die nächste reguläre Sitzung findet am
28. März statt. Am 14. Februar findet die abschließende Sitzung gemeinsam mit dem
Hauptausschuss statt.

Ich danke den Kollegen vom Ausschuss für Digitalisierung und Innovation. Auch Sie
wird das Thema weiterhin beschäftigen. Es ist schön, dass wir das gemeinsam heute
behandeln konnten. – Auf Wiedersehen und vielen Dank.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender

Anlage
21.02.2019/22.02.2019
75
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Bericht über programmliche Leistungen und Perspektive~ 
von Deutschlandragjo - 2018 - 2020 
gern.§ 11e Abs. 2 ~undfunkstaatsvertrag 

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kuper, 

die Länder haben in § 11 e Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrags den Rundfunkanstalten aufgegeben , 
im Zweijahres-Rhythmus einen „Bericht über programmliche Leistungen und Perspektiven" abzu
geben. Die gern. § 11e Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrags erlassenen Programmrichtlinien von 
Deutschlandradio sehen vor, dass der Bericht einschließlich der damit verknüpften programmlichen 
Selbstverpflichtungen nach Beratung mit dem Hörfunkrat vom Intendanten der Öffentlichkeit 
übergeben wird . Der Hörfunkrat hat auf seiner Sitzung am 06. Dezember 2018 dem Berichtsentwurf 
zugestimmt. 

Ich erlaube mir, Ihnen - ebenso wie allen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, 
Präsidentinnen und Präsidenten der Landtage und Vorsitzenden der Landtagsfraktionen - diesen 
Bericht zu übersenden . In ihm wird das besondere Aufgaben- und Qualitätsprofil der Programme des 
Nationalen Hörfunks beschrieben und mit Beispielen aus den Jahren 2016-2018 belegt. Jeweils in 
Verbindung damit werden Schwerpunktvorhaben der nächsten beiden Jahre perspektivisch 
dargestellt. 

Mit der Veröffentlichung des Berichts auch auf unserer Homepage www.deutschlandradio.de 
verbinden wir die Hoffnung, dass er zu einem offenen Dialog über die Programme von Deutschland
radio und ihre spezifische Aufgabenstellung in der dualen Rundfunklandschaft beiträgt. Ein intensiver 
Austausch mit unseren Hörerinnen und Nutzern und über diesen Kreis hinaus ist uns nicht nur in 
diesem Jahr, in dem Deutschlandradio sein 25-jähriges Bestehen feiert, ein großes Anliegen. 

Stellungnahmen , Anregungen und Kritik zum Inhalt des Berichts sind uns willkommen. Ich freue 
mich, wenn auch aus den Reihen der Politik Beiträge dazu geleistet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Raue 
Anlage 
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Hans-Rosenthal-Platz, 10825 Berlin 
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Bericht über programmliche Leistungen 
und Perspektiven des nationalen Hörfunks 

Mit diesem Bericht legt Deutschland
radio Rechenschaft über die Erfüllung 
seines Auftrags als öffentlich -rechtli
cher deutschlandweiter Hörfunksender 
ab und stellt die Schwerpunkte seiner 
künftigen programmlichen Leistungen 
vor. Deutschlandradio ist laut§ 11 e (2) 
Rundfunkstaatsvertrag aufgefordert, 
einen solchen Bericht über die Erfül
lung des Auftrags, über Qualität und 
Quantität der bestehenden Angebote 
und Programmschwerpunkte vorzule
gen. In den Programmrichtlinien hat 
sich Deutschlandradio dazu verpflich
tet, in dem Bericht das öffentlich-recht
liche Profil der Programme und Ange
bote erkennbar zu machen und ihre 
spezifischen Qualitätsanforderungen 
sowie deren Einhaltung zu dokumen
tieren . 

Den Bericht haben verantwortliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
beiden Standorten von Deutschland
radio verfasst. Ein Redaktionsteam hat 
den endgültigen Text erstellt und dem 
Hörfunkrat im Dezember 2018 zur 
Zustimmung vorgelegt. 

Adressatinnen und Adressaten des Be
richts sind medienpolitische Akteure 
wie Ministerpräsidentinnen, Landtags
präsidenten, Vorsitzende von Land
tagsfraktionen, Intendantinnen und 
Intendanten öffentlich-rechtlicher 
Sender, Vorsitzende von Verbänden 
und die Medien. 

Die Kapitel dieses Berichts gliedern 
sich jeweils in einen „ Rückblick" auf die 
Erfüllung des Auftrags in den Jahren 
2016 bis 2018 und einen „ Ausblick" 
auf anstehende Vorhaben und Neue
rungen in den Jahren 2018 bis 2020. 
Ausführliche statistische Darstellungen 
ergänzen im Anhang die qualitativen 
Aussagen zu den einzelnen Kapiteln. 
Dennoch erhebt dieser Bericht ange
sichts des Programmumfangs keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Der Sender wird diesen Bericht über 
programmliche Leistungen und Pers
pektiven des nationalen Hörfunks unter 
www.deutschlandradio.de veröffent
lichen und freut sich über Rückmel
dungen von Hörerinnen und Nutzern. 
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6 Bericht über programmliche Leistungen und Perspektiven des nationalen Hörfunks 

Vorwort 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

bei der Urteilsverkündung zum Rund
funkbeitrag am 18. Juli 2018 haben 
die Richter des Bundesverfassungs
gerichts die wachsende Bedeutung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
hervorgehoben. Die Aufgabe „durch 
authentische, sorgfältig recherchierte 
Informationen die Fakten und Meinun 
gen auseinanderhalten, die Wirklich
keit nicht verzerrt darzustellen und das 
Sensationelle nicht in den Vordergrund 
zu rücken ( ... )", wird in Zeiten fragmen
tierter Öffentlichkeiten immer wich
tiger. 

Eine funktionierende Demokratie be
darf einer Gesamtöffentlichkeit jenseits 
der Filterblasen, sie braucht den Aus
tausch der Bürgerinnen und Bürger 
in Deutschland untereinander. Diese 
Rolle kommt allen seriösen Medien zu . 
Deutschlandradio als Teil des öffent
lich-rechtlichen Rundfunks muss sich 
an besonders strengen Maßstäben 
messen lassen. Es sieht sich selbst als 
„ Maßstab für öffentlich-rechtlichen 
Journalismus" und wird durch die Bei
träge der Menschen in Deutschland 
finanziert . Für dieses Privileg steht es 
im Dienst der Öffentlichkeit . 

Deshalb muss auch Deutschlandradio 
besonders genau erklären, wofür es 
diese Beiträge verwendet. 

Der vorliegende Bericht leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Transparenz. Er 
gibt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
die Kriterien der Programmmacherin
nen und Programmmacher für ihre all
täglichen Entscheidungen kennenzu
lernen - zusätzlich zu den im Internet 
dokumentierten wirtschaftlichen Infor
mationen zur besseren Transparenz 
des Unternehmens Deutschlandradio. 
Der Bericht zeigt, dass die Programme 
von Deutschlandradio - Deutschland
funk, Deutschlandfunk Kultur und 
Deutschlandfunk Nova - kein Produkt 
des Zufalls sind, sondern konzeptionell 
begründet. 

So unterschiedlich die Herangehens
weisen an Themen ist, eint die drei Pro
gramme das Ziel, in den komplexen, 
unübersichtlichen Zusammenhängen 
von Politik und Kultur Orientierung zu 
bieten und Hörerinnen und Nutzern die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich informiert 
eine eigene Meinung zu bilden . 

Sie widmen sich allgemein interessie
renden Fragen und übernehmen auf 
diese Weise Verantwortung in und für 
die Gesellschaft. Sie integrieren Min
derheiten. Sie lassen die Menschen 
am medialen Diskurs partizipieren. Sie 
fördern den Zusammenhalt der Men
schen in allen Bundesländern und füh
len sich insbesondere dem Zusammen
halt zwischen östlichen und westlichen 
Bundesländern verpflichtet. Sie ermög
lichen jeden Tag neu den Blick über 
Deutschland hinaus auf das Geschehen 
in Europa und in der Welt. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
und erkenntnisreiche Lektüre. 

Ihr 
Stefan Raue 
Intendant 
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Deutschlandradio - ein Überblick 

Den Anstoß zur Gründung eines natio
nalen Hörfunks gab die deutsche Ein
heit. Unter dem Dach der Körperschaft 
Deutschlandradio wurden zum 1. Janu
ar 1994 Deutschlandfunk, RIAS Berlin 
und Deutschlandsender Kultur vereint 
und - verbunden mit einem deutlichen 
Personalabbau - für die neue Aufgabe 
strukturiert. So entstand ein nationales 
Angebot, das es zu diesem Zeitpunkt 
bereits in allen anderen europäischen 
Ländern gab. 

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag 
definiert den Auftrag von Deutschland
radio als Veranstalter nationaler Hör
funkprogramme komplementär zu den 
regionalen, länderspezifischen Ange
boten der Landesrundfunkanstalten . 
Das Alleinstellungsmerkmal der 
Deutschlandradio-Programme basiert 
auf dem gesetzlichen Auftrag : 

- überall in Deutschland 
- werbefrei 
- Spiegelbild der föderalen Vielfalt in 

Deutschland 
- mit Schwerpunkten in den Bereichen 

Information, Kultur und Wissen 
- einem hohen journalistischen 

Qualitätsanspruch verpflichtet 

Deutschlandradio bietet vergleichbar 
zu den nationalen Hörfunksendern in 
anderen europäischen Ländern mit 
Deutschlandfunk, Deutschlandfunk 
Kultur und Deutschlandfunk Nova drei 
bundesweite Programme, die, produ
ziert in den beiden Funkhäusern in Köln 
und Berlin, rund um die Uhr und ins
besondere in der Primetime, Informati
onen, Wissens- und Kulturformate 
bieten. 

Der Deutschlandfunk ist das Infor
mationsprogramm Nummer eins in 
Deutschland: Qualitätsjournalismus 
zum Hinhören. Die Markenzeichen des 
serviceorientierten Radioklassikers mit 
einem Wortanteil von über 80 Prozent 
sind Nachrichten im Stunden- und 
Halbstundentakt, ausführliche Informa
tionsmagazine morgens, mittags und 
abends sowie fundierte Interviews, Be
richte, Reportagen und Features über 
das aktuelle Geschehen in Politik, Wirt
schaft, Kunst und Literatur, Forschung 
und Wissenschaft. Der Deutschland
funk liefert mit seinen Interviews auch 
anderen Medien umfassendes Material 
für die eigene Berichterstattung. Kein 
anderer Hörfunksender wird von Pres
se, Funk und Fernsehen so häufig 
zitiert. 

Deutschlandfunk Kultur ist das bundes
weite Kulturangebot des nationalen 
Hörfunks. Es ist das „ Feuilleton im 
Radio": fundiert, diskursiv und viel 
fältig. Das Herzstück von Deutschland
funk Kultur ist Studio 9 mit aktuellen 
Berichten, Reportagen, Kritiken und 
Kommentaren aus der Welt der Kunst 
und Kultur, sowie aus Politik und Ge
sellschaft. Weiter bietet Deutschland
funk Kultur regelmäßig fesselnde Hör
spiele, Features und dazu jeden Abend 
ein Konzert aus unterschiedlichen 
Genres. 

Deutschlandfunk Nova ist das umfas
sende Informationsangebot für die 
Zielgruppe der jungen Erwachsenen. 
Hier hören Sie schon heute, wie das 
Radio von morgen klingt. Der Themen
bogen ist gespannt von Alltagswissen 
bis hin zur universitären Wissenschaft. 
Es wendet sich in Form und Inhalt an 
junge Menschen, die informiert, aber 
nicht belehrt werden möchten und 
die gute Musik von heute in allen Va
riationen schätzen. Das Programm 
ist digital zu empfangen über Kabel, 
Satellit, DAB oder im Internet unter 
deutschlandfunknova.de 
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Deutschlandradio zeichnet als Sender 
der Länder in seinen Programmen ein 
breites publizistisches und künstle
risches Panorama aller deutschen Bun
desländer. Mit Hörspiel- und Konzert
produktionen ist es zugleich auch 
Förderer und Veranstalter von Kultur. 
Deutschlandradio will Orientierung 
und Haltung in der modernen Welt 
vermitteln . 

Die drei Programme von Deutschland
radio nehmen damit neben und in 
Ergänzung zu den regionalen Hörfunk
programmen der Landesrundfunk
anstalten einen eigenständigen und 
unverwechselbaren Platz in der Rund
funklandschaft ein . Die Körperschaft 
Deutschlandradio arbeitet partner
schaftlich mit ihren Trägern, den Lan
desrundfunkanstalten der ARD und 
dem ZDF, zusammen. Die Zusammen
arbeit mit diesen Partnern in Programm 
und Verwaltung ermöglicht kosten
sparende Synergieeffekte. 

Seit Juli 2016 hat Deutschlandradio 
mit seiner Konvergenzstrategie seine 
Verankerung in der digitalen Welt wei
ter ausgebaut. Weil sich durch das 
Internet die Hör- und Nutzungsge
wohnheiten geändert haben, bietet 
Deutschlandradio zusätzlich zum klas
sischen linearen Radioangebot die 
Möglichkeit, Beiträge und Sendungen 
zeitlich flexibel nachzuhören, z.B. über 
die Dlf-Audiothek-App. Hier können 
Nutzerinnen und Nutzer alle drei Pro
gramme im Livestream hören oder zeit
versetzt das Beste aus allen Program
men nachhören. Auch das Hörspiel
und Feature-Portal , das im Herbst 2018 
an den Start ging, und mehrere erfolg
reiche Podcasts kommen dem Bedürf
nis nach zeitsouveränem Hören nach. 
Aktuelle Nachrichten gibt es jeder Zeit 
über die Nachrichten-App Dlf24. 
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1. Information und Kultur -
der Auftrag von Deutschlandradio 

Die Programme von Deutschlandradio 
werden deutschlandweit ausgestrahlt. 
Sie sind werbefrei . Politische Informati
on, Kultur und Wissen bilden die inhalt
lichen Schwerpunkte von Deutschland
funk, Deutschlandfunk Kultur und 
Deutschlandfunk Nova Alle Programme 
sind dem öffentlich-rechtlichen Grund
versorgungsauftrag verpflichtet und 
bilden dessen Kern . Die Programme 
von Deutschlandradio sollen somit Ori
entierung in einer immer komplizierter 
werdenden Welt bieten und dazu bei
tragen, dass Hörerinnen und Nutzer 
sich eine eigene Meinung bilden kön 
nen. 

Journalistische und künstlerische Qua
lität, Innovation und gesellschaftliche 
Akzeptanz prägen die Programmpolitik 
von Deutschlandradio. Der öffentlich
rechtliche Rundfunk hat aufgrund sei
ner Finanzierung durch den Rundfunk
beitrag die Aufgabe, in allen Genres 
Standards in der Medienlandschaft zu 
setzen . Deutschlandradio überprüft 
seine Programme anhand allgemein 
akzeptierter Qualitätskriterien . 

Nachrichten sind eine Kernkompetenz 
der drei Programme von Deutschland 
radio. Die Programme des nationalen 
Hörfunks senden ausführliche Nach
richten im Stundentakt, auch am Wo
chenende. Der Deutschlandfunk hat 
werktags von 4.00 bis 18.00 Uhr ein 
Halbstundenraster für seine Nachrich
tensendungen . Deutschlandfunk Kultur 
bietet mit den Kulturnachrichten mehr
fach am Tag eine Nachrichtenform, die 
maßgeschneidert für das bundesweite 
Kulturprogramm ist. Deutschlandfunk 
Nova hat mit den Wissensnachrichten 
ebenfalls ein in der Medienwelt einzig
artiges Angebot entwickelt, das mit 
dem „Update" ab 18.00 Uhr abgerun
det wird. 

Insgesamt produzieren die Programme 
des nationalen Hörfunks täglich weit 
über 500 Minuten Nachrichten. Gebün
delt werden die wichtigsten Meldun
gen seit Mai 2016 in der Nachrichten
App Dlf 24. Sie bietet Nachrichten in 
Deutschlandfunk-Qualität und ermög
licht den Zugriff auf den Live Stream 
des Programms. 

Barrierefreiheit ist für Deutschlandra
dio ein hohes Gut. Deshalb gibt es seit 
mehreren Jahren das Angebot nach
richtenleicht - der Wochenrückblick in 
einfacher Sprache. Auf der Webseite 
nachrichtenleicht.de werden jeden 
Freitag die wichtigsten Themen so 
erklärt, dass sie fast alle Menschen 
verstehen . Dazu kommen Audios, die 
das hauseigene Sprecherensemble 
langsam und auf Verständlichkeit aus
gerichtet einspricht. überdies gibt 
es freitags um 20:05 Uhr nach der 
klassischen Nachrichtensendung 
fünf Minuten Nachrichten in einfacher 
Sprache. 

Aktuelle Informationssendungen 
bieten den Hörerinnen und Hörern 
der drei Programme morgens, mittags, 
abends und vor Mitternacht einen aus
führlichen Überblick über das aktuelle 
Geschehen im In- und Ausland. Im 
Programm von Deutschlandfunk Kultur 
wird dabei insbesondere in der Prime
time kulturellen und kulturpolitischen 
Themen und Informationen breiter 
Platz eingeräumt. Deutschlandfunk 
Nova spricht mit den aktuellen Infor
mationssendungen am Morgen und 
am frühen Abend besonders die Ziel
gruppe der jungen Erwachsenen an. 

Hintergrundberichterstattung gehört 
für die Programme von Deutschland
radio zum Programmkern . Denn der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den 
Auftrag, den Hörerinnen und Nutzern 
die Einordnung aktueller Informationen 
zu ermöglichen und Orientierungswis
sen anzubieten. Deshalb strahlen die 

Deutschlandradio-Programme täglich 
Hintergrundsendungen aus (z.B. Hin
tergrund und Europa heute im Deutsch 
landfunk, Zeitfragen und Weltzeit bei 
Deutschlandfunk Kultur, Einhundert 
und Eine Stunde ... bei Deutschlandfunk 
Nova), die kurz- bzw. mittelfristig ge
plant werden . Die Vertiefung aktueller 
Ereignisse erfolgt darüber hinaus in 
den Fachsendungen zu wirtschafts-, 
wissenschafts-, innen- und außenpoliti
schen Fragen. 

Meinungsbildung ermöglichen -
auch das gehört zum Deutschland
radio Kernauftrag . Neben der aktuellen 
Hintergrundinformation bieten die 
Deutschlandradio-Programme in Kom
mentarsendungen und sieben ausführ
lichen nationalen und internationalen 
Presseschauen einen umfassenden 
und anregenden Überblick über die 
Meinungsvielfalt in Deutschland und 
im Ausland. Ergänzt wi rd dieses Ange
bot durch spezifische Wirtschafts-
und Feuilleton-Presseschauen. In den 
Kommentarsendungen von Deutsch
landfunk und Deutschlandfunk Kultur 
kommen die (Chef)redakteurinnen und 
Redakteure von Printmedien und ande
re namhafte Publizisten zu Wort. Das 
junge Infokonzept von Deutschland
funk Nova bringt dabei auch Positionen 
zur Sprache, die sich vor allem der 
Meinungsbildung im Internet widmen. 

Informationen zum kulturellen Leben 
finden sich in allen Programmen von 
Deutschlandradio. Aber Deutschland
funk Kultur ist das nationale Kultur
radio : informativ, sinnlich und unterhal
tend. In der Sendung Studio 9 werden 
zur besten Sendezeit die wichtigen kul
turellen und politischen Themen des 
Tages aufgegriffen. Studio 9 bietet mit 
Interviews, Reportagen, Berichten und 
Kritiken den Überblick mit Hintergrund. 
Die aktuellen Strecken ergänzen Fach
magazine: werktäglich mit dem Litera
turmagazin Lesart, dem Popkulturma
gazin Kompressor, dem abendlichen 



Kulturmagazin Fazit, sowie dem Musik
magazin Tonart am Vor- und Nachmit
tag . Am Wochenende sendet Deutsch
landfunk Kultur ein Film-, ein Theater
und ein Philosophie-Magazin . Hörspiel, 
Feature, Konzert und Oper haben ver
lässliche Sendeplätze im Abendpro
gramm. 

Der Deutschlandfunk widmet sich in 
täglichen Fachsendungen der kulturel
len Information (Corso, Büchermarkt, 
Kultur heute, @mediasres) . Deutsch
landfunk Nova ist als jüngstes Deutsch
landradio-Programm den kulturellen 
Interessen einer jungen Hörerschaft 
verpflichtet und greift kulturelle The
men an ganz unterschiedlichen Sende
plätzen auf. 

Deutschlandradio fördert den Dialog 
der Generationen. Die Programme 
haben neben Sendungen für Kinder, 
Eltern, Studentinnen und Studenten 
mit der Sendung Lebenszeit (Deutsch
landfunk) eine Sendefläche, auf der 
Fragen des Zusammenlebens der 
Generationen thematisiert werden . 

Der Austausch mit den Hörerinnen 
und Hörern ist uns wichtig . Die Pro
gramme von Deutschlandradio strah
len auch interaktive Sendungen aus, in 
denen die Hörerinnen und Hörer an der 
Diskussion von Expertinnen zu unter
schiedlichen politischen, gesellschaft
lichen und wissenschaftlichen Themen 
mitwirken (Kontrovers, Länderzeit, Im 
Gespräch, Ab 21). Dabei spielt in allen 
drei Programmen die Kommunikation 
mit den Nutzerinnen und Nutzern über 
die sozialen Medien eine zunehmend 
wichtige Rolle. Mit der Denkfabrik wol
len wir den Austausch noch intensivie
ren und einen Ort für offene und faire 
Debatten schaffen . 

Eigenproduktionen und Eigenent
wicklungen von Formaten haben bei 
Deutschlandradio Vorrang vor der 
Übernahme von Sendeformen, die in 
anderen Sendern bereits ausgespielt 
sind . Die Programme von Deutschland
radio senden täglich insgesamt 2.726 
Minuten Eigenproduktionen in Wort 
und Musik. Der Anteil an Eigenproduk
tionen betrug im Jahr 2017 60,7 Pro
zent in den Bereichen Information, Kul
tur, Unterhaltung und Musik. Im wort
bezogenen Bereich lag er noch höher, 
so betrug er bei „Kultur und Bildung" 
76,5 Prozent und bei „Information und 
Service" 76,7 Prozent. Von den gesen
deten Hörspielen und Features waren 
etwa die Hälfte Eigenproduktionen, die 
im Deutschlandradio als Erstsendung 
oder Wiederholung aufgeführt wurden. 

Das Verhältnis von Wort zu Musik 
variiert von Programm zu Programm. 
Im Jahr 2017 betrug der Wortanteil 
beim Deutschlandfunk 82,3 Prozent, 
bei Deutschlandfunk Kultur 61 Prozent 
und bei Deutschlandfunk Nova 35,8 
Prozent. 

Für die Musikauswahl sind unsere 
Fachredaktionen zuständig. In der Re
gel werden Musiktitel und Konzertaus
strahlungen in den Deutschlandradio
Programmen nach künstlerischen und 
musikjournalistischen Kriterien aus
gewählt und redaktionell erläutert. Im 
Programm werden alle Musikgenres 
eingesetzt. Dabei bildet die Förderung 
qualifizierter junger Musikerinnen und 
Musiker einen Schwerpunkt, welche in 
der Sendung Tonart von Deutschland
funk Kultur regelmäßig live in der 
Sendung zu Gast sind . 

Eine große Zahl von Auszeichnungen 
bezeugt die Qualität unserer Sendun
gen und Beiträge. 
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Allein im Zeitraum Herbst 2016 bis 
Herbst 2018 wurden die Programme 
von Deutschlandradio mit mehr als 80 
nationalen und internationalen Preisen 
ausgezeichnet. Zu den wichtigsten 
Auszeichnungen zählten der ECHO 
Klassik 2017 (5 x in diversen Kategori
en), der International Radio Award der 
New York Festivals 2017 und 2018 oder 
der Georg von Holtzbrinck-Preis für 
Wissenschaftsjournalismus 2016. 

Die Hörerzahlen belegen die Akzep
tanz des nationalen Hörfunks in der 
Gesellschaft. Die Deutschlandradio
Programme erfahren in der Zielgruppe 
der Informations- und Kulturinteressier
ten trotz teils unzureichender techni
scher Empfangssituation eine hohe 
Wertschätzung . Deutschlandfunk, 
Deutschlandfunk Kultur und Deutsch
landfunk Nova verzeichnen nach der 
Media-Analyse MA 2018/11 zusammen 
mehr als 2,58 Millionen werktägliche 
Hörerinnen und Hörer, der höchste 
Wert, der je gemessen wurde. Der 
Deutschlandfunk erreicht danach 2,03 
Millionen Menschen und konnte damit 
seine Stellung als Deutschlands Infor
mationsprogramm Nr. 1 im Hörfunk 
weiter ausbauen. Deutschlandfunk Kul
tur kommt nunmehr auf rund 520 000 
Hörerinnen und Hörer. Das rein dig ital 
verbre itete Deutschlandfunk Nova 
wird im Weitesten Hörerkreis von über 
290.000 Menschen eingeschaltet. 
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II. Public Value, Rundfunkbeitrag und Transparenz 

In einer Zeit, in der die öffentlich-recht
lichen Medien besonders kritisch be
obachtet werden, steht Deutschland
radio für einen von politischen und 
wirtschaftlichen Interessen unabhängi
gen Journalismus. Die Zuweisung des 
Rundfunkbeitrags für einen Vier-Jahres
Zeitraum und die Kontrolle der Kom
mission zur Ermittlung des Finanz
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 
sichern die journalistische Arbeit finan
ziell ab. 

Deutschlandradio sendet nicht für 
Konsumentinnen und Konsumenten, 
sondern für Bürgerinnen und Bürger. 
Eine gut informierte Bürgergesellschaft 
bildet das Fundament eines demokrati
schen Miteinanders. Mit umfassenden 
Informationsangeboten über wirt
schaftliche, politische, kulturelle und 
soziale Zusammenhänge fördern 
Deutschlandfunk, Deutschlandfunk 
Kultur und Deutschlandfunk Nova die 
freie individuelle und öffentliche Mei
nungsbildung. Viele Sendungen setzen 
Qualitätsstandards, die die Medien
landschaft in Deutschland wesentlich 
prägen. Auch hierin liegt der gesell
schaftliche Wert (,, Public Value") des 
bundesweiten Hörfunkangebots. Dabei 
spiegeln die Programme die großen 
gesellschaftlichen Diskussionen und 
fördern eine fundierte Debatte. Die 
Auswahl der Themen orientiert sich 
nicht an ihrer potenziellen Monetari
sierung, sie obliegt den zahlreichen 
Fachredaktionen und orientiert sich 
an gesellschaftlicher Relevanz. 

In einer zunehmend fragmentierten 
und polarisierten Gesellschaft, in der 
die Grenzen zwischen Tatsachen und 
Erfindung für viele Menschen immer 
schwerer zu erkennen sind, bietet 
Deutschlandradio so eine verlässliche 
Orientierungshilfe. In Presseschauen, 
Kommentaren und Expertengesprä
chen wird dabei die Vielfalt der Mei
nungen in Deutschland und auch im 
Ausland deutlich . Deutschlandradio 
fördert mit seinen Sendungen das Ver-

ständnis für unterschiedliche Perspek
tiven und leistet so einen Beitrag zur 
Integration von Mehr- und Minderhei
ten . Als „ Radio der Länder" greifen 
die Programme bundesweit relevante 
Themen aus den Regionen auf, beson
ders das Verständnis zwischen Ost und 
West spielt dabei eine herausgehobe
ne Rolle. Auch der Dialog der Religio
nen und das Gespräch zwischen Gläu
bigen und Nichtgläubigen nehmen 
einen großen Stellenwert ein. Mit dem 
Informationsangebot nachrichten
leicht.de besteht ein barrierefreies 
Angebot in „einfacher Sprache." 

Vielfalt gilt auch für die Kultur, die bei 
Deutschlandradio in allen Facetten 
hörbar wird. Konzerte und Hörspiele 
sind erstklassig, unterhaltsam und 
nicht selten ein Spiegel gesellschaftli
cher Entwicklungen. Als Hauptgesell
schafter der Rundfunk-Orchester und 
Chöre GmbH (roc Berlin), mit eigenen 
Veranstaltungen, Kooperationen und 
crossmedialen Innovationen gibt der 
nationale Hörfunk Impulse für Deutsch
lands Kulturlandschaft. Unter dem 
Dach der roc Berlin finden sich zwei 
Orchester und zwei Chöre, die nicht 
nur bundesweit, sondern auch inter
national höchste Anerkennung genie
ßen . Deutschlandfunk Kultur und 
Deutschlandfunk produzieren jedes 
Jahr ca. 50 oft preisgekrönte Hör
spiele, hinzukommen pro Jahr 150 im 
Programm von Deutschlandfunk Kultur 
präsentierte Wurfsendungen . 

Gesellschaftlicher Mehrwert lässt sich 
nicht lediglich nach ökonomischen 
Kriterien bemessen . Ungeachtet des
sen gilt, dass der „ Public Value", den 
Deutschlandradio für die Öffentlichkeit 
erbringt ohne die verlässliche Finanzie
rung über den Rundfunkbeitrag nicht 
möglich wäre. Dieser garantiert die 
Qualität und die Unabhängigkeit der 
Programme; der Deutschlandradio
Staatsvertrag gibt vor, dass weder Wer
bung noch Sponsoring zulässig sind . 
In Publikationen, im Internet und ge-

genüber den Aufsichtsgremien macht 
Deutschlandradio regelmäßig transpa
rent anschaulich, wie der Anteil von 
50 Cent am monatlichen Haushaltsbei
trag von 17,50 Euro verwendet wird . 
Der Beitrag ist seit vielen Jahren einge
froren, 2015 wurde er sogar abgesenkt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat 
den Beitrag im Jahr 2018 noch einmal 
bestätigt und dabei die gewachsene 
Bedeutung der Aufgabe des öffentlich
rechtlichen Rundfunks betont. Unab
hängig davon werden im Deutschland
radio Personal-, Organisations- und 
Kostenstrukturen regelmäßig über
prüft, um Synergieeffekte zu fördern 
und im Zuge von Kooperationen Mittel 
noch sparsamer einzusetzen . 



Rückblick 2016 - 2018 

In den letzten Jahren wurden zahlrei
che Maßnahmen ergriffen oder verste
tigt, um der interessierten Öffentlich
keit einen tieferen Einblick in die Arbeit 
und Arbeitsweise bei Deutschlandradio 
zu ermöglichen . Auch die 2017 ins Le
ben gerufene Kampagne „Unabhängig. 
Unverzichtbar.", mit der Deutschland
radio auf die Bedeutung von Presse
freiheit und eines von Wirtschaft und 
Politik unabhängigen Journalismus 
hinweist, soll zur Befassung mit der 
journalistischen Arbeitsweise in den 
Programmen einladen . 

Bereits seit 2014 tagt der Hörfunkrat 
öffentlich und informiert regelmäßig 
und ausführlich in der Presse und im 
Internet über aktuelle Themen. Die 
Mittelverwendung wird kontinuierlich 
im Internet dargelegt. Unter dem Stich
wort Transparenz finden sich auf der 
Website deutschlandradio.de darüber 
hinaus weitere Zahlen, Daten und Fak
ten, rechtliche Grundlagen, Informatio
nen zum Datenschutz, zum Ombuds
mann, zu den Verhaltensgrundsätzen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und zum journalistischen Selbstver
ständnis. Im Jahr 2015 wurden Leit
linien zum journalistischen Selbst
verständnis verabschiedet; in ihnen 
werden die Qualitätsstandards der 
journalistischen Arbeit von Deutsch
landradio und Regeln zu deren Über
wachung definiert. Seit 2016 weisen 
darüber hinaus sowohl Deutschland
funk als auch Deutschlandfunk Kultur 
in einer Rubrik „Korrekturen und Rich
tigstellungen" auf Fehler hin, die in der 
Berichterstattung gemacht wurden, 
und korrigieren sie. 

Im März 2017 startete die neue Nach
richtenseite dlf24.de, auf der alle rele
vanten Nachrichten aus Politik, Kultur, 
Wissenschaft und Sport auf einen Blick 
gebündelt werden . Die Dlf Audiothek, 
eine individualisierbare neue App mit 
einfachem Zugang zu den Audio-lnhal-

ten der drei Programme und einem 
Livestreaming-Angebot, wurde im 
August 2017 präsentiert . Binnen eines 
Jahres wurde die Anwendung fast 
400.000 Mal in den App Stores herun
tergeladen . Im September 2017 wurde 
der Deutschlandfunk-Podcast Der Tag 
eingeführt. Das rund 25-minütige An
gebot vertieft jeweils um 17.00 Uhr die 
wichtigsten Nachrichten des Tages und 
hat mit seiner persönlichen Ansprache 
längst zahlreiche Anhänger gefunden. 
Der Politikpodcast aus dem Deutsch
landradio-Hauptstadtstudio ermög
licht regelmäßig den Blick hinter die 
Kulissen der Bundespolitik, der neue 
Kulturpodcast Lakonisch elegant von 
Deutschlandfunk Kultur bietet seit 
Oktober 2018 einen neuen, persönli
chen und gelegentlich auch streitbaren 
Zugang zu aktuellen Kulturthemen. 
Bei Veranstaltungen, im Programm und 
mit Sonderaktionen setzte Deutsch
landradio in den letzten Jahren noch 
stärker als bisher auf Publikumsdialog. 
Das Berliner Funkhaus hat unter dem 
Motto „Radio-Einblicke" schon fast tra
ditionell am Tag des offenen Denkmals 
Führungen angeboten, die sich großer 
Beliebtheit erfreuten. Hinzu kommen 
zahlreiche Besuchergruppen, die sich 
vor Ort über Geschichte und Arbeits
alltag bei Deutschlandradio informier
ten. Im Sommer 2018 startete unter 
dem Titel Denkfabrik ein neues Format, 
das auf breite Beteiligung von Hörerin
nen und Hörern setzt . Die Denkfabrik 
dient zukünftig im Programm und mit 
Veranstaltungen als Plattform, auf der 
die großen Fragen der Zeit diskutiert 
werden. Binnen kurzer Zeit wurden 
mehr 1.000 Themenvorschläge dafür 
eingereicht - von Hörerinnen und Hö
rern genauso wie von der Belegschaft. 

Seit 2015 laden Deutschlandfunk, 
Bundeszentrale für politische Bildung 
und Bundespressekonferenz jeweils 
im Herbst zur zweitägigen Konferenz 
„ Formate des Politischen" ein . Die 
Veranstaltung setzt sich - mit jeweils 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzun-
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gen - mit dem Verhältnis von Politik, 
Medien und Öffentlichkeit auseinander. 
In Köln ist das Forum für Journalismus
kritik im Deutschlandfunk seit 2015 
Gastgeber für produktive Debatten 
über die Stellung der Medien in einer 
Gesellschaft im Umbruch. 

Wichtigster Ort für politische und ge
sellschaftliche Diskussionen bleiben 
dabei immer die Programme selbst. 
Im Berichtszeitraum wurden zahlreiche 
Themen in Programmschwerpunkten 
aufgearbeitet. Die Bundestagswahl 
2017 wurde mit einem eigenständigen 
Online-Portal und zahlreichen Sonder
formaten begleitet . In mehreren öffent
lichen Diskussionsrunden erörterten 
die Deutschlandradio-Programme in 
Zusammenarbeit mit der Bertelsmann
Stiftung verschiedene Aspekte der 
Einwanderungsdiskussion - reflektiert, 
konstruktiv und jenseits medialer und 
öffentlicher Erregungswellen. Weitere 
Schwerpunktthemen bildeten der 
Brexit, populistische Bewegungen und 
Nachhaltigkeit (mit Podcast- und Video
reihen bei Deutschlandfunk Nova) -
aber auch Jubiläen wie 500 Jahre Re
formation. Mit der Etablierung eines 
Reporterpools (Die Dlf Reporter) finden 
sich im Programm seit 2017 zudem ver
mehrt Reportagen aus Regionen, die 
bisher weniger im Blickpunkt standen . 
Mehrere Exklusivberichte im Deutsch
landfunk haben dabei einen großen 
medialen und öffentlichen Nachhall 
gefunden. 

Deutschlandradio schafft Räume 
für fundierte öffentliche Diskurse. 
Gleichzeitig geben Deutschlandfunk, 
Deutschlandfunk Kultur und Deutsch
landfunk Nova auch in kultureller 
Hinsicht Impulse. Im Rahmen einer 
Kooperation mit der documenta 14 
wurde 2017 drei Wochen lang docu
menta-Radio aus Berlin gesendet. 
Erstmals wurde im Rahmen der „Tage 
der deutschsprachigen Literatur" in 
Klagenfurt ein Deutschlandfunk-Preis 
ausgelobt. Der mit 12.500 Euro dotierte 
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Preis wurde 2018 bereits zum zweiten 
Mal vergeben . Er ergänzt den bereits 
seit vielen Jahren gemeinsam mit der 
Stadt Braunschweig ausgelobten Wil
helm-Raabe-Literaturpreis. Nach dem 
Eklat um die bisherige Sachbuch-Bes
tenliste entschloss sich Deutschland
funk Kultur zusammen mit dem ZDF 
und der Wochenzeitung DIE ZEIT, ab 
Oktober 2017 eine neue Sachbuch 
Bestenliste zu kuratieren . Die Auswahl 
der 30-köpfigen Jury wird monatlich in 
den beteiligten Medien veröffentlicht 
und ist mittlerweile zu einem wichtigen 
Gradmesser am Buchmarkt geworden. 

Musik und Musikförderung genießt von 
jeher einen besonderen Stellenwert in 
den Deutschlandradio-Programmen. 
Im Berichtszeitraum wurden Programm
reihen wie „ Debüt im Deutschlandfunk 
Kultur" oder „ Hörprobe", die jungen 
Musikerinnen und Musikern eine Bühne 
geben, fortgesetzt und intensiver be
worben . Festivals wie „Ultraschall" 
(Deutschlandfunk Kultur und Kultur
radio vom rbb) oder „ Forum Neue Mu
sik" (Deutschlandfunk) boten musikali
schen Experimenten abseits des Main
streams ein Forum. Mit Sonderpreisen 
wie dem Deutschlandfunk-Förderpreis 
beim Musikfest Bremen oder dem 
Nachtklang-Preis von Deutschlandfunk 
Kultur beim Musikfest Erzgebirge wur
den Nachwuchskünstler gefördert. Mit 
zahlreichen Konzerten engagierte sich 
Deutschlandradio auch im Berichtszeit
raum für Musik jenseits der Ballungs
räume. So hat sich der Deutschland
fun k in Zusammenarbeit mit der Deut
schen Stiftung Denkmalschutz in der 
Reihe „Grundton D" für erhaltenswerte 
und teilweise vom Verfall bedrohte 
Baudenkmale eingesetzt, die Wart
burgkonzerte feierten 2018 ihr 60-jäh
riges Jubiläum, die Deutschlandradio
Klangkörper traten bundesweit auf. Mit 
,,Auf der Bühne" öffnet Deutschland
funk Nova den Kammermusiksaal des 
Kölner Funkhauses für junge Bands 
und ein junges Publikum. 

Ausblick 

Auch zukünftig werden Deutschland
funk, Deutschlandfunk Kultur und 
Deutschlandfunk Nova glaubwürdig 
und professionell über die Geschehnis
se und Entwicklungen in Deutschland 
und der Welt informieren, mit Analysen 
und Reportagen Hintergründe be
leuchten und einen Raum für notwen
dige Debatten bereitstellen . Themen 
von großer Tragweite werden weiterhin 
in Schwerpunktreihen und Themen
tagen beleuchtet. Dabei kommen 
verstärkt multimediale Präsentations
formen zum Einsatz. Schon im Be
richtszeitraum konnten mit Themen
portalen und Pageflow-Reportagen 
viele positive Erfahrungen gesammelt 
werden . 

Mit der Denkfabrik will Deutschland
radio in Zeiten immer weiter zersplit
ternder Öffentlichkeiten den großen 
Debatten einen Raum geben. Aktuelle 
Themen sollen in fairem, offenem Dia
log mit den Hörerinnen und Nutzern, 
in Kooperation mit Institutionen, Stif
tungen, zivilgesellschaftlichen Partnern 
diskutiert werden . 

Angesichts der vielerorts immer noch 
unbefriedigenden UKW-Empfangssitu
ation wird sich Deutschlandradio wei
terhin für den Ausbau von DAB+ als 
zukünftigem terrestrischen Übertra
gungsstandard stark machen, um den 
Public Value allen Beitragszahlern in 
bester Qualität und überall in Deutsch
land zugänglich zu machen. Darüber 
hinaus wird die Präsenz auf allen digita
len Ausspielwegen gestärkt, um die 
hochwertigen Deutschlandradio-Inhal
te zielgruppenadäquat und auch in 
Regionen mit terrestrischen Empfangs
problemen einer breiten Öffentlichkeit 
anbieten zu können . Hier kommt, ne
ben der eigenen Dlf Audiothek, Dritt
und Streaming-Plattformen wie Radio
player, Spotify, Deezer oder iTunes eine 
wichtige Rolle zu . 
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III. Hörerinnen und Hörer als Dialogpartner 

Deutschlandradio bietet seinen Höre
rinnen und Hörern unterschiedliche 
Möglichkeiten, sich an den Program
men zu beteiligen. Bei Deutschland
funk und Deutschlandfunk Kultur gibt 
es insgesamt acht Sendeplätze, bei 
denen die Hörer explizit zur Meinungs
äußerung oder zum Fragen aufge
fordert sind (u.a. Kontrovers und 
@mediasres. Im Dialog im Deutsch
landfunk, Im Gespräch bei Deutsch
landfunk Kultur). 

Intendant und Programmdirektor 
stehen den Hörerinnen und Hörern in 
eigenen Sendungen Rede und Ant
wort . Eine besondere Aufgabe erfüllt 
Deutschlandradio durch die Fülle sei
ner akustischen Angebote für blinde 
und sehbehinderte Menschen. 

Darüber hinaus verfolgt Deutschland
funk Nova das Ziel , inhaltliche Rück
meldungen von Hörerinnen und Hörern 
über Social Media wieder in die redak
tionelle Gestaltung des Programms 
einfließen zu lassen. Dies wird beson
ders erwartet bei Themen, die den 
Nerv des jungen Publikums treffen. 

Deutschlandradio führt in den Pro
grammen und bei Außenveranstaltun
gen den direkten Dialog mit der Hörer
schaft. Eine besonders wichtige Rolle 
kommt zudem den sozialen Netzwer
ken für den Austausch mit Hörern und 
Nutzern des Internet-Angebots zu. 
Neben der Kenntnisnahme von Kritik 
und Lob stellen die drei Programme 
von Deutschlandradio damit die Höre
rinnen und Hörer ins Zentrum ihrer 
Programmentwicklung. 

Deutschlandfunk Kultur geht zu den 
Hörerinnen und Hörern bei kulturellen 
Großereignissen wie den Buchmessen 
in Frankfurt am Main und Leipzig, bei 
Musikfestivals wie dem Reeperbahn
festival in Hamburg und Tanz und Folk
festival in Rudolstadt und präsentiert 
Sendungen des Programms (Lesart, 
Studio 9 Der Tag mit..., Tonart, etc). 

Zudem initiiert das Programm in Ko
operation mit verschiedenen Partnern 
Veranstaltungen, bei denen das Pub
likum nicht nur Programminhalte, 
sondern auch die Programmmacher 
kennenlernt und die Möglichkeit zum 
persönlichen Gespräch erhält. So lief 
die Reihe „99 Wurfsendungen" auf The
aterbühnen in Jena, Düsseldorf und 
Berlin, die Philosophiesendung Sein 
und Streit lud zu drei Abenden mit Pe
ter Sloterdijk in die Volksbühne Berlin, 
die Reihe „ Literatur und Wissenschaft" 
in Literaturhäuser, die Krimihörspiel
nächte zu sommerlichen Freiluftaben
den in Dresden. Bei diesen und vielen 
anderen Veranstaltungen mit Medien
kooperationen standen die Redakteure 
und Redakteurinnen den Hörern und 
Hörerinnen Rede und Antwort. 

Mit der Denkfabrik (Siehe Kapitel 4) 
schafft Deutschlandradio einen weite
ren Raum für engagierte und faire 
Debatten . 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Hörerservice von Deutschland
radio geben täglich von 8.00 bis 18.00 
Uhr Auskunft zum Sender und seinen 
Programmen, nehmen Kritik und Anre
gungen auf allen verfügbaren Kanälen 
entgegen. Allein im Jahr 2017 haben 
die Kolleginnen und Kollegen 130.000 
Hörerkontakte bearbeitet . Etwa ein 
Drittel davon wurde an die Redaktionen 
weitergeleitet, weil es sich dabei um 
konkrete inhaltliche Fragen oder An
merkungen zu den Programmen han
delte. Die Redaktionen bemühen sich, 
Fragen gewissenhaft zu beantworten, 
übermitteln Informationen zu gespiel
ter Musik, erklären, warum sie Beiträge 
in einer bestimmten Weise in Auftrag 
gegeben haben, oder versuchen zu 
erklären, warum das Programm mit 
einem Experten eine Fragestellung in 
dieser und nicht in jener Weise erörtert 
hat. 

Auch das Programm profitiert von sei
nen Hörerinnen und Nutzern. Durch die 
Nachfragen, durch die Streuung des 
Interesses, das bei der unterschied
lichen Zahl von Seitenaufrufen und 
Downloads der Beiträge zu beobach
ten ist, das Ranking der meistgehörten 
und meistgelesenen Beiträge auf der 
Website, vor allem aber durch die 
Kommentare und Rückmeldungen, 
die die Redaktionen über die sozialen 
Netzwerke erreichen, erfahren die Pro
grammmacher, welche Sendungen 
besonders gefallen haben. Die Redak
tionen sind dankbar für diese Anregun
gen und setzen viele von ihnen um, 
buchstäblich etwa in der Reihe Alltag 
Anders bei Deutschlandfunk Kultur, für 
die das Programm Themenvorschläge 
von Hörerinnen und Hörern aufgreift . 
Korrespondentinnen und Korrespon
denten in aller Welt recherchieren und 
berichten, wie es um dieses Thema in 
ihrem Berichtsgebiet steht. 

Die Zielgruppe von Deutschlandfunk 
Nova ist „always on". Sie kommuniziert 
nicht nur über mobile digitale Endgerä
te, sondern nutzt diese ebenso selbst
verständlich zur Rezeption von Medien. 
Deutschlandfunk Nova macht deshalb 
neben seinen journalistischen Beiträ
gen auch ein Kommunikationsangebot 
an seine Zuhörer und Nutzer. In den 
sozialen Netzwerken werden Inhalte 
angeboten und gleichzeitig zur Diskus
sion gestellt . Dabei sind die Kommen
tare und Hinweise der Nutzer viel mehr 
als nur Beleg der Reichweite des jun
gen Info-Angebots. Die Redaktion von 
Deutschlandfunk Nova antwortet nicht 
nur schnell, sie nimmt die Anregungen 
der Community auch inhaltlich ernst 
und nutzt sie zur Weiterentwicklung 
des Programms. Einige der lebensnahen 
Geschichten in der Einhundert gehen 
auf die Geschichten von Hörerinnen 
und Hörern zurück, die sich mit ihren 
Erlebnissen an die Redaktion gewendet 
haben. 
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Rückblick 2016 - 2018 

Im September 2016 rief Deutschland
funk Kultur die Hörerinnen und Hörer 
auf, für das „ Forum Frauenkirche", eine 
Podiumsdiskussion zu aktuellen gesell
schaftspolitischen Themen, vor der 
Sendung ihre Fragen und Interessen 
über die sozialen Netzwerke zu schrei
ben, während der Sendung untereinan
der in den Netzwerken zu diskutieren, 
nach der Diskussion in der Frauenkir
che Fragen zu stellen und schließlich 
im Nachgang zu Diskussion und Sen
dung im Netz zu diskutieren. Das Er
gebnis war so ermutigend, dass inzwi
schen bei jeder Sendung die Gelegen
heit zum Austausch der Hörerinnen 
und Hörer in den Sozialen Medien be
steht und genutzt wird. 

Der Deutschlandfunk ist Sender und 
er ist Empfänger. Die Reaktionen, die 
alle Redaktionen erreichen, sind Anre
gung und werden selbst mehr und 
mehr zum Berichtsgegenstand. In der 
Reihe Hörerwelten, nominiert für den 
DEUTSCHEN RADIOPREIS 2018 in der 
Kategorie „ Beste Programmaktion" 
wird dieser Auftrag umgesetzt. Wie 
groß die thematische Spannbreite da
bei ist, wenn die Hörerinnen und Hörer 
in den Beiträgen über das sprechen, 
was sie bewegt, sollen einige Beispiele 
zeigen: ,, Ich finde es unangemessen, 
dass sie den ganzen Tag negativ über 
Erdogan berichten." ,, Nie zuvor hat 
sich eine Art Oberschicht so sehr be
reichert ." ,,Warum informieren Sie so 
einseitig über den VW-Skandal?" ,, Ich 
bin froh, dass es die AfD gibt." 

Die Deutschlandradio-Inlandskorres
pondenten sind in den 16 Bundeslän
dern unterwegs, haben die Mails der 
Hörerinnen und Hörer im Gepäck, de
ren Anrufe im Ohr. Die Einblicke in den 
Alltag der Menschen, ihre Wut und ihre 
Freude sind Thema dieser Reportage
Reihe, die im gesamten Programm ein
gesetzt werden, nachzuhören im On
line-Portal und auch als Podcast. 

Die Nachrichtenredaktion des Deutsch
landfunks steht im intensiven Dialog 
mit Hörerinnen und Hörern, mit Nutze
rinnen und Nutzern der digitalen Pro
dukte. Ganz abgesehen von der tägli
chen umfangreichen Interaktion über 
Hörermails und soziale Medien bringt 
d ie Redaktion regelmäßig Themen in 
die Nachrichten, deren Recherche auf 
Anregungen aus dem Hörer-/Nutzer
kreis zurückgehen . Im Nachrichten
gespräch der Deutschlandfunk Radio
nacht erläutern die Kolleginnen und 
Kollegen ihre Arbeit und die journalis
tischen Standards. 

Nachdenken über das eigene Tun, die 
professionellen Standards überprüfen 
und wägen - das geschieht in jedem 
Jahr im „ Kölner Forum Journalismuskri
tik". Dieses Forum war in den Jahren 
2016 bis 2018 wiederum so etwas wie 
ein Jahres-TÜV für das Infogeschäft. 
Der Sendesaal wurde zur Werkstatt in 
der ganztägigen öffentlichen Veran
staltung mit Hörerinnen und Hörern 
und Kolleginnen und Kollegen auch 
aus anderen Medien. Die Nachrichten
redaktion des Deutschlandfunks und 
die Kölner Initiative Nachrichtenauf
klärung stellten unter anderem d iese 
Themen in den Vordergrund : Den On
line- und den Wirtschafts-Journalismus 
und das Verhältnis zwischen öffentlich
rechtlichen Sendern und Verlagen. 

In der Sendung Weltzeit wurde 2017/18 
die Idee umgesetzt: ,,Wir verschenken 
eine Weltzeit". Hörerinnen und Hörer 
liefern die Idee, die Redaktion beauf
tragt ihre Autorinnen und Autoren mit 
der Recherche. Aus den Vorschlägen 
entstand zum Beispiel eine Weltzeit 
über den Jemen und die Situation in 
dem Bürgerkriegsland. Auch Ende 
2018 wird es einen erneuten Aufruf 
an die Hörer und Hörerinnen geben. 

Nachdem die Rückmeldungen zu ver
schiedenen Beiträgen über Müllver
meidung besonders intensiv waren, 
hat Deutschlandfunk Nova dem Thema 

2018 eine eigene Serie gewidmet: 
Ohne Müll - Kerstin will es schaffen 
deutschlandfunknova.de/ohne-muell. 

Die Anregungen und Fragen der jun
gen Zielgruppe sind intensiv in die Um
setzung der Reihe eingeflossen, so ent
steht ein nachhaltiger Dialog zwischen 
Publikum und Programmmachern . 
Ähnliches gilt selbstverständlich auch 
für die Online-Welt. So werden die 
Webseiten regelmäßig überarbeitet, 
um sie nutzerfreundlicher zu gestalten. 
Das Team der Dlf Audiothek hat Feed
back der Nutzerinnen und Nutzer ein
geholt, welches in die weitere Ausge
staltung der App fließt. Seit Sommer 
2017 wird an einem Playlisten-Konzept 
gearbeitet, das in weiten Teilen auf 
Wünsche von Nutzerinnen und Nutzer 
zurückgeht. Dazu gehört zum Beispiel 
die Möglichkeit, eine „dynamische 
Playliste" einrichten zu können. Darin 
sollen ausgewählte Beiträge landen, 
die in der gewünschten Reihenfolge 
abgespielt werden . Playlisten können 
eigene Namen bekommen, bearbeitet 
und gelöscht werden . Alle Beiträge in 
einer Playliste sollen in einem Schritt 
vollständig heruntergeladen werden, 
damit diese Liste auch offline abspiel 
bar ist. 



Ausblick 

Im Frühjahr 2019 wird die Deutschland
funk-Sportredaktion wiederum eine 
„Sportkonferenz" im Funkhaus Köln 
veranstalten . Die Kolleginnen und Kol
legen der Sportredaktion laden Höre
rinnen und Hörer zum Austausch und 
diskutieren mit Expertinnen und Exper
ten aus Sport, Politik und Kultur. 

Zum 70. Jahrestag der Verabschiedung 
des Grundgesetzes am 23. Mai 2019 
werden Hörerinnen und Hörer des 
Deutschlandfunk ihre Einschätzun-
gen zur Verfassung abgeben: Welche 
Artikel des Grundgesetzes sind ihnen 
wichtig und warum, in welcher Ver
fassung ist das Land? Diese Hörer
Äußerungen sollen in den Informatio
nen am Morgen, in Kultur heute und 

in der Deutschlandfunk Radionacht 
platziert werden und die Sicht der 
Bürgerinnen und Bürger auf sieben 
Jahrzehnte Grundgesetz spiegeln . 
Deutschlandfunk Kultur plant unter
schiedliche Formate, die den Kontakt 
mit den Hörern und deren Feedback 
fördern. So wird die Redaktion Länder
report in den einzelnen Bundesländern 
die Hörer und Hörerinnen auffordern, 
Themen und Orte vorzuschlagen, 
denen die Redaktion journalistisch 
nachgehen will. Das Ergebnis wird 
als Länderreport hörbar. 

Die auch als Podcast erfolgreiche Rei
he „ Klassik drastisch", regelmäßig in 
der Sendung Echtzeit zu hören, wird 
auf die Bühne gehen und Devid Strie
sow und Axel Ranisch werden in einer 
Abendveranstaltung mit sehr indivi-

Devid Str iesow (1. ) und Axel Ranisch sind „K lassik drastisch" 
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duellen Interpretationen klassischer 
Werke unterhalten. Der Auftakt ist im 
März im Rahmen der LitCologne. Zu
dem plant das Programm redaktions
übergreifend Veranstaltungen wie die 
Reihe „ Reden wir über ... " oder auch 
ein Kultursymposium, die im Verbund 
mit Kulturpartnern wie z.B. Deutscher 
Kulturrat, Goethe Institut, Bauhaus, 
Kulturarena Jena an unterschiedl ichen 
Orten Deutschlands relevante Diskus
sionen weiterführen und den Dialog 
mit Hörern und Hörerinnen Raum 
geben. 

Deutschlandfunk Nova wird die Aktu
alität und die Geschichte des Grund
gesetztes für eine junge Zielgruppe 
vor allem in den Reihen Eine Stunde 
History und Hörsaal für ein junges 
Publikum darstellen und d iskutieren . 
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IV. Denkfabrik 

Der nationale Hörfunk mit seinen 
drei Programmen Deutschlandfunk, 
Deutschlandfunk Kultur und Deutsch
landfunk Nova genießt hohes Renom
mee. Das gilt gleichermaßen für Höre
rinnen wie für Nutzer. Diese Wertschät
zung von Deutschlandradio gilt es zu 
nutzen. In Zeiten zunehmend fragmen
tierter Öffentlichkeiten einerseits und 
einer anhaltenden Diskussion über den 
Stellenwert des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks andererseits stellt sich na
türlich die Frage, wie Deutschlandradio 
seinen Auftrag, die freie individuelle 
und öffentliche Meinungsbildung zu 
fördern, noch umfassender verwirk
lichen kann. 

Die Denkfabrik will sich vor diesem 
Hintergrund den großen Fragen der 
Zeit widmen und Orientierung geben, 
ganz so, wie es das Leitbild von 
Deutschlandradio beschreibt. Dies soll 
in fairer Diskussion geschehen, soll die 
gesamte Institution vom Programm 
über die Verwaltungs- und Betriebs
direktion bis hin zur Intendanz und den 
Klangkörpern der roc umfassen und 
auch in Zusammenarbeit mit Koopera 
tionspa rtnern, bestehenden wie neuen, 
umgesetzt werden . Besonderes Au
genmerk liegt dabei auf dem direkten 
Austausch mit den Hörerinnen und 
Nutzern. Damit will Deutschlandradio 
seinem Auftrag entsprechend in die 
Gesellschaft wirken . Gleichzeitig soll 
damit auch die persönliche Bindung 
der Hörerinnen und Nutzer an die 
Institution und ihre Programme weiter 
gestärkt werden . 

Ziel ist explizit nicht, einen weiteren 
Think tank aufzubauen; es geht viel
mehr darum, Inhalte und Veranstaltun
gen stärker zu bündeln und die Höhe
punkte besser herauszustellen. 

Die Denkfabrik will sich einzelnen 
Themen ganz besonders widmen. 
2019 werden das d ie Themen 
,,#Übermorgen . Nachhaltigkeit" und 
„Sind wir in guter Verfassung? 70 Jahre 
Grundgesetz" sein . An der Themen
findung beteiligten sich Mitarbeiter, 
Hörerinnen, Gremienmitglieder und 
Nutzer. Fast 1200 Themenvorschläge 
wurden nach einem Aufruf des lnten-



V. Der digitale Wandel in den Medien 
(Medienkonvergenz) 

Immer mehr Menschen nutzen Radio 
(und Fernsehen), wann sie wollen -
„zeitsouverän" ist das Stichwort. Junge 
Leute haben oft keine feste Bindung 
mehr an Radioprogramme, auch wenn 
sie viel hören: Musik über Streaming
dienste, Podcasts mit ihren liebsten 
Moderatorinnen, wissenschaftliche 
Vorträge via YouTube. Technisch zum 
Einsatz kommen dabei Smartphones, 
Smart Speaker, Kopfhörer, Bluetooth
Boxen und Audiosysteme. Neue Kon
kurrenten entwickeln neue Technolo
gien (mobile Endgeräte, Künstliche In
telligenz etc.), die das Nutzerverhalten 
maßgeblich beeinflussen. Plattformen 
und soziale Netzwerke werden in den 
kommenden Jahren weiter wachsen. 
Viele Menschen nutzen und erwarten 
personalisierte Angebote auch im 
Radio. 

Rückblick 2016 - 2018 

Auf der Grundlage dieser Analyse hat 
die Deutschlandradio-Programmdirek
tion 2016 eine Konvergenzstrategie 
erarbeitet, in den Programmen und 
Redaktionen vorgestellt und diskutiert. 
Die Konvergenzstrategie hat Ziele ge
setzt, Handlungsfelder definiert und 
mehrere Projekte entwickelt : 

Neue digitale Angebote mit dem Ziel , 
Formate und Ausspielwege auszu
probieren und neue Zielgruppen zu 
erschließen mit Podcasts, Apps, bün
delnden Webportalen, Visual Radio. 

Die IT weiterzuentwickeln mit dem Ziel , 
die Systeme entsprechend den Bedürf
nissen für medienübergreifendes Ar
beiten zu verbessern, Beispiele dafür 
sind ein neues Content Management 
System für Webseiten, Verschlagwor
tung von Audioinhalten für die bessere 
Auffindbarkeit auf Plattformen und in 
Apps, ein intelligentes Vorschlagssys
tem für digitale Angebote. 

„Basiskonvergenz" mit dem Ziel alle 
Redaktionen in die Lage zu versetzen, 
die digitale Abbildung ihrer Sendungen 
selbst zu verantworten . 

Flankierend zu allen Konvergenz-Pro
jekten wurden neue Angebote für den 
internen Wissensaustausch entwickelt 
und etabliert unter dem Oberbegriff 
,, Neues Lernen". 

Wie geplant, wurden diese Konver
genz-Projekte, nach positiver Evalua
tion, Ende 2018 abgeschlossen und 
sind in den Regelbetrieb übergegan
gen . 
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Ausblick 

Die Medienkonvergenz geht weiter. 
Noch spielt das lineare Radiohören 
über terrestrische Verbreitungswege 
die wichtigste Rolle, aber es zeichnet 
sich ab, dass Radio - anders als vor der 
Digitalisierung - absehbar hybrid, also 
auf verschiedenen Wegen nebeneinan
der, genutzt werden wird . Diese Ent
wicklung behält Deutschlandradio 
im Blick und wird auf sie auch künftig 
reagieren . 

Parallel wird an der Weiterentwicklung 
des Prozesses gearbeitet, der sowohl 
die Programme als auch die techni
schen Abteilungen betreffen wird . Die 
Verschränkung der Online- und Radio
redaktionen wird weiter vorangetrie
ben - mit ihm wird sich ein organisato
rischer Umbau verbinden . Ein Teil der 
Abteilung Multimedia-Online wird zu 
einer Abteilung für Innovation, digitale 
Produkte, Strategie weiterentwickelt. 
Die IT-Infrastruktur wird entlang der 
sich ändernden Wertschöpfungskette 
umgebaut werden, das gilt auch für 
viele Prozesse im Archiv. Stand im line
aren Radioprogramm die Verschlag
wortung und Verschriftlichung von Bei
trägen am Ende des Prozesses, werden 
diese im Blick auf digitale Verbreitung 
via Internet parallel zur Erstellung eines 
Audios erfolgen müssen. 

Das über viele Jahre genutzte Content 
Management System (CMS) muss aus
getauscht werden, weil es den Anfor
derungen im Zusammenspiel mit ande
ren IT-Systemen nicht mehr gerecht 
wird . Nach europaweiter Ausschrei
bung 2018 soll die Migration von Daten 
vom alten in das neue CMS voraus
sichtlich 2019 beginnen . Der ARD-Bei
tragsaustausch, an dem Deutschland
radio beteiligt ist, wird im genannten 
Zeitraum umgestellt. Das „WeConnect" 
genannte Projekt setzt Metadaten-Stan
dards, die wiederum andere Arbeitsab
läufe verlangen als bisher. Egal welche 
Digitalisierungsschritte angegangen 
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werden: Sie erfassen ausgehend vom 
Programm immer mehr Bereiche als zu 
Zeiten des rein linearen Sendens, und 
wenn ein Schritt getan ist, wird ange
sichts der rasanten Weiterentwicklung 
technischer Möglichkeiten noch vor 
seinem Abschluss deutlich, wo die 
nächste Herausforderung auf Bear
beitung wartet. War der Aufstieg von 
Smartphones in der jüngsten Vergan
genheit das beeindruckendste Beispiel 
für die Rasanz der sich ändernden Me
diennutzung, zeigen die ersten Zahlen 
der Verbreitung von Smartspeakern 
in den USA, dass es noch schneller 
gehen kann. 

Die Dlf Audiothek-App 
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VI. Die Online-Angebote von Deutschlandradio 

Wer Radio hört, macht das heute oft 
schon auf verschiedenen Wegen . Die 
Angebote der Deutschlandradiopro
gramme wollen diesem Verhalten 
Rechnung tragen, indem sie neben 
dem linearen Programm Inhalte zum 
Lesen, Sehen und zeitsouveränen 
Hören verfügbar machen. Audio und 
Video, Bild und Text, sind also die Zuta
ten für ein attraktives digitales Ange
bot. Die Qualitätsstandards entspre
chen denen der Radioprogramme. Der 
wesentliche Unterschied liegt in der 
unterschiedlichen Aufbereitung der 
Inhalte je nach Ausspielweg, seien es 
programmbegleitende visuelle Ange
bote fürs Digitalradio, Videos für Web
seiten oder Plattformen, Texte für den 
mobilen oder Desktop-Medienkonsum 
oder Podcasts für die zeitunabhängige 
Nutzung . 

Unabhängig vom linearen Radio leben 
die beitragsfinanzierten Inhalte im Web 
weiter, als Text oder Podcast - überall 
verfügbar und zu jeder Zeit. Die freie 
Wahl zwischen Text und Ton ermög
licht hör- wie sehbehinderten Men
schen einen barrierefreien Zugang zu 
Informationen und unterstützt sie bei 
der Teilhabe am öffentlichen Leben. 
Auch damit entspricht das Angebot 
dem öffentlich -rechtlichen Auftrag . 

Neben den Webseiten der Programm 
marken Deutschlandfunk, Deutsch
landfunk Kultur und Deutschlandfunk 
Nova gibt es weitere, viel genutzte An
gebote. Dazu gehört die Dlf Audiothek
App, die übersichtlich und redaktionell 
kuratiert Beiträge der drei Programme 
versammelt und thematisch organisiert 
leicht zugänglich macht. Mit „Nach
richtenleicht" bietet der Deutschland
funk ein Portal an, das sich das Ziel ge
setzt hat, Sprachbarrieren abzubauen. 
Die serviceorientierte Seite der Körper
schaft, deutschlandradio.de, wirbt für 
die Highlights der Radioprogramme, 
gibt einen Überblick über die Ge
schichte von Deutschlandradio und 
verbindet unser Publikum mit dem 
Hörerservice. 

Rückblick 2016 - 2018 

Die ständige optische und technische 
Weiterentwicklung der Programmweb
seiten ist fester Bestandteil unserer 
digitalen Aktivitäten mit dem Ziel, die 
vom Publikum geschätzten Programm
inhalte gut auffindbar zu machen und 
nutzungsgerecht zu bündeln . Parallel 
zum Start der neuen Deutschlandfunk
Mediensendung @mediasres ging eine 
Webseite live, die die werktäglichen 
neuen Inhalte in Magazinform und gut 
mobil nutzbar zugänglich macht. 

längst beschränkt sich Deutschland
radio im Web aber nicht mehr nur auf 
eigene Seiten, sondern bedient sich re
levanter Drittplattformen für Podcasts, 

Texte und Videos. Über iTunes, Spotify, 
Facebook, Twitter und lnstagram ver
breiten wir schon seit längerem unsere 
Inhalte. Unsere neuen Distributoren 
heißen Pocket und Flipboard, d ie Web
seiteninhalte für die spätere Nutzung 
sammeln (Pocket) oder sie in Magazin
form aufbereiten (Flipboard). 

Sie haben eine breite Nutzerschaft 
und eine bemerkenswerte technische 
Verfügbarkeit: vom Desktop-Rechner 
übers Smartphone bis zum Smart 
Speaker. Alexa, Siri und Google
Assistant finden die Inhalte der drei 
Deutschlandfunk-Programme direkt 
über eigene Angebote, die zugeschnit
ten sind auf die Nutzungssituationen, 
in denen die Geräte aktiviert werden . 
Längerfristig können die Smart Spea
ker in Wohnungen Radiogeräte ablö
sen . In den USA jedenfalls ist die Nut
zung schneller angestiegen als das bei 
der Einführung des iPhones passierte. 

Der Deutschlandfunk hat im Mai 2016 
seine neue Nachrichten-App DLF24 fü r 
Android und iOS-Smartphones online 
gestellt . Die App bietet Nachrichten in 
Deutschlandfunk-Qualität und ermög
licht den Zugriff auf den Live Stream 
des Programms. Die beiden Apps lie
gen mittlerweile bei den Besuchen 
gleichauf und verzeichneten im ersten 
Halbjahr 2018 zusammengenommen 
rund 9 Mio. Visits (Quelle AT Internet, 
Analyzer NX). 

Die Dlf Audiothek-App ging im August 
2017 an den Start. Sie ist für die beiden 
großen Betriebssystem iOS und Andro 
id erhältlich und versammelt nicht nur 
nahezu alle Podcasts aus den drei 
Programmen, sondern gibt den Nutze
rinnen zweimal täglich redaktionelle 
Empfehlungen. Die App ist so gut vom 
Publikum angenommen worden, dass 
die seitdem steigende Nutzung schon 
zu größeren Erweiterungen auf der 
Basis von Wünschen der Hörerinnen 
und Hörer geführt hat. 
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Im Umfeld der Bundestagswahl 2017 
starteten zwei politische Podcasts, die 
schnell ihr Publikum gefunden haben: 
Der Tag {1 ,7 Mio. Wiedergaben im 
ersten Halbjahr 2018, Quelle: kibana/ 
medialogs) aus der Zeitfunk-Redaktion 
des Deutschlandfunks und „ Der Politik
podcast" aus dem Deutschlandfunk
Hauptstadtstudio (rund 190.000 Wie
dergaben im ersten Halbjahr 2018, 
Quelle: kibana/medialogs) . Im Herbst 
2018 folgte der wöchentliche Kultur
podcast „ Lakonisch elegant" von 
Deutschlandfunk Kultur, der es schon 
mit seiner dritten Folge bis in die Top
five der iTunes-Charts schaffte . Wäh
rend sich Der Tag an Menschen richtet, 
die von der Arbeit kommend in 20 Mi
nuten einen Überblick über die wich
tigsten politischen Themen des Tages 
bekommen, wendet sich der Kultur
podcast „ Lakonisch . Elegant" an ein 
Publikum, das bei den wichtigsten Kul
turdebatten mitreden können möchte. 
,, Der Politikpodcast" aus dem Haupt
stadtstudio schließlich gibt hintergrün 
dige Einsichten von unseren Korres
pondentinnen in das Berliner Politikge
schehen . Alle drei Podcasts zeichnen 
sich durch eine direkte Ansprache 
der Hörer aus, die gebeten werden, 
ihr Feedback direkt an die Podcast
Macher zu geben. Rückmeldungen 
fließen dann immer wieder in die 
jeweils nächste Podcast-Folge ein . 

Ebenfalls im Umfeld der Bundestags
wahl hat Deutschlandfunk Nova inno
vative Formate für eine junge Zielgrup
pe publiziert. Für die lnterviewreihe 
,, Ich würde nie" wurden Spitzenpoliti
ker in einem Berliner Späti (24h-Kiosk) 
interviewt. Die dazugehörigen Videos 
erreichten bei YouTube rund 750 Tau
send junge Politikinteressierte, die 
dadurch wiederum auf die Podcasts 
und das lineare Programmangebot von 
Deutschlandfunk Nova aufmerksam 
wurden . 

Wie gut das nichtlineare Aud io-Ange
bot von Deutschlandfunk Nova mittler
weile angenommen wird, verdeutli
chen die Reichweiten der im jungen 
Angebot produzierten Podcasts. So
wohl „ Hörsaal" als auch „ Eine Stunde 
Liebe", finden ihr je spezifisches Publi
kum über die Website aber auch über 
iTunes und Spotify. ,,Eine Stunde Histo
ry" hält dabei sogar den Spitzenplatz 
als reichweitenstärkster Podcast aller 
drei Deutschlandfunk-Programme. 

Im Oktober 2018 ging das neue Hör
spiel- und Feature-Portal von Deutsch
landradio, hoerspielundfeature.de, on
line. Es bietet handverlesene Hörspiele 
und Features, ausführliche Hinter
grundinfos und natürlich die gewohnte 
Programmvorschau . Hier kann man im 
gesamten Angebot von Deutschland
radio stöbern - weit über 100 Produk
tionen sind ständig verfügbar. 

Auch wenn der Antennen-Empfang im
mer noch dominiert, Deutschlandradio 
gehört mit seinen drei Livestreams zu 
den erfolgreichsten Anbietern in 
Deutschland. Dabei handelt es sich um 
eine ausgewiesen junge Hörerschaft, 
die den Deutschlandfunk z.B. als be
vorzugtes Informationsprogramm 
nutzt. Kein anderes Informations-Pro
gramm in Deutschland verfügt über 
mehr Livestream-Hörer. Ermittelt wird 
das Ranking im Rahmen der MA IP 
Audio vierteljährlich von der Arbeits
gemeinschaft Media-Analyse (ag.ma). 
Im September 2018 (MA IP Audio III) 
kamen der Deutschlandfunk auf gut 
4,15 Mio. Sessions pro Monat, Deutsch
landfunk Kultur auf fast 864 Tsd . Ses
sions und Deutschlandfunk Nova auf 
über 461 Tsd . Sessions. 

Ausblick 

Das größte Digitalprojekt in der nähe
ren Zukunft soll der Wechsel des Con 
tent Management Systems sein. Damit 
gehen nicht nur viele technische Um
stellungen einher, sondern auch gra
fische Änderungen von mobiler und 
stationärer Ansicht der Webseiten und 
ein schrittweiser Umbau der Desktop
mediathek. Ins Zentrum aller Weban 
wendungen soll „Audio" rücken, das 
Kernprodukt der drei Deutschlandfunk
programme. Orientiert an der Dlf 
Audiothek-App sollen Nutzerinnen und 
Nutzer auf allen digitalen Wegen die 
gleiche Erfahrung mit den Inhaltsan
geboten machen: ,, Mein Dlf". Deutsch
landradio arbeitet zusammen mit der 
Universität Köln an der besseren Auf
findbarkeit von Audios und daran an
knüpfend an einer Personalisierungs
möglichkeit. 

Die Podcasts der Deutschlandfunk
Programme weiterzuentwickeln und sie 
in Smart Speaker zu integrieren sind 
wichtige Vorhaben . Die Apps werden 
weiterhin kontinuierlich überarbeitet, 
sie sollen über die Mediencenter von 
Autos aufrufbar werden . 
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VII. Deutschlandradio als Innovationsprogramm 

Innovation ist für Deutschlandradio 
nicht nur eine technische Frage: Für 
Deutschlandradio ist die Entwicklung 
neuer Formate, die über zahlreiche 
Verbreitungswege angeboten werden, 
ein wichtiges Ziel. 

Mit der neuen Sendung @mediasres 
hat der Deutschlandfunk 2017 als einzi
ger Sender ein werktägliches aktuelles 
Medienmagazin eingerichtet, das mit 
seiner Fachredaktion medienpolitische, 
-ethische, -wirtschaftliche und -päda
gogische Fragestellungen beleuchtet. 
Die Freitagssendung @mediasres. /m 
Dialog bietet Hörerinnen und Hörern 
die Möglichkeit zu medienorientierten 
Themen live direkt Stellung zu bezie
hen. 

Seit März 2018 hat Deutschlandfunk 
Nova sein Angebot um eine neue 
Abendstrecke erweitert. Von 21 .00 Uhr 
bis Mitternacht (montags bis freitags) 
heißt es seither: Ab 21 - Willkommen im 
Nova-Club. Ein Abend, wie am Küchen
tisch einer bunten Wohngemeinschaft : 
mit spannenden Themen, überraschen
den Gästen und einer Musikmischung, 
die hinhören lässt. Ein multimediales 
Format, das es so im deutschen Audio
Markt noch nicht gab. Ab 21 ist unter
haltsam, aber - typisch Deutschland
radio - immer auch informativ. Wer am 
Abend am WG-Tisch gesessen hat, hat 
nicht nur nette Leute kennengelernt 
und gute Musik gehört. Wer dabei war, 
geht auch schlauer ins Bett. Gesendet 
wird dieses Format live aus dem Berli
ner Funkhaus. 

Seit fast 20 Jahren präsentiert 
Deutschlandfunk Kultur die Kolumne 
Mahlzeit von Udo Pollmer. Im März 
2018 bekam das beliebte und Kontro
vers diskutierte Format Zuwachs. Die 
österreichische Köchin Sarah Wiener, 
mittlerweile mit zweitem Standbein 
Biobäuerin in der Uckermark, ist seither 
freitags um 12.50 Uhr im Wechsel mit 
Udo Pollmer zu hören. Wiener setzt da
bei auf die Themen Regionalität, biolo
g ischer Anbau und gesunde Ernährung 
- spricht aber auch zu aktuellen Ernäh
rungstrends und gibt in der Reihe kuli
narische Tipps. Mit dem neuen Format 
unter dem Titel Besser essen setzt 
Deutschlandfunk Kultur auf mehr 
Vielfalt in der Berichterstattung über 
Ernährungsthemen. Sowohl Sarah Wie
ner als auch Udo Pollmer haben eine 
starke Meinung über das, was wir jeden 
Tag zu uns nehmen oder nach dem 
Willen der Ernährungsindustrie zu uns 
nehmen sollten . 

Einen großen Raum bei Innovations
Überlegungen nimmt im Deutschland
radio der Aspekt der Digitalisierung 
ein . In die Weiterentwicklung der Dlf 
Audiothek-App flossen die Rückmel 
dungen von Nutzerinnen und Nutzern 
ein, die sich unter anderem wünschten 
eigene Playlisten anlegen zu können, 
eine Einschlaf-Funktion und einen 
Wecker. 

Beim Projekt „ Feature digital" versu
chen wir, die genuine Erzählform des 
linearen Radios weiter zu entwickeln im 
Blick auf die Nutzung im Netz. Im Stil 
einer Grafik Novel wird etwa bei „ Die 
Maschine" Bild, Text, Audio und Video 
als Bildergeschichte präsentiert. ,,Neu
land" ist eine sechsteilige Featureserie 
über den Stand und die Entwicklungs
planung der DDR-Mikroelektronik in 
der Wendezeit. Wie bei der Podcast
nutzung üblich sind alle Folgen dieser 
Industriegeschichte ab Sendungsstart 
abrufbar. 
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VIII. Deutschlandradio als Radio der Länder 

Deutschlandradio ist das „Radio der 
Länder". Aus jedem Bundesland be
richtet eine Landeskorrespondentin 
oder ein Landeskorrespondent für die 
drei Programme. Im Mittelpunkt der 
journalistischen Arbeit steht dabei die 
Frage, welche Themen auch für Hörer 
in anderen Bundesländern relevant 
und wissenswert sind . So berichtet 
Deutschlandradio quer durch sein Ge
samtprogramm über das aktuelle poli
tische, kulturelle und wirtschaftliche 
Geschehen in den Ländern und schafft 
auf dafür besonders ausgewiesenen 
Sendeplätzen Raum für die vertiefende 
und exemplarische Behandlung von 
regionalen Schwerpunktthemen (ins
besondere Deutschland heute, Länder
zeit, DLF-Magazin im Deutschlandfunk 
und Länderreport bei Deutschlandfunk 
Kultur) . 

Deutschlandradio ist so Spiegel der 
föderalen Vielfalt und Informationsbrü
cke zwischen den Regionen . Es fördert 
durch seine Programmangebote die 
gesellschaftliche Zusammengehörig
keit der Bürgerinnen und Bürger in 
allen Bundesländern . Zu den Kernauf
gaben von Deutschlandradio gehört 
es seit Beginn an insbesondere, den 
Austausch zwischen Ost und West zu 
fördern und publizistisch zu begleiten . 

Die besonderen Stärken der regionalen 
Berichterstattung von Deutschland
radio sind zum einen der Hintergrund
bericht und zum anderen der Vergleich . 
Da Deutschlandradio sich typischer
weise eines regionalen Themas nicht in 
der Häufigkeit annimmt wie regionale 
Zeitungen oder Radiosender, sondern 
in größeren Abständen, bietet sich die 
Chance, Ereignisse aus den Ländern in 
einen größeren Kontext zu stellen, um 
das einzelne Ereignis verständlich zu 
machen und die Zusammenhänge 
einem mit der Region nicht vertrauten 
Publikum zu erklären . Sehr gern und 
oft nutzt Deutschlandradio die Gele
genheit, den Umgang mit regionalen 
und kommunalen Fragestellungen in 

verschiedenen Teilen Deutschlands zu 
vergleichen . Vom sozialen Wohnungs
bau bis zur Stadtplanung, vom Schutz 
der Natur bis zum Ausbau der Infra
struktur, von der Gewerbeansiedlung 
bis zur Tourismusförderung, von der 
Reform der Sekundarstufe II bis zur 
Förderung der Spitzenforschung - oft 
wählt Deutschlandradio den Vergleich 
und vermag so wichtige Impulse für 
die Debatte und Lösungssuche in den 
Ländern zu geben. 

Einen besonderen Raum nimmt bei 
Deutschlandfunk Kultur auch die 
Dokumentation des Musiklebens der 
Länder und die kritische Begleitung 
des Bühnengeschehens ein. Mit seiner 
abendlichen Sendung Konzert bietet 
Deutschlandfunk Kultur jeden Abend 
ein Konzert aus einem Konzertsaal in 
Deutschland. Aus allen Bundesländern 
werden Orchesterkonzerte, Kammer
konzerte und Opern geboten, aus 
den Konzerthallen und Opernhäusern 
genauso wie von den Festivals. Die 
dreihundert Mitschnitte im Jahr bieten 
einen differenzierten Überblick über 
die besonderen Leistungen kleiner und 
großer Orchester. Dem Reichtum der 
Kultur der Länder und ihrer Bühnen ist 
das tägliche Kulturmagazin Fazit auf 
Deutschlandfunk Kultur gewidmet. Alle 
wichtigen Premieren im Land werden 
in Fazit noch am selben Abend von 
Kritikern gewürdigt und so regionale 
Ereignisse in einen überregionalen 
Kontext gestellt. 

Rückblick 2016 - 2018 

Die Landtagswahlkämpfe und -wahlen 
z. 8. im Saarland, Schleswig-Holstein 
oder Bayern und Hessen wurden in den 
Programmen eng begleitet. Mit Berich
ten, Reportagen, Gesprächen und Son
dersendungen vor Ort. 

Deutschlandradio-Korrespondentinnen 
und -korrespondenten waren in Chem
nitz ebenso im Einsatz wie im und um 
den Hambacher Forst. 

Es sind aber nicht immer nur die 
großen Ereignisse, zu denen die Kolle
ginnen und Kollegen in ihren Ländern 
ausschwärmen. Sie haben HIDDEN 
CHAMPIONS portraitiert, waren bei 
Schusterhandwerkern im Pfälzerwald 
und im boomenden Emsland in Nieder
sachsen zu Gast. Regionen, die sich 
längstens zu wirtschaftlich erfolgrei
chen Regionen gemausert haben, wie 
beispielsweise Kyritz an der Knatter in 
Brandenburg in einem der am dünns
ten besiedelten Landstriche Deutsch
lands - ein Ort, der ein Revival als Feri 
enort für gestresste Berliner erlebt. Die 
Reporterinnen und Reporter beschrei
ben in ihren Beiträgen, Live-Gesprä
chen und Hintergründen Menschen, 
die einen Bahnhof kaufen, damit we
nigstens noch einige Züge fahren. 
Regionen, in denen Krankenhäuser 
geschlossen werden. Wunderschöne 
Landschaften, die zugleich Regionen 
ohne Anschluss sind - deutsche Wirk
lichkeit, wie sie ist. 



Die Sendung „Hintergrund" im 
Deutschlandfunk hat sich in den ver
gangenen Jahren intensiv dem politi 
schen Aufstieg der Rechtspopulisten 
und den gesellschaftspolitischen Kri 
senphänomen beschäftigt - beispiels
weise in Reportagen zur verunsicher
ten Mittelschicht und der Bedeutung 
der Gewerkschaften heute. Viele Mo
mente aus den Jahren 1989/1990 sind 
längst historisch. Gewachsen indes ist 
der Bedarf nach Halt in einer immer 
unübersichtlicher werdenden Zeit 
allseitiger Verunsicherung . Der 
Deutschlandfunk ist auch der Ort 
dieser Geschichten eines Deutsch
lands im Transit. 

Soziale Gerechtigkeit hatte sich die 
SPD beim Bundestagswahlkampf 2017 
ganz groß auf die Fahnen geschrieben . 
Aber auch alle anderen Parteien woll
ten mit dem Thema punkten und 
Wähler gewinnen. 

Deshalb hat Studio 9 nachgefragt: In 
der Reihe „ Ist unsere Gesellschaft wirk
lich ungerecht?" wurden Menschen 
vorgestellt, die eigentl ich alles richtig 
machen, aber dennoch auf keinen 
grünen Zweig kommen . 

Ausblick 

Das Jahr 2019 wird wiederum ein Jahr 
der Wahlen sein : Wahlen zum Europa
parlament im Mai, Senatswahlen in 
Bremen und dann im Herbst Landtags
wahlen in Sachsen, Thüringen und 
Brandenburg . Die Deutschlandradio
Korrespondentinnen werden den Wahl 
kampf in ihren Bundesländern für die 
aktuellen und Spezialsendungen im 
Deutschlandfunk (z.B . Deutschland 
heute, DLF Magazin) begleiten und in 
Reportagen erzählen, was die Men
schen bewegt. Am Wahlabend wird in 
bewährter Deutschlandfunk Qualität 
aus den Landeshauptstädten berichtet 
und die Ergebnisselandes- und bun
despolitisch einsortiert. Und wenn 
die Scheinwerfer aus sind, dann sind 
die Landeskorrespondenten natürlich 
immer noch vor Ort, um zu verfolgen, 
welche Folgen die Wahlen für den 
Alltag der Menschen haben. 

Auch Deutschlandfunk Kultur wird 
diese Wahlen mit Sendungen vor Ort 
intensiv begleiten. Bei diesen Land
tagswahlen werden sich die beiden 
Sendungen Studio 9 - Der Tag mit ... 
und der Länderreport zu einer zwei 
stündigen Sendung zusammenschlie
ßen, um vor den Wahlen live aus den 
Landeshauptstädten zu berichten, mit 
Bürgern ins Gespräch zu kommen und 
die Stimmung zu erkunden. Nach der 
Wahl werden beide Sendungen eben
falls kooperieren, um Im Gespräch mit 
Gästen die landes- und bundespoliti
sche Ebene zu spiegeln . 

Am 23. Mai 2019 wird das Grundgesetz 
70 Jahre alt und die Frage, in welcher 
Verfassung das Land derzeit ist, wird 
vielfach Thema in den Programmen 
von Deutschlandradio sein. Auch hin 
zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 
9. November 2019 - die Geschichten 
der Transformationen seither im Wes
ten und im Osten des Landes müssen 
erst noch erzählt werden . 
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IX. Deutschlandradio als Radio für Deutschland 
und Europa 

Angesichts europakritischer und popu
listischer Strömungen in vielen Mit
gliedsstaaten der Europäischen Union 
und wachsender Separationstenden
zen kommt dem Integrationsauftrag 
von Deutschlandradio eine besondere 
Bedeutung zu . Deutschlandradio legt 
deshalb ein besonderes Augenmerk 
auf die zunehmenden politischen, wirt
schaftl ichen und sozialen Gegensätze 
innerhalb der Staatengemeinschaft 
und jenseits der EU-Grenzen. Es geht 
um die wachsenden Zentrifugalkräfte 
und Erosionsprozesse, um Tendenzen 
der „ Renationalisierung" und des Se
paratismus sowie um die Formierung 
europaskeptischer Parteien . 

Eingebunden in die allgemeinen Infor
mationssendungen und auf speziellen 
Sendeplätzen (Europa heute, Gesichter 
Europas im Deutschlandfunk, Weltzeit 
im Deutschlandfunk Kultur) wird in den 
Programmen des nationalen Hörfunks 
täglich aktuell und umfassend über 
europapolitische Vorgänge und über 
relevante Entwicklungen in den Staa
ten Europas berichtet. In Reportagen 
und Hörbildern wird das alltägliche Le
ben der Bürgerinnen und Bürger in den 
Nachbarländern dargestellt . In seinen 
Kultursendungen informiert Deutsch
landradio über die kulturellen Leistun
gen in den europäischen Ländern und 
stellt die Besonderheiten der nationa
len Kulturen wie auch die Gemeinsam
keiten dar. 

Die tägliche Sendung Europa heute 
und die Sendung Gesichter Europas 
am Samstag liefern Analyse und Re
portereinblicke. Die Sendungsmacher 
verstehen diese Formate als Ergänzung 
und Vertiefung Der Tagesaktuellen 
Berichterstattung. Die Reporter, die für 
eigene Recherchen beauftragt werden, 
sind für die jeweilige Region mit dem 
ebenso nötigen wie professionellen 
interkulturellen Verständnis für Land 
und Leute ausgestattet. Die Europa
Redaktion in der Abteilung Hintergrund 
pflegt einen engen Austausch mit den 

meist freien Reportern, eigenen 
Deutschlandradio-Auslandskorrespon
denten und ARD-Kolleginnen auf dem 
ganzen Kontinent . Alle Programmange
bote werden linear, digital und als Pod
cast aufbereitet. 

Themen aus den europäischen Nach
barländern spielen auch bei Deutsch
landfunk Kultur und für Deutschland
funk Nova eine wichtige Rolle. 
Deutschlandfunk Kultur bildet sie vor 
allem in Features und Reportagen in 
der Weltzeit ab. Deutschlandfunk Nova 
blickt mit den Augen der jungen Ziel
gruppe nach Europa. Auch Popkultur 
und Lifestyle sind wichtige Bestand
teile des europäischen Wir-Gefühls. 

Rückblick 2016 - 2018 

Beispiele der Gesichter Europas-Re
portagen in den vergangenen Jahren: 
,,Alte Helden, junges Land -Mazedo
nien auf der Suche nach der eigenen 
Identität", ,,Karl Marx im Hinterhof - der 
Wiener Gemeindebau", ,,Recht statt 
Gewalt - Korsika strebt nach mehr 
Eigenständigkeit", ,, Leben ohne Terror 
- die Basken und das Ende der ETA", 
,,Steueroase Irland". 

Die Intensität der Berichterstattung 
zeigt sich auch an ausgewählten 
Reportage-Reisen . Die Kollegen Anne 
Raith und Andreas Noll aus der 
Deutschlandfunk-Abteilung Hinter
grund waren vor den Präsidentschafts
Wahlen in Frankreich entlang der Natio
nalstraße 7 unterwegs auf den Spuren 
verbitterter Landwirte, von Anhängern 
des Front National und haben mit ihren 
Live-Einblendungen im Programm, 
ihren Radio- und Online-Reportagen 
Menschen und Land skizziert. Ein 
Vorbild für eine mögliche Berichter
stattung entlang aller europäischen 
Außengrenzen im Jahr 2019. Das multi
mediale Reportage-Projekt „ Route Na
tional 7" war mit seinen Audio-, Text
und Online-Angebot für den Deutsch
Französischen Journalistenpreis 2018 
nominiert. 



Beispiele aus der Sendung Weltzeit, die 
Montag bis Donnerstag im Deutsch
landfunk Kultur zu hören ist : ,, Erdogans 
Großflughafen: Tote Arbeiter, gerodete 
Bäume, hohe Profite", ,,Exit vom Brexit? 
Das Königreich auf dem Selbstfin
dungstrip", ,, Frankreichs rechte Kader
schmiede - Marion Marechals Hoch
schu le ISSEP", ,,Russen und Norweger 
in Kirkenes Multikulti an der „ Nord 
flanke der Nato". 

Deutschlandfunk Nova unternimmt 
jeden Samstag im Early Bird Streifzüge 
durch Deutschland und Europa: Ob 
junge Kletterer in „Die Dolomiten sind 
ehrliche Berge. Deshalb habe ich über 
Ehrlichkeit nachgedacht" oder „2600 
Kilometer zu Fuß. Swenja und Vitali 
pilgerten durch Europa" - spannende 
Reiseberichte auf Augenhöhe mit der 
jungen Zielgruppe. 

Ausblick 

Das Jahr 2019 wird im Zeichen der 
Wahl zum Europaparlament und nicht 
zuletzt des bevorstehenden Brexit ste
hen, aber auch die eigene Agenda der 
Visegrad-Staaten oder der Weg Grie
chenlands aus der Finanzkrise werden 
immer wieder in Reportagen, Berichten 
und Gesprächen aufgegriffen . 

Regelmäßig erzählen die Deutschland
radio-Korrespondentinnen und -korres
pondenten in Reportagen von beiden 
Seiten der Front zwischen Russland 
und der Ukraine, der gesellschaftlichen 
und ökonomischen Stagnation in Bos
nien-Herzegowina und der Situation in 
den Flüchtlingslagern in Italien und 
Griechenland. Besondere Aufmerksam
keit widmen Deutschlandfunk und 
Deutschlandfunk Kultur immer wieder 
dem Nachbarland Polen, denn die 
Fliehkräfte in der polnischen Gesell 
schaft zwischen einer europazuge
wandten Jugend in Universitätsstätten 
und einer scheinbar im Nationalismus 
ihre Zukunft suchenden Landbevölke
rung werden in Deutschland zu wenig 
verstanden . 

Die Reihe „Wir verschenken eine Welt
zeit" bei Deutschlandfunk Kultur wi rd 
fortgesetzt . 
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X. Umfassende Berichterstattung über das Weltgeschehen 

Deutschlandradio vermittelt in seinen 
Informationssendungen einen umfas
senden Blick auf das Weltgeschehen. 
Die drei Deutschlandradio-Programme 
berichten im Rahmen der allgemeinen 
Berichterstattung und auf Auslands
Sendeplätzen (Eine Welt im Deutsch
landfunk, Weltzeit im Deutschlandfunk 
Kultur) . Dazu gehören auch die Rück
wirkungen des internationalen Gesche
hens auf Deutschland und die Einbin
dung Deutschlands in globale Zusam
menhänge und Entwicklungen. 
Deutschlandradio arbeitet dabei mit 
den Hörfunk-Korrespondentinnen und 
-korrespondenten der ARD zusammen 

Die eigenen Kolleginnen und Kollegen 
in Washington, Moskau, London, Paris, 
Warschau, Prag und Brüssel leisten mit 
ihren Analysen und Reportagen die 
vertiefende Hintergrund-Berichterstat
tung, die Deutschlandradio auszeich
net. Unterstützt werden sie durch das 
kleine Deutschlandradio-Reporter
Team und den eigenen Experten für 
Sicherheitspolitik. Alle miteinander 
müssen nicht um Sendeflächen kämp
fen, sondern haben angestammte, 
selbstverständliche Programm-Plätze 
zur Verfügung. 

Die Deutschlandfunk-Nachrichten sind 
so europäisch und international ausge
richtet wie kaum ein anderes Nachrich
tenangebot im deutschsprachigen Be
reich . Mit der täglichen zehnminütigen 
Internationalen Presseschau liefert die 
Nachrichtenredaktion einen wichtigen 
Beitrag zum Verständnis der europä
ischen Nachbarn und der Situation in 
anderen Ländern weltweit. 

Dieser professionelle Anspruch gilt 
auch für die Nachrichtengebung bei 
Deutschlandfunk Nova, die ausdrück
lich einen internationalen Schwerpunkt 
hat, adressiert an ein jüngeres Publi
kum. 

Rückblick 2016 - 2018 

Die Wahl von Donald Trump in den 
USA, die verheerenden Terroranschlä
ge in Brüssel und Nizza und der Amok
lauf in München - das Jahr 2016 hatte 
kaum Momente zum Durchatmen. Der 
Brexit war der wesentliche Einschnitt 
für Europa und die seither zunehmen
de Polarisierung und Spaltung vieler 
westlicher Gesellschaften. Die dama
lige Frankreich-Korrespondentin des 
Deutschlandfunk, Ursula Weiter, 
spricht von einer tiefen Verunsiche
rung nach den Attentaten auf den Kon
zertsaal Bataclan, das Fußballstadion 
von Paris, den Anschlag auf den Super
markt für jüdische Lebensmittel und 
die Redaktion der Karrikaturenzeit
schrift Charlie Hebdo - die Frage, 
was der Staat tue, um seine Bürger 
zu schützen, werde überall gestellt. 
Die Lage der Ermittler ist nahezu ver
zweifelt. 

Ein außergewöhnliches Projekt hat 
Deutschlandfunk Kultur Anfang 2018 
mit den Integrationsvolontären Hiba 
Obaid, 27, Ahmad Wali Temori, 23 und 
Jamal Ali, 30 und „WhatsApp aus ... " 
umgesetzt. Wie lebt es sich in einer 
Stadt, von der wir fast nur Bilder der 
Zerstörung kennen? Ist Brot holen in 
Kabul schon gefährlich, weil jede Men
schenansammlung einen Selbstmord
attentäter auf den Plan ruft? Und wie 
gefährlich ist das Leben als Musiker 
oder Comedian im nach wie vor autori
tär regierten Aserbeidschan? Hiba, 
Ahamd und Jamal, drei junge Geflüch
tete, erzählen . Mit Hilfe ihrer Freunde 
und Verwandten, die dort geblieben 
sind. Alltag in Aleppo, Kabul und Baku 
- per WhatsApp-Sprachnachricht . Ge
schichten von hippen, schicken Res
taurants im Westteil Aleppos, vom kre
ativen Umgang mit Stromausfällen und 
einem Salsa-Boom (!) ausgerechnet in 
der Stadt, aus der die meisten nur Bil
der von Häuserruinen und Kindern auf 
Panzerskeletten kennen . Die Hörerin
nen sind ganz nah dran am alltäglichen 

Anschlagswahnsinn in Kabul, den man 
noch viel näher ist, wenn man dort als 
Soldat lebt. Die Hörer lernen wie wich
tig inmitten dieser Bedrohungen und 
Unsicherheit Alltagsrituale wie ein fri
sches, warmes Brot oder Kochen mit 
der Familie sind. Und, dass die Jagd 
nach einem Mischpult oder Mikrofon in 
Baku auch auf einer Polizeiwache en
den kann. 

Seit Donald Trump Präsident der USA 
ist, hat sich für illegale Einwanderer das 
Leben radikal verändert. Diejenigen, die 
keine Papiere haben, können jederzeit 
abgeschoben werden. Kontrollen wer
den verschärft. Viele trauen sich nicht 
mehr zur Arbeit . Ihre Kinder haben 
Angst vor der eigenen Deportation 
oder der der Eltern und Geschwister. 
Deutschlandradio-Reporterin Kerstin 
Zilm hat für die Deutschlandfunk 
Kultur-Reportageserie Trump und die 
Träumer drei Jugendliche ein Jahr lang 
begleitet. Der Optimismus, den die drei 
bei ihrer Abiturfeier ausst rahlen, wird 
nach und nach überlagert von Exis
tenzängsten und der Sorge um die 
Familien . 

Eine globale Perspektive verfolgt auch 
die Morgensendung Hie/scher oder 
Haase: Dabei werden Hintergründe zu 
„ Drohnen-Startups in Afrika" ebenso 
kompetent und differenziert beleuchtet 
wie die Entwicklung der Robotik in 
Japan oder die Legalisierung von Can
nabis in Kanada . 



Ausblick 

Die Sendungen mit Auslandsschwer
punkten im Deutschlandradio bieten in 
Reportagen und Berichten naturgemäß 
Hintergründe zu aktuellen Entwicklun
gen und Krisen, sie schauen auch nach 
den Midterm-Elections darauf, wie die 
US-amerikanische Gesellschaft sich 
entwickelt, verfolgen Schicksale jener 
Geflüchteten, die sich auf den Weg 
Richtung US-Grenze gemacht haben, 
berichten über Syrien oder den Jemen. 
Besonders wichtig wird es aber auch in 
Zukunft bleiben, gerade dann einen 
Blick in Regionen zu werfen, wenn sie 
nicht mehr in den Schlagzeilen sind . 
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XI. Deutschlandradio als Quelle kompetenter 
Fachinformation 

Ergänzend zur aktuellen Berichterstat
tung vermittelt Deutschlandradio unter 
der Verantwortung von Fachredaktio
nen Sachinformationen in thematisch 
akzentuierten Sendungen. Die Fachge
biete umfassen insbesondere die Wirt
schafts- und Sozialpolitik, den Verbrau
cherschutz, Umwelt und Landwirt
schaft, Philosophie und Relig ion, 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
Literatur, Medien, Musik, Kunst, Thea
ter, Film, Gesundheit und Sport. Dabei 
werden die Hörerinnen und Hörer nicht 
nur über die neuesten Entwicklungen 
auf dem jeweiligen Fachgebiet infor
miert, sondern erhalten auch Orientie
rung und Entscheidungshilfen in einer 
zunehmend komplexeren, wissen
schaftlich und ökonomisch geprägten 
Welt. 

Rückblick 2016 - 2018 

Die Wirtschaftsredaktion des Deutsch
landfunks hat ihre Kompetenz als hin
tergründig, analytisch und kritisch ar
beitende Redaktionseinheit nochmals 
ausgebaut. Die Arbeit der Kolleginnen 
und Kollegen wurde 2018 erneut in 
der Kategorie TV/Hörfunk zur besten 
Wirtschaftsredaktion gewählt {,,Wirt
schaftsjournalist 03/2018), bietet in 
den werktäglichen Auftritten um 
7.35 Uhr (Börse) und 8.35 Uhr (Wirt
schaftsgespräch) in den Informationen 
am Morgen sowohl exklusive Inhalte 
wie auch Analyse zu allen ökonomi
schen Themen an . Vertieft und ergänzt 
werden diese Themen in den Sendun
gen Wirtschaft am Mittag und Wirt
schaft und Gesellschaft, digital aufbe
reitet und mit audiophon gestalteten 
Wirtschaftsgraphiken ergänzt. In vielen 
Schwerpunkten und Reihen spiegelt 
sich die inhaltl iche Kraft der Fachre
daktion: Industrie 4.0, Gerechtigkeit, 
gute Lobbyisten, neue Mobilität waren 
die Themen. Und gemeinsam mit der 
Bildungsredaktion Campus erarbeite
ten die Kolleginnen und Kollegen der 
Wirtschaftsredaktion beispielsweise ei
ne Sendereihe zur beruflichen Bildung. 

Mit der Sendung Streitkultur im 
Deutschlandfunk wurde ein eigenes 
Format geschaffen für gesellschaftli
che Debatten, die alle angehen. Eine 
zugespitzte Frage, zwei Gäste, zwei 
konträre Positionen - und ein weites 
Themenspektrum. Die Streitkultur 
fragt: Ist der Kapitalismus am Ende? 
Passen Religion und Aufklärung zu 
sammen? Ist Impfpflicht geboten? Am 
Schluss kehrt ein Element immer 
wieder. Die Frage: Was haben Sie vom 
Anderen gelernt? In der Streitkultur 
werden so nicht nur auf hohem Niveau 
Argumente ausgetauscht, sondern 
auch die Kultur des Streitens vorbild
lich vorgeführt. 

Mit der neuen Sendung @mediasres 
hat der Deutschlandfunk 2017 als einzi
ger Sender ein werktägliches aktuelles 
Medienmagazin eingerichtet, das mit 
seiner Fachredaktion medienpolitische, 
-ethische, -wirtschaftliche und -päda
gog ische Fragestellungen beleuchtet. 
Die Freitagssendung @mediasres. Im 
Dialog bietet Hörerinnen und Hörern 
die Möglichkeit zu medienorientierten 
Themen live direkt Stellung zu bezie
hen. 

In der Abteilung Wissenschaft und 
Bildung kam es 2017 zu einer Neu
organisation. Die Einrichtung einer 
„Wissenschaftsredaktion" führt die 
verschiedenen Wissenschaftsbereiche 
zusammen, die sich in unterschied
lichen Sendereihen finden : Natur-, 
Lebens-, Kultur-, Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften . Die Sendereihe 
Forschung aktuell überblickt dabei 
weiterhin aktuell und hintergründig die 
großen Themen und Entwicklungen 
aus dem Gesamtgebiet von Naturwis
senschaften und Technik, nun aber 
erweitert um aktuelle sozial-und gesell
schaftswissenschaftliche Themen, wie 
sie sich in der wöchentlichen Sende
reihe Aus Kultur- und Sozialwissen
schaften finden. 

Die Musiksendungen von Deutschland
funk und Deutschlandfunk Kultur 
spiegeln das aktuelle Musikleben in 
Deutsch land und international. Die 
2015 begonnene musikjournalistische 
Profil ierung im Deutschlandfunk mit 
neuen Sendungen wurde vertieft . 
Die Konzertsendungen vermitteln über 
die reinen Musikprogramme hinaus 
Informationen und Reflexionen zu den 
Werken, Komponisten und den auf
führenden Musikern. Zahlreiche 
Magazinsendungen informieren über 
ästhetische, kulturpolitische und 
gesellschaftspolitische Aspekte der 
gegenwärtigen Musikszene im In-
und Ausland . 



Deutschlandfunk Kultur wird in der 
Sendung Konzert täglich mit der Über
tragung eines Konzertes die Möglich
keit der Teilhabe am Musikleben in 
Deutschland und darüber hinaus eröff
net. Die Konzerte werden musikjourna
listisch aufbereitet und in den Pausen 
in Gesprächen mit Musikern, Dirigen
ten und Intendanten erschlossen . Auf 
wöchentlich sechs Sendeplätzen bietet 
Deutschlandfunk Kultur vertiefte Auf
bereitung musikalischer Zusammen
hänge in Fachsendungen für „ Alte Mu
si k", ,,Neue Musik", ,,Chormusik" oder 
künstlerischen Nachwuchs (Einstand) 
und in entspannterer, gleichwohl jour
nalistischer Form in den wöchentlich 
zwanzig Stunden Musikprogramm in 
der Nacht. 

Deutschlandfunk Nova spielt nicht nur 
aktuelle Popmusik jenseits des Main
streams sondern liefert auc h Hinter
gründe und Einordnungen zu aktuellen 
Entwicklungen und Trends in Musik 
und Popkultur. 

Ausblick 

Das Format ,,Wirtschaftsgespräch" wird 
digital weiter entwickelt werden und 
inhaltlich wird sich die Wirtschafts
redaktion des Deutschlandfunks auf 
den Schwerpunkt Ernährung als Ver
braucher-, Umwelt-, und ökonomisches 
Zukunftsthema konzentrieren . 

Deutsch landfunk Kultur wird seine 
Strategie weiter verfolgen, Inhalte aus 
Fachdiskursen über die dieser Aufgabe 
gewidmete Strecke der Zeitfragen hin
aus in die aktuellen Sendungen von 
Studio 9 zu tragen und plant, in höhe
rem Maße sozial- und naturwissen
schaftliche Themen in Diskussionen 
aufzugreifen. 

Die verschiedenen Nachrichtenformate 
stellen breiten Raum für Fachthemen 
aus untersch iedlichen Gebieten zur 
Verfügung . Die Wissensnachrichten in 
Deutschlandfunk Nova sind dafür ein 
Beispiel, ebenso die Nachrichten aus 
allen Fachredaktionen des Hauses in 
der Nachrichten -App dlf24. 
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XII. Bildung und Wissenschaft als Schwerpunktthemen 

Die Programme von Deutschlandradio 
leisten einen wichtigen Beitrag zum 
gesellschaftlichen Bildungs- und Erzie
hungsauftrag. Fragen der Bildung, 
Fortbildung und Erziehung von der 
Primarschule über die Berufs- und 
Hochschulbildung bis hin zur Berufs
und Karriereberatung werden im 
Deutschlandfunk in mehreren Fachin
formations- und Ratgebersendungen 
regelmäßig behandelt (z. B. Campus 
und Karriere, Forschung aktuell). 

In den Vormittagsjournalsendungen 
mit Hörerbeteiligung weist die Sprech
stunde große medizinische Themen als 
jeweiligen Schwerpunkt aus. Zudem 
werden aktuelle wissenschaftliche Er
gebnisse von Kongressen oder aus in
ternationalen Publikationen mit Kapa
zitäten ihres Fachgebietes erörtert und 
auf den Anwendungsalltag bezogen. 
Als neues Element ausgebaut wurde 
d ie Reihe „ Der besondere Fall", der 
außergewöhnliche Medizinfälle und 
Krankheitsverläufe aufbereitet darstellt. 

Die Vormittagsjournal-Sendung Län

derzeit widmet sich mit föderalem Blick 
überwiegend gesellschaftspolitischen 
Themen und überträgt bis zu zweimal 
monatlich live vor Ort aus den Bundes
ländern. Dabei reicht das Themenspek
trum von der medizinischen Versor
gung in ländlichen Regionen und dem 
Landarztmangel bis zu fehlenden Heb
ammen, Umweltthemen, den Heraus
forderungen der Energiewende, dem 
sog . Dieselskandal, der Suche nach 
einer neuen Mobilität für die Stadt 
sowie dem Wohnungsmangel und 
steigenden Mieten in Ballungsräumen 
und Städten. 

Unter dem Reihentitel Auf den Punkt! 
versammeln sich im Deutschlandfunk 
nunmehr das „ZEIT-Forum Wissen
schaft'', das viermal jährlich in Koope
ration u.a . mit der Berlin-Brandenbur
gischen Akademie der Wissenschaften 
in der Humboldt-Universität Berlin über 
Themen aus Wissenschaft und Gesell -

schaft auch in deren Wechselbezie
hungen zueinander stattfindet, das 
,,Medienquartett" zu Fragen aus Me
dienpolitik und -forschung sowie das 
„ Hochschulquartett" zu Themen aus 
Hochschule und Wissenschaftspolitik. 
Seit 2017 finden sich auf diesem Sen
deplatz auch einzelne Ausgaben eines 
,,Gesundheitsquartetts" zu gesund
heitspolitischen Fragen. 

Als Bildungsprogramm versteht sich 
auch das wöchentliche Reise-Radio
feuilleton Sonntagsspaziergang mit 
„ Reisenotizen" aus Deutschland und 
der Welt. Live vor Ort wurden jährlich 
Sendungen von der 1TB, aber auch aus 
Kultureinrichtungen wie dem Italieni
schen Kulturinstitut, Köln, realisiert . Ei 
ne Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Welle ermöglichte die Übernahme von 
Drohnenflug-Videos über Städte, Stät
ten und Regionen Deutschlands für 
den Online-Auftritt zur Sendereihe. 

Verschiedene Sendeplätze im Deutsch
landfunk Kultur können im weitesten 
Sinn als Realisierung des Bildungsauf
trags von Deutschlandradio verstanden 
werden . Wenn im Musiktag des Kakadu 
Mozarts Requiem verständlich für 
Grundschülerinnen und -schüler auf
bereitet wird; wenn im Literaturfeature 
das „ literarische Mailand zwischen Tra
dition und Aufbruch" dargestellt oder 
ein neues Bild des Dichters Stefan 
George von zeitgenössischen Lyrikern 
gezeichnet wird, dann ist dies auch Bil 
dung durch lebendige Vergegenwärti
gung von Kulturgut im Radio. Aber 
auch der werktägliche Featureplatz 
Zeitfragen mit seinen Schwerpunkten 
von „ Politik und Soziales" über „ Um
welt und Wirtschaft", ,,Kultur und Ge
schichte" bis zu „ Forschung und Ge
sellschaft" bietet wie die sechs musika
lischen Fachsendungen in diesem 
Sinne die journalistische Aufbereitung 
von Fachinhalten und damit ein anre
gendes Bildungsprogramm. 

Auch Deutschlandfunk Nova bietet seit 
seiner Gründung bildungsorientierte 
Sendungen, die dem Programm ein Al 
leinstellungsmerkmal unter den öffent
lich-rechtlichen Angeboten für eine 
junge Zielgruppe verschaffen . So gibt 
der Hörsaal zweimal pro Woche eine 
leicht fassliche und dennoch an
spruchsvolle Übersicht über die inter
essantesten Vorlesungen an deutschen 
Hochschulen. So entsteht ein vielfälti
ges und leicht zugängliches Archiv des 
aktuellen Wissens. Eine Stunde History 
beschäftigt sich einmal wöchentlich 
monothematisch mit einem geschicht
lichen Ereignis und klopft es auf seine 
Relevanz für die Gegenwart und die zu
künftige Lebenswelt der Nutzer von 
Deutschlandfunk Nova ab. Dabei sollen 
sowohl historisches Wissen vermittelt 
als auch der Zusammenhang von Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
klar gemacht werden. In einer Welt, die 
dem Empfinden nach immer kompli 
zierter wird, versteht sich Eine Stunde 
History als Angebot für eine aufgeklär
te Zielgruppe, die Orientierung sucht 
jenseits ideologischer und populis
tischer Vereinfachungen. Hörsaal und 
Eine Stunde History sind besonders er
folgreich als Podcasts und bestätigen 
damit die Grundidee von Deutschland
funk Nova: ein journalistisches Quali
tätsangebot für die junge Generation 
auf allen relevanten Kanälen . 



Rückblick 2016 - 2018 

Den Beginn des Programmjahres 2017 
markierte im Deutschlandfunk ein 
Schwerpunkt, der alle Sendereihen der 
Abteilung Wissenschaft und Bildung 
umfasste und medizinische, gesell
schaftliche wie kultur- und bildungspo
litische Aspekte berücksichtigte: ,,Mit
telpunkt Mensch". Hierbei wurde nicht 
nur auf die Lebenssituation von über 
7 Millionen schwerbehinderter Men
schen in Deutschland programmlich 
geblickt, sondern ganz grundsätzlich 
die Frage aufgeworfen : ,,Ob in Wirt
schaft oder Politik: Steht der Mensch 
noch im Mittelpunkt?" (Länderzeit). 
Zahlreiche Live-Sendungen, u.a. mit 
Ü-Wagen vor Ort (z.B. aus einem Frau
enhaus oder dem Demenzdorf Süssen
dell bei Aachen), deckten ein breites 
thematisches Spektrum ab, das zudem 
durch eine multimediale Aufbereitung 
sowie über zwei Dutzend audiovisuelle 
Kurzportraits von Menschen in beson
deren Befindlichkeitssituationen oder 
mit außergewöhnlichem Engagement 
für andere Menschen Verbreitung fand . 

Die Bildungsredaktion des Deutsch
landfunks war mit ihrer werktäglichen 
Sendereihe Campus und Karriere bei 
zahlreichen Bildungskonferenzen und 
-messen live zu Gast, teilweise in Ko
operationspartnerschaft, so u.a. regel
mäßig auf der „didacta", beim Weltrek
torengipfel 2017 in Hamburg, der ZEIT
Konferenz „Schule und Bildung" in 
Berlin sowie beim Science Siam 2017 
in Braunschweig . Das 20-jährige Beste
hen der Sendereihe wurde 2018 u. a. 
durch die Beteiligung von namhaften 
Gastmoderatoren aus dem Bildungsbe
reich akzentuiert. Darüber hinaus wer
den die jeweils aktuellen bildungsrele
vanten Themen, Ereignisse und Ergeb
nisse aufgegriffen . Hinzu kommen 
eigene Beitragsreihen und Schwer
punkte, zum Beispiel zum Jubiläum des 
Erasmus-Programms, zur Bedeutung 
von Lernvideos und Onlinekursen 

(2017), oder zum Studienabbruch 
bzw. -abschluss (,,Mein letztes Semes
ter", 2018). 

Bei Forschung aktuell fanden sich er
neut große, multimedial als Projekt 
herausgehobene Themenreihen . Diese 
beziehen sich auf gesellschaftlich und 
politisch relevante Probleme und Her
ausforderungen: z.B. ,,Technik gegen 
Terror" (2017), ,,Von Viren und Tieren: 
Tierseuchen auf dem Vormarsch" 
(2017), ,,Gegenwind: Was die Energie
wende bremst" (2017), ,, Brain Gain: 
Internationale Spitzenforscherinnen 
und Spitzenforscher in Deutschland" 
(2018). 

Die Wissensnachrichten von Deutsch
landfunk Nova spiegeln den wissen
schaftlichen Begleittext zum Zeitge
schehen: So belegt der „Hoeneß
Effekt", dass die Verfolgung prominen
ter Steuersünder allgemein zu mehr 
Steuerehrlichkeit führt . Die Hirnfor
schung hat nachgewiesen, dass ältere 
Menschen seltener eigene Fehler er
kennen als jüngere und dass Männer 
die Zahl ihrer Geschlechtspartner ge
nerell zu hoch angeben. Die Rolle von 
Plastik für die Erhöhung der Treibhaus
gase wird ebenso erläutert wie die 
Nussknappheit unter Eichhörnchen. 
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Ausblick 

Die Themencluster des EU-Forschungs
förderprogramms (ab 2021) ,, Horizont 
Europa" werden eine Hauptrolle in den 
Bildungs- und Wissenschaftssendun
gen von Deutschlandfunk spielen: Ge
sundheit, inklusive und sichere Gesell
schaft, Digitalisierung und Industrie, 
Klima, Energie und Mobilität, Lebens
mittel und natürliche Ressourcen . 
Ende 2018 kommen in Zusammenar
beit mit der Landesmedienanstalt NRW 
Campusradios aus Deutschland im 
Kölner Funkhaus zu einem Workshop
Tag zusammen, um sich untereinander 
sowie mit der Bildungsredaktion aus
tauschen. Eine mögliche Medienpart
nerschaft mit der Stiftung Rechnen so
wie dem Deutschen Grundschulver
band wird 2019 über die Fortsetzung 
bestehender thematischer Koopera
tionen hinaus weitere absehbare inhalt
liche Akzente für diese Sendereihe 
setzen. 
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XIII . Schwerpunktsendungen zu Kulturthemen 

Die Programme von Deutschlandradio 
transportieren Kultur im umfassenden 
Sinne. Sie stehen für ein weites, umfas
sendes Kulturverständnis. Dazu gehö
ren neben der herkömmlichen „Hoch
kultur" aus Bildender Kunst, Musik, 
Theater, Literatur und Wissenschaft 
auch die Massen-, Alltags-, Populär
und Medienkultur. Selbstverständlich 
lässt sich auch der Blick auf die Vielfalt 
der Kulturen und damit die lnterkultura
lität in dieses integrative Kulturver
ständnis einbeziehen . Auf der Basis 
dieses breiten Kulturbegriffs setzen die 
Redaktionen von Deutschlandfunk Kul
tur, Deutschlandfunk und Deutschland
funk Nova immer wieder kulturelle Pro
grammschwerpunkte. 

Im Zuge der Ausdifferenzierung der 
Programme ist dieser breite Kultur
begriff zum inhaltlich prägenden Stil
mittel für Deutschlandfunk Kultur 
geworden. Gezielt Kulturthemen zu 
setzen und Kulturdebatten zu führen 
durchzieht alle Sendungen dieses 
Programms, von der Frühsendung 
Studio 9 am Morgen bis zur kulturellen 
Tageszusammenfassung Fazit. Inner
halb des Tages wechseln sich kultur
geprägte gemischte Formate, in denen 
sich etwa Kultur, Gesellschaft und Poli
tik durchdringen (die drei Formate der 
Studio 9- Sendungen) oder Im Ge
spräch mit spezifischen Kulturangebo
ten wie Lesart (das tägliche Literatur
magazin), Kompressor (Magazin für 
Popkultur), Fazit (Kultur vom Tage) oder 
den wöchentlichen Magazinen Rang 1 
(Theatermagazin), Vollbild (Filmmaga
zin) oder Sein und Streit (Philosophie
magazin) ab. 

Im Programm des Deutschlandfunks 
wird Kultur an spezifischen Orten auf
gegriffen. Die Abteilung Aktuelle Kultur 
vereint seit drei Jahren die Redaktionen 
Büchermarkt, Corso, Kultur heute und 
Religion und Gesellschaft. Hier wird die 
Kulturproduktion in Deutschland breit 
und kritisch gespiegelt, vor allem aber 
werden Debattenthemen aufgegriffen 
und auch viel Zeitgeist verhandelt. 

Rückblick 2016 - 2018 

Da der breite Kulturbegriff zum prägen
den Stilmittel für Deutschlandfunk 
Kultur geworden ist, würde es zu weit 
führen, einzelne Programmleistungen 
aufzuführen . Wesentlich ist, dass in 
diesem Programm etwa auch politi
sche Debatten durch kulturelle Pers
pektiven erzählt werden. Vor allem in 
den aktuellen Magazinen von Studio 9, 
und dies nicht nur auf Sendeplätzen 
wie dem bekannten Politischen Feuille
ton, sondern zentral bei allen großen 
gesellschaftlichen Debatten. Ziel ist 
es, dort Akteure aus dem Bereich der 
Kultur zu Wort kommen zu lassen, oder 
einen kulturspezifischen Zugang zu 
finden . Zur Vereidigung von Donald 
Trump wird dort eben auch der Histo
riker Leonard Horowski befragt, der 
über das absolutistische Regieren im 
18 Jahrhundert geforscht hat. Das 
große Thema der Flüchtlingskrise wird 
dort mit Regisseuren wie z.B. Christian 
Petzold (über seinen Film „Transit") 
oder Autorinnen wie Terezia Mora 
(über ein Europa der Grenzen), Histo
rikern wie Philipp Ther (über Seehofers 
Masterplan) diskutiert. 

Zentraler programmprägender Be
standteil von Deutschlandfunk Kultur 
ist es zudem, mit Sendungen dorthin 
zu gehen, wo Kultur geschieht. Und 
dies nicht nur mit den im engeren 
Sinne Kultursendungen, Kompressor 
vom Popkulturfestival in Berlin, der 
re:publica in Berlin, Lesart von den 
Buchmessen in Leipzig und Frankfurt, 
Fazit von der Manifesta in Palermo, 
der Ruhrtriennale, dem Theatertreffen, 
der Biennale in Venedig oder der docu
menta, sowohl in Athen als auch in Kas
sel, Vollbild von der Berlinale, um nur 
einige zu nennen, sondern auch mit 
den Studio 9 Sendungen, etwa Studio 
9 am Mittag, live von den Buchmessen 
oder Studio 9 am Abend live von der 
Berlinale. Durch diese sichtbare Prä
senz (bei der Biennale von Venedig 
sendet Deutschlandfunk Kultur vom 
Deutschen Pavillon, bei der documenta 

mit eigenem Stand vor dem Fridericia
num) erweist sich Deutschlandfunk 
Kultur als kultureller Player. 

Die Ruhrtriennale 2018 wurde bei 
Deutschlandfunk Kultur wieder in den 
Sendungen Fazit und dem Theaterma
gazin Rang 1 abgebildet. Das Popkul
tur-Festival fand seine Sendeplätze un
ter anderem in der Tonart und im Kom
pressor. 

Seit Juli 2018 hat das Hörspielmagazin 
im Deutschlandfunk einen neuen Sen
deplatz. Einmal im Monat dienstags um 
20.10 Uhr informiert das Magazin über 
neueste Entwicklungen in der Hörspiel
szene und bietet ein in der deutschen 
Radiolandschaft einmaliges Angebot. 
Bislang lief das Magazin als Ergänzung 
zum Hörspiel des Monats mit unter
schiedlichen Anfangszeiten und Län
gen. Der neue Sendeplatz bedeutet 
mit 50 Minuten Sendezeit mehr Raum 
für Informationen zum deutschsprachi
gen Hörspiel und zur internationalen 
Radiokunst. Das aktuelle „ Hörspiel des 
Monats" wird schon vor der Ausstrah
lung vorgestellt. Alle Hörspielmagazin
Ausgaben stehen auch online zur Ver
fügung . 

Deutschlandradio-Experten sind natür
lich auch bei Filmfestivals vor Ort: Ber
linale (15 . - 25.2.); Oscar-Verleihung 
(5. 3.); Deutscher Filmpreis (27. 4.); 
Internationale Filmfestspiele Cannes 
(8. 5. - 19. 5.) und Locarno Festival 
(1.8. -11 .8 .). 

Die Sendung Kultur heute im Deutsch
landfunk liefert nicht nur Kulturkritik, 
sondern versteht sich auch als politi
sches Feuilleton . Aktuelle politische 
Debatten werden aus kulturellem Blick
winkel debattiert. Im Fokus standen 
dabei in den vergangenen Jahren vor 
allem die Fragen und Debatten um 
Flucht und Integration. 



Nach einer Programmreform 2017 und 
der Etablierung des Medienmagazins 
@mediasres im Nachmittagsprogramm 
des Deutschlandfunks widmet sich das 
Magazin Corso mit geschärften Profil 
und mit neuen Formaten den zeitge
nössischen Entwicklungen von Kunst 
und Pop. Durch musikjournalistisch 
profilierte Musikauswahl, in Form von 
Medienpartnerschaften, etwa mit dem 
PopCamp, oder mit geladenen Studio
gästen bildet Corso einen Großteil der 
deutschen Popularmusik sowie neue 
internationale Trends ab und hinter
fragt sie gleichzeitig. Der Podcast „Bre
xit-Monday" fragte im Sommer 2018 
nach den Folgen des Brexit für Desig
ner, Künstler, Museumsmacher und die 
Popkultur. 

Für die Sendung Querköpfe war der 
Sommer 2016 ein „ Kabarettsommer 
der Frauen". Unter dem Titel „Queru
lantinnen!" stellten die wichtigsten 
Kabarett-Frauen der Republik ihre Pro
gramme vor. Die neu geschaffene poli
tische Radioshow Zingsheim braucht 
Gesellschaft ging erstmals 2017 an den 
Start. Die Sendung wird in der Kölner 
Comedia aufgezeichnet und bestätigt 
die Rolle der Sendung Querköpfe als 
einzigartiges langes Format für politi
sches Kabarett in der deutschen Radio
landschaft. Der Kabarettist und Musiker 
Martin Zingsheim lädt zu Show und Ge
sprächen ein; Gäste aus der Kabarett
und Politszene sprechen höchst 
augenzwinkernd über hochaktuelle 
Themen . 

Einen großen Kultur-Schwerpunkt 
bildete 2017 die Kooperation mit der 
documenta 14. Die Porträtreihe docu
menta-echo stellte in einer langen 
Kultur heute-Serie Künstlerinnen und 
Künstler der Weltkunstausstellung auf 
verschiedenen Sendeplätzen vor; in 
mehreren Sendungen wurden darüber 
hinaus die Themen Kunst und Kunst
produktion in der globalisierten Welt 
aufgegriffen und diskutiert. Auch die 

Debatten um das finanzielle Defizit der 
documenta wurden angemessen kri
tisch aufgegriffen . 

Essay und Diskurs nimmt intellektuelle 
Trends und Debatten sowie philosophi
sche Fragen auf, die in der Gesellschaft 
eine wichtige Rolle spielen . Kultur trifft 
auf Politik, Geschichte konfrontiert sich 
mit Zukunftsideen . Themenschwer
punkte waren u.a. die Reihe „ Europäi
sches Handgepäck", eine Reihe zum 
100. Erscheinungsjahr von Karl Marx' 
„Das Kapital ", ,,Sprachkritik" und „Große 
Reden", ein Web/TV /Radioprojekt, das 
der Deutschlandfunk in Zusammenar
beit mit Arte macht. 

Der Kölner Kongress versammelte 2017 
und 2018 zahlreiche Besucher zu 
einem zweitägigen Symposium zum 
„ Erzählen in den Medien" im Kölner 
Funkhaus. Partner sind einzelne Lan
desrundfunkanstalten und die KHM 
Kunsthochschule für Medien Köln . 

Das Feature im Deutschlandfunk setzt 
an drei Terminen in der Woche seine 
auch in den digitalen Ausspielwegen 
erfolgreichen Produktionen fort. Nomi
niert für den Prix ltalia 2017 war Stefa
nie Müller-Franks Feature „Sterben 
nach Plan". Das Island-Feature „Hulda 
und die Hafenarbeiter von Reykjavik" 
wurde mit dem Columbus Radiopreis 
in Gold ausgezeichnet. ,,Bürger zweiter 
Klasse von Heike Taucht erhielt den 
n-ost Reportagepreis, ,,In darkness let 
me dwell - Lieder aus der Finsternis" 
von Merzouga sowie „Vielfach thö
rischt, muthwill ig und schwärmerisch" 
von Kai-Uwe Kohlschmidt jeweils einen 
Prix Marulic. 2018 wurde Marie von 
Kucks Geburtshilfe-Feature „Weinen 
hilft Dir jetzt auch nicht" mit dem DRK 
Medienpreis ausgezeichnet. 
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Ausblick 

Neben den spezifischen kulturellen 
Zugängen, die das Programm von 
Deutschlandfunk Kultur bietet, richtet 
sich der Blick des Programms auf die 
großen kulturellen Themen (100 Jahre 
Bauhaus, 250 Jahr Beethoven) und Er
eignisse (die letzte Berlinale von Dieter 
Kosslick, Biennale von Venedig, beides 
2019). 

Zudem hat das Programm von 
Deutschlandfunk Kultur 2018 zweige
nuine Podcast Produkte entwickelt, 
den Theaterpodcast und im Oktober 
den wöchentlichen Kulturpodcast La
konisch elegant, der versucht, mit ak
tuellen Debatten gezielt das Podcast
publikum anzusprechen und mit dem 
qualitätsjournalistischen Zugängen von 
Deutschlandfunk Kultur zu verbinden. 
Die Etablierung in diesem Markt und 
die thematische Weiterentwicklung 
dieses Formats gehört zu den pro
grammlichen Aufgaben für Deutsch
landfunk Kultur. 

Zum 200. Geburtstag des aus Köln 
stammenden Komponisten Jacques 
Offenbach 2019 hat der Deutschland
funk mit dem Ensemble Kölner Akade
mie unter der Leitung von Michael Wil
lens mehrere Einakter des Komponis
ten im Kammermusiksaal auf CD 
eingespielt, die 2019 veröffentlicht 
wird, begleitet von einer öffentlichen 
Konzertveranstaltung im Kölner Funk
haus. 

In Jahr 2020 wird der Deutschlandfunk 
in Köln Gastgeber des „Salzburger 
Stier" sein . Hinter dem renommiertes
ten Kleinkunstpreis im deutschen 
Sprachraum stehen die öffentlich
rechtlichen Sender in Deutschland, 
Österreich, in der Schweiz und in Süd
tirol, die sich dafür zusammenge
schlossen haben. 
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Das Beethoven-Jubiläumsjahr zum 250. 
Geburtstag des Komponisten 2020 
wird sich auch im Musikprogramm des 
Deutschlandfunks an zahlreichen Stel
len widerspiegeln . Im Deutschlandfunk 
Kammermusiksaal und in Konzertsälen 
außerhalb werden Gesamteinspielungen 
beispielsweise sämtlicher Klavierkon
zerte und Cellosonaten in Kooperation 
mit verschiedenen Labels aufgenom
men, Aufnahmen, die im Jubiläumsjahr 
im Musik-Panorama ausgestrahlt wer
den. Zum anderen plant die Musikab
teilung über die kritische Begleitung 
und Dokumentation unterschiedlicher 
Musik-Veranstaltungen für Anfang 
2020 einen eintägigen Kongress zur 
kulturellen und gesellschaftspoliti
schen Bedeutung Beethovens in Ge
schichte und Gegenwart. 



XIV. Geschichte und Zeitgeschichte 

Wer das aktuelle Geschehen, soziale 
und kulturelle Entwicklungen einord
nen und bewerten will, muss histori
sche Zusammenhänge kennen . Aus 
diesem Grund legt Deutschlandradio 
Wert auf eine intensive Darstellung his
torischer Ereignisse und ihrer Folgen. 
Dies geschieht in täglichen Senderei 
hen (Kalenderblatt im Deutschlandfunk 
und im Deutschlandfunk Kultur), Einzel
dokumentationen und speziellen The
menreihen. 

Ob 325, 175, 100, 50 oder 25 Jahre zu
rückliegend : das Kalenderblatt infor
miert über historische, zeitgeschicht
lich relevante Themen an 365 Tagen im 
Jahr. Die Kalenderblatt-Redaktion wid
met sich mit großer Präzision und kon
stanter Qualität an Stichtagen Themen 
und Inhalten aus allen Bereichen des 
Lebens: der Wissenschaft, der Kultur, 
der Politik. Gesendet wird im Deutsch
landfunk und im Deutschlandfunk 
Kultur, im Tagesprogramm und in der 
Radionacht. 

In den Zeitfragen aus Kultur und Ge
schichte beleuchtet Deutschlandfunk 
Kultur immer mittwochs mit einem 
halbstündigen Feature und einem halb
stündigen Magazin historische Ereig
nisse. Dabei werden im Magazin histo
rische Hintergründe aktueller Entwick
lungen thematisiert, und in kurzen 
Formen wird nach der Aktualität histo
rischer Ereignisse gefragt. Das Feature 
deckt ein breites Spektrum historischer 
und kulturhistorischer Themen ab, je
weils mit dem Blick auf ihre Auswirkun
gen bis heute oder ihre Bedeutung für 
die Gegenwart. Zu gewichtigen histo
rischen Jahrestagen sind ebenfalls 
Features gesendet worden . 

Deutschlandfunk Nova bietet das For
mat Eine Stunde History an. Die Sen
dung ist mittlerweile zum reichweiten
stärksten Podcast aller drei Programme 
avanciert und verze ichnete 2017 bei 
iTunes rund 1,7 Mio. Abrufe und in Spo
tify über 900.000. Berücksichtigt man 
dazu die Reichweiten Webiste und der 
hauseigenen Audiothek kann man mit 
Fug und Recht von einem öffentlich
rechtlichen Leuchtturm in der deut
schen Podcast-Landschaft sprechen . 
Die Ausgabe zu Immanuel Kants Kritik 
der reinen Vernunft ist der bisher er
folgreichste Podcast der Reihe und un
termauert damit die besondere Stel
lung von Deutschlandfunk Nova in der 
Reihe der öffentlich-rechtlichen jungen 
Angebote. 
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Rückblick 2016 - 2018 

Behandelt in den Deutschlandradio
programmen wurden auch Themen 
wie der neue Nationalismus in Europa; 
das Gedenken an den Ersten Weltkrieg 
oder die Achtundsechziger; die Frage 
nach der Erinnerungskultur in Deutsch
land angesichts einer sich wandelnden 
Gesellschaft mit 30 Prozent jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Die Debatte um Mesut Özil, um Flucht, 
Migration und Integration hat gezeigt, 
dass Identitätsfragen in Deutschland 
wieder wichtiger werden . Wer sind wir, 
wer darf dazu gehören und wer nicht? 
All diese Diskussionen haben histori
sche Vorläufer, an die wir in den aktuel
len Kultursendungen immer wieder an
knüpfen . 

Die Debatte um Herkunft und Wurzeln 
bereicherte Kultur heute im Deutsch
landfunk im Sommer 2018 mit der 
Gesprächsreihe „ Erinnern und Verges
sen"; hier kamen Zeithistoriker, Neuro
wissenschaftler, Pianistinnen, Kolo 
nialismusforscher, Literaturwissen
schaftlerinnen, Archivare, Verlegerin 
nen oder Sammler zu Wort. Neben den 
vielen Objekten spielten auch Städte 
(Dresden), Archive (Köln), der Tanz 
(Tanzfonds Erbe) oder die beiden Welt
kriege als Erinnerungsspeicher eine 
Rolle. 

Hörfunkpreise erhielten ein Deutsch
landfunk Kultur Zeitfragen-Feature von 
Peter Lange 2016 über die Einbürge
rung von Thomas und Heinrich Mann in 
die Tschechoslowakei (Deutsch-tsche
chischer Hörfunkpreis) sowie ein Fea
ture von Arndt Peltner 2017 über die 
USA als Land des Stacheldrahts und 
der Grenzziehungen (Feature-Preis der 
RIAS-Hörfunkkomission) 
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In einer redaktionsübergreifenden 
Kooperation waren die Zeitfragen 2016 
an einer Kooperation mit der Bertels
mann-Stiftung beteiligt. In der Zeitfra
gen-Sondersendung ging es unter dem 
Titel „Frieden durch Kreuz und Koran" 
um das Spannungsfeld von Politik und 
Religion . 

In Kooperation mit Arte wurden im 
Zeitfragen-Magazin bei Deutschland
funk Kultur von Januar bis Oktober 
2017 wöchentlich kurze Statements 
von Menschen zum Thema „Die Neuer
findung der Welt" gesendet - Gedan
ken über den Epochenbruch. Dieses 
Projekt bezog sich auf das Luther-Jahr: 
Vor 500 Jahren lebte Luther an einer 
Zeitenwende, in der sich vor allem die 
öffentliche Kommunikation grundle
gend veränderte; heute leben wir wie
der an einer solchen Zeitenwende. In 
zwei- bis dreiminütigen Gedankensplit
tern, die ins Magazin eingestreut wur
den, äußerten sich dazu Menschen, die 
sich in verschiedenen Berufen mit den 
Fragen des Umbruchsauseinanderset
zen. Die Gedankensplitter wurden on
line aufbereitet und waren Teil der An
gebote im online-Portal zum Luther
Jahr. 

Zum 250. Geburtstag von Wilhelm 
von Humboldt fragte das Zeitfragen
Magazin im Juni 2017 nach dem Hum
boldt'schen Bildungsideal und dessen 
Bedeutung in seiner Zeit und in unserer 
Zeit. Im Frühjahr 2017, nach dem Amts
antritt von US-Präsident Trump, wur
den im Zeitfragen-Magazin monatlich 
einmal Briefe der Schriftstellerin Esther 
Dischereit aus Charlottesville gesen
det: Die Autorin beschrieb ihre Eindrü
cke von der Veränderung im US-Alltag 
durch den Wechsel im Präsidialamt. 

Ein außergewöhnliches Projekt war 
ein Feature-Doppel im März 2017 in 
Zeitfragen Kultur und Geschichte und 
Zeitfragen Forschung und Gesellschaft 
über Verhörpraktiken der Stasi sowie 
moderne Verhörpraktiken. Die Stasi-

Verhör-Geschichte wurde als online
Projekt aufbereitet, sodass Nutzer mit 
3D-Brille die dokumentierte Geschich
te in einem virtuell hergestellten Ver
hörraum aufrufen und nacherleben 
konnten . Dieses Audio- und 3D-Projekt 
wurde für den Deutschen Radiopreis 
2017 nominiert. 

2017 thematisierte zum 100. Jahrestag 
ein Zeitfragen-Feature die Februarrevo
lution 1917 in Russland . Ein besonderes 
Highlight war das Feature-Doppel 
„ Boris ' Traum" des deutsch-russischen 
Autors Boris Schumatsky: Er erzählte 
die Oktoberrevolution aus der Perspek
tive seines Urgroßvaters, der gemein
sam mit Lenin und Stalin in der Okto
berrevolution gekämpft hat und 1938 
von Stalin hingerichtet wurde. 

Nach den Ereignissen in Chemnitz 
2018 wurde an das Erstarken rechts
extremer Strömungen in der Weimarer 
Republik erinnert, die Gründung der 
völkisch-rechtsextremen Thule-Gesell
schaft vor 100 Jahren und ihre ideo
logische Wirkungsmacht, und dies 
wurde in Beziehung gesetzt zu aktuel
len Tendenzen, eine verklärte Ver
gangenheit zum Fixpunkt politischer 
Sehnsüchte zu machen. 

Mit Blick auf die aktuellen politischen 
Verwerfungen und auf den Tag im Feb
ruar 2018, an dem die Mauer genauso 
lange überwunden war, wie sie einst 
gestanden hatte, wurde die deutsch
deutsche Entwicklung in einer Reihe 
von Features thematisiert, zu Themen 
wie: Antifaschismus in der DDR; Ost
west-Vergleich zweier Autorinnen über 
ihre Jugend in der west- und der ost
deutschen Provinz; ostdeutsche Erfah
rungen nach dem Mauerfall. Studio 9 -
Der Tag mit ... sendete live aus dem 
Kulturtaxi von der Mauergedenkstätte. 
Gäste an diesem Tag waren die ehe
malige DDR-Bürgerrechtlerin Marianne 
Birthler und der Leiter der Stiftung 
Berliner Mauer, Axel Klausmeier. 

Wie 2016 wurde auch 2018 live vom 
Deutschen Historikertag gesendet. 

Die Themen in Eine Stunde History 
folgen der Idee, aus dem Rückblick in 
die Vergangenheit die Gegenwart bes
ser zu verstehen . Entsprechend divers 
waren die Themen, u. v. a.: ,,Völker
wanderung - als Europa sein neues 
Gesicht bekam"(2016) ,,Deutscher 
Herbst 1977" - Entführung von Hanns 
Martin Schleyer."(2017), ,,Über 2000-
jährige Geschichte der Plebiszite - Die 
Mutter aller Volksentscheide" (2018). 



Ausblick 

Sendeschwerpunkte der Zeitfragen aus 
Kultur und Geschichte in den Jahren 
2018/19 sind zwei historische Jahres
daten: 1918/19 und 1968. Die Ausein
andersetzung mit der 1968er Revolte 
findet in einer Reihe von Features zu 
einem breiten Themenspektrum statt -
zu Themen wie: Rausch der Revolution 
/sexuelle Revolution/Start der neuen 
Frauenbewegung/Alltagsgeschichte. 
Zum Kriegsende 1918, den Revolutio
nen und Friedensverträgen sind eine 
Reihe von Features geplant - ,, Krieg 
und Frieden 1918" in drei Features; 
deutsch-polnische Geschichte seit 
1918; Ende der k.u .k. -Monarchie; 
Rolle der Juden in den Revolutionen; 
Novemberrevolution und die Folgen; 
Frauenwahlrecht. 

Für 2019 plant Deutschlandfunk Nova 
in Eine Stunde History historische Jah
restage mit dem Besuch ausgewählter 
Schauplätze zu verbinden . 6. Februar: 
100 Jahre Weimarer Nationalversamm
lung. 23 . Mai : 70 Jahre Grundgesetz. 
23. August: 80 Jahre Hitler-Stalin-Pakt 
und am 20.10.: 90 Jahre Schwarzer 
Freitag und weltweite Wirtschaftskrise. 
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XV. Weltanschauliche Orientierung und 
interreligiöser Dialog 

Religionen bewegen Menschen in ih
rem Innersten, beeinflussen die Politik 
und formen ganze Gesellschaften. Sie 
prägen seit jeher die Geschichte der 
Menschheit, verfügen über reiche Tra
ditionen und entwickeln sich ständig 
weiter. Religiöser Glaube ist Auslöser 
schlimmster Gewalt, Vorwand für man
che Verbohrthe it, Quelle künstlerischer 
Kreativität oder Ansporn für selbstlo 
sen Einsatz. Diese Bandbreite wollen 
die Religionssendungen im Deutsch
landradio abbilden . 

Die Grundhaltung ist eine journalisti 
sche, das heißt informierend, kritisch 
nachfragend, zum Nachdenken anre
gend, b isweilen auch unterhaltend -
aber nicht verkündigend oder verein
nahmend. Die Sendungen und ihre Re
dakteurinnen und Redakteure sind 
weder Sprachrohr religiöser Gemein
schaften, noch geben sie einer Religi
on oder Konfession den Vorzug. Es gilt 
der Respekt vor den verschiedenen 
Weltanschauungen. 

Tag für Tag. Aus Religion und Gesell
schaft (Deutschlandfunk) ist ein Unikat 
in der deutschsprachigen Radioland
schaft. Der Erfolg dieser werktäglichen 
Sendung liegt darin begründet, dass 
das Publikum nirgends sonst in dieser 
Intensität aktuelle, neutrale, hinter
gründige Informationen über das Zu 
sammenspiel von Religion und Gesell
schaft bekommt. Religion ist täglich 
präsent in der öffentlichen Debatte -
und die Redaktion versteht die mor
gendliche Sendung als Ort, um aktuel
le Debatten aufzugreifen, Debatten an
zustoßen, Religion ins Gespräch zu 
bringen und selbst Gesprächsstoff zu 
liefern . Die Sendung greift einerseits 
Kontrovers diskutierte Themen auf, an
dererseits vermittelt sie Wissen. Tag für 
Tag richtet sich an ein allgemein poli
tisch-kulturell interessiertes Publikum, 
keineswegs nur an Religionskenner. Al
lerdings hat die Redaktion auch den 
Ehrgeiz, den Hörer an theologischen 
und rel igionswissenschaftlichen De-

batten teilhaben zu lassen. Schalom 
widmet sich jeden Freitag Aspekten 
des jüdischen Lebens. In der Reihe 
„ Koran erklärt" erläutert ein Experte im 
Deutschlandfunk jeden Freitag eine Su
re . Durch die Vermittlung von Basiswis
sen kann die Sendung Vorurteilen ent
gegenwirken . 

Aus Religion und Gesellschaft 
(Deutschlandfunk) liefert den Hinter
grund zu jenen Themen, die bei Tag für 
Tag bearbeitet werde. Diese wöchentli
che Sendung ist monothematisch, 
über Monate geplant, recherchiert und 
produziert. Das Feature ist oftmals be
wusst zeitlos, es lädt ein, sich in einer 
abendlichen Situation zurückzulehnen 
und sich auf Vertiefung einzulassen . 
Gesendet werden immer wieder auch 
historische Themen, sofern sie für heu
te relevant erscheinen, aber auch in
vestigative, aufwendig recherchierte 
Sendungen. Hier ist Raum für jüdische, 
christliche oder islamische Mystik - ge
rade auch im Gegensatz zum allgegen
wärtigen Fundamentalismus. Hier ist 
Raum für Philosophie, Theologie und 
Kunst vergangener Jahrhunderte. Zu
rückgelehnt . Entspannt. Entschleunigt. 
Intellektuell. Sinnlich . Diese Sendung 
soll wie ein ruhiger, kluger Kommentar 
zu den hysterischen Religionsdebatten 
wirken . 

Religionen (Deutschlandfunk Kultur) ist 
die wöchentliche Stundensendung im 
Magazinformat. Sie nimmt die Vielfalt 
religiöser Phänomene auf, hinterfragt 
pauschale Annahmen, alte Konzepte 
und problematische Entwicklungen kri
tisch und bietet Hintergrundinformatio
nen zum Geschehen. Wichtig ist den 
Macherinnen und Machern nicht nur 
die Wissensvermittlung, sondern auch 
das eindrückliche Hörerlebnis sowie 
das Zu-Wort-Kommen-Lassen von Men
schen, die nicht zur „ Prominenz" der 
Relig ionsgemeinschaften gehören und 
doch Wichtiges, Kritisches oder Bewe
gendes zu sagen haben. 

Dementsprechend folgt je nach Thema 
die passende Form: Interviews behan 
deln aktuelle Themen und befragen 
wichtige Protagonistinnen und Prota
gonisten verschiedener Religionen. 
Berichte aus Deutschland und aus aller 
Welt zeigen, wie unterschiedlich Reli 
gionen gelebt und welche Debatten 
darum geführt werden . Reportagen 
nehmen die Hörerinnen und Hörer ins 
Geschehen mit und lassen Religions
phänomene anschaulich werden . Por
träts verdeutlichen religiöse Beweg
gründe und Handlungsweisen. Längere 
Features gehen Grundfragen der Reli
gionen und des Lebens nach. Buch
und Filmrezensionen greifen aktuelle 
Neuerscheinungen in diesem Themen 
bereich auf. Dabei geht es nicht nur um 
verfasste Religionsgemeinschaften, 
sondern auch um Phänomene wie Spi
ritualität oder Atheismus. Häufig bilden 
verschiedene Beiträge und ein Inter
view einen inhaltlichen Schwerpunkt, 
bei dem ein größeres Thema aus meh
reren Perspektiven, oft auch vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher religiö 
ser Traditionen umfassend beleuchtet 
wird (Beispiele: Wallfahrten, Kirche im 
Ostblock, Spiritualität und Musik etc.). 
Viermal im Jahr behandelt ein ein
stündiges Feature eingehend große 
Lebensthemen wie Schicksal, Liebes
beziehungen oder Tierethik im Kontext 
verschiedener Religionen. 

Gelegentlich gibt es Kooperationen 
mit der Philosophie-Sendung Sein und 
Streit, die in der Stunde zuvor zu hören 
ist. Diese Sendung widmet sich eben
falls weltanschaulich relevanten The
men. Außerdem liefert sie stets einen 
philosophischen Wochenkommentar, 
bei dem gesellschaftlich relevante 
Themen philosophisch eingeordnet 
werden . 

Die Sendung Aus der jüdischen Welt 
(Deutschlandfunk Kultur) informiert 
in Magazinform über jüdisches Leben 
in Deutschland und weltweit. Sie bietet 
Reportagen, Porträts, Berichte und 



Interviews und ist in dieser Form und 
Länge einzigartig in der bundesdeut
schen Radiolandschaft. Es geht um 
jüdische Alltagsthemen, Kulturereignis
se, Persönlichkeiten und theologische 
Fragen, bisweilen auch um einen 
jüdischen Blick auf gesellschaftliche 
Debatten oder Geschehnisse. Die 
wichtigen Themen Holocaust und Anti
semitismus werden zwar ausführlich 
behandelt, sollen aber nicht das Bild 
einer lebendigen jüdischen Tradition 
in Deutschland und weltweit über
schatten. Die Sendung wendet sich an 
jüdische und nichtjüdische Hörerinnen 
und Hörer gleichermaßen, Vorwissen 
über jüdische Traditionen wird nicht 
vorausgesetzt . 

Rückblick 2016 - 2018 

Über kirchliche Großereignisse wie den 
Evangelischen Kirchentag in Berlin und 
Wittenberg 2017 und die Katholikentag 
in Leipzig 2016 und Münster 2018 wur
de in den Programmen von Deutsch
landradio direkt von vor Ort Bericht er
stattet, sowohl in den aktuellen als 
auch in den Religionssendungen . Da 
bei lag stets ein Schwerpunkt auf den 
ökumenischen und interreligiösen As
pekten dieser Zusammenkünfte. 

2017 hat sich Tag für Tag im Deutsch
landfunk besonders den liberalen Strö
mungen innerhalb der Glaubensrich
tungen gewidmet und zu erklären ver
sucht, was das Etikett „ liberal" in Bezug 
auf Christentum, Judentum und Islam 
bedeutet. Eine weitere Reihe war aus 
Anlass der Bundestagswahl den religi
onspolitischen Vorstellungen der Par
teien gewidmet. Kontinuierlich beob
achtet die Sendung, wann das „Christ
liche" politisch genutzt wird, sei es um 
im Namen des „christlichen Abendlan
des" Muslime abzuwehren, sei es, um 
an „christliche Nächstenliebe" zu ap
pellieren. Regelmäßig werden bioethi
sche Kontroversen aufgegriffen, etwa 
um Pränatalmedizin und Crispr-CAS. 

Krit isch und mit eigener Herangehens
weise haben die Sendungen Tag für 
Tag und Aus Religion und Gesellschaft 
das Reformationsjubiläum 2017 begle i
tet. Das Ereignis wurde mit seinen glo
balen Auswirkungen und seinen aktuel
len Bezügen dargestellt . Besondere 
Beachtung fand die 95-teilige Reihe 
„ Luthers Thesen, neu gelesen", in der 
sich Menschen verschiedenen Alters, 
verschiedener Konfessionen und Pro
fessionen mit den Thesen des Refor
mators auseinandersetzten. Umfas
send - mit Live-Sendungen - berich
tete die Religions-Redaktion vom 
Evangelischen Kirchentag 2017 in 
Berlin und Wittenberg . 
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Bei Deutschlandfunk Kultur wurde im 
Zusammenhang mit dem Reforma
tionsjubiläum neben einer Religionen
Sondersendung am 31 .10.2017 vor 
allem drei große Projekte in mehreren 
Sendungen realisiert: Prominente kom
mentierten mehr oder weniger bekann
te Sprüche von Martin Luther (Studio 9 
u.a.). Die Zeitfragen sendeten eine Rei
he „ Reportagen aus der Reformations
zeit", die den Lebensbedingungen der 
Menschen damals nachspürten. Die 
Reihe „ Die Neuerfindung der Welt" in 
Zeitfragen Kultur und Geschichte griff 
Stellungnahmen prominenter Weltver
änderer von heute auf. 

Ein Portal zum Reformationsjubiläum 
führte diese verschiedenen Elemente 
online zusammen. 

In Zusammenarbeit mit der Berte ls
mann-Stiftung und dem ORF organi 
sierte Deutschlandradio 2016 drei Podi
umsdiskussionen zum Themenbereich 
„ Miteinander leben - Perspektiven 
durch Einwanderung in Deutschland 
und Österreich". Es ging um die The
men: ,,Untergang des Abendlandes? 
Identität und Zusammenhalt im 21 . 
Jahrhundert"; ,,Friede durch Kreuz und 
Koran? Das Spannungsverhältnis zwi
schen Religion und Politik heute" sowie 
„ Auf dem Weg zum europäischen Islam 
- Zusammenleben in pluralen Gesell
schaften". Die gut besuchten öffent
lichen Veranstaltungen (zwei in der Re
präsentanz der Bertelsmann-Stiftung, 
eine im Radio-Kulturhaus des ORF in 
Wien) brachten Akteure aus Kirchen, 
Islamverbänden, Wissenschaft, Politik 
und Zivilgesellschaft zusammen und 
ermöglichten einen konstruktiven Aus
tausch . Sie wurden jeweils begleitet 
durch Studien, die die Bertelsmann
Stiftung in Auftrag gegeben hatte und 
die in eigenen Features im Deutsch
landfunk Kultur (damals Deutschland 
radio Kultur) bzw. Deutschlandfunk vor
gestellt wurden . Berichte, Interviews 
sowie Zusammenschnitte der Podiums
diskussionen wurden in den Program-
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men ausgestrahlt; außerdem waren die 
Hörer und Hörerinnen eingeladen, auf 
der Deutschlandradio-Webseite oder 
auf Facebook über die Themen zu dis
kutieren. Die ersten beiden Veranstal
tungen wurden zudem als Talkshows 
im ORF III gesendet. 

Die Sendung Religionen im Deutsch
landfunk Kultur hat Schwerpunktthe
men wie Wallfahrt, Meditation, Um
gang mit Tradition und Erbe oder religi
öse Bildung im Kontext verschiedener 
Religionen thematisiert . Diskussionen 
über Säkularisierung und Umgang mit 
religiösen Minderheiten, über Radikali
sierung oder sexuellen Missbrauch 
wurden im Interview mit wichtigen Ak
teurinnen und Akteuren aufgegriffen . 
Reportagen zum Beispiel aus Pakistan, 
Äthiopien oder Lateinamerika ermög
lichten ungewöhnliche Einblicke in un
bekanntere religiöse Gemeinschaften. 
Bei den Buchmessen in Frankfurt und 
Leipzig wurden jeweils in Livesendun
gen vor Publikum wichtige Neuerschei
nungen diskutiert. Seit Sommer 2018 
bearbeitet die Redaktion die Themen 
konvergent, d .h. sie übernimmt eben
falls die Online-Umsetzung. 

In der jährlichen Heilig-Abend-Sen
dung wurden aktuelle Themen wie der 
christlich-jüdische Dialog oder die Be
gegnung von Zen und Christentum auf
gegriffen und in Beziehung zu den 
Festtagen gestellt. 

Ausblick 

Laizismus, Laizität, Religionsneutralität 
- der staatliche Umgang mit Religionen 
wird ein Schwerpunktthema in den 
nächsten Jahren sein . Ein weiteres: die 
Frage nach der politischen Einflussnah
me und der Relevanz der Kirchen . Die 
katholische Kirche steht wegen Macht
kämpfen im Vatikan und wegen neuer 
Fakten zum Thema sexuelle Gewalt ge
gen Kinder besonders im Fokus. 

Das Dauerthema „Wer ist der Islam und 
wenn ja wie viele" bleibt ebenfalls auf 
der Agenda. Die Redaktion von Tag für 
Tag hat das Ziel, alle wichtigen Bücher 
zu beachten und alle wichtigen Stim
men des innerislamischen Diskurses zu 
hören. 

Auch in den kommenden Jahren wer
den regelmäßig Buchmessen Anlass 
für Livesendungen vor Ort sein (Reli
gionen und Sein & Streit) . Religionen 
wird auch vom Evangelischen Kirchen
tag in Dortmund 2019 live berichten 
und dabei wie in den Vorjahren ein 
besonderes Augenmerk auf gesell
schaftsrelevante Themen und inter
religiöse Projekte legen. 
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XVI. Deutschlandradio als Kulturproduzent und -vermittler 

Deutschlandradio ist nicht nur Bericht
erstattungsmedium, sondern zugleich 
eigenständiger Kulturfaktor. Dies gilt 
vor allem für die Bereiche Hörspiel, 
Feature und Musik. Hier bietet 
Deutschlandradio viele künstlerische 
Eigenproduktionen. Deutschlandradio 
sieht seinen Auftrag auch darin, neue 
Wege zu suchen, w ie Hörerinnen und 
Hörer angesprochen werden können, 
die sich nicht an traditionellen Kultur
begriffen orientieren . Es stellt seine 
Rolle als kreativer Kulturproduzent in 
der Entwicklung neuer radiophoner 
Formen unter Beweis. Dies gilt vor
nehmlich für genuine Kunstformen des 
Radios, das Hörspiel und das Radiofea
ture. 

Deutschlandfunk Kultur engagiert sich 
weiterhin nachhaltig für die Produktion 
und Ausstrahlung von Radiokunst. Dort 
laufen rund 260 Hörspiele und 100 
künstlerische Features pro Jahr. Im Ta
gesprogramm finden sich darüber hin
aus regelmäßig die Minihörspiele der 
Wurfsendung . Für diese Sendeplätze 
entstehen jährlich rund 50 neue Hör
spiele, 25 künstlerische Features und 
12 Serien der Wurfsendung. Für die üb
rigen Sendungen übernehmen wir Pro
duktionen der ARD, in geringem Maß 
auch von ORF und SRF. 

Rückblick 2016 - 2018 

Im Oktober 2018 startete das neue 
Onlineportal für Hörspiel und Feature 
von Deutschlandfunk und Deutsch
landfunk Kultur, ergänzt durch einen 
regelmäßigen Hörspielpodcast. Hier 
finden sich viele Hörspiele und Fea
tures zum Download, ergänzt durch ein 
Onlinemagazin mit Making-Of-Berich 
ten, Neuigkeiten aus der Hörspielwelt 
und Veranstaltungshinweisen. 

Zahlreiche Hörspielaktivitäten zeich
nen den Deutschlandfunk als Kultur
produzenten und -vermittler aus. 
Viele große Produktionen entstehen 
in einem Netzwerk, gemeinsam mit 
internationalen Kulturinstitutionen, 
mit Theatern, mit Unterstützung vom 
Goethe Institut oder Kunsthallen . 

Der Deutschlandfunk produzierte 2017 
„Gold . Revue" von Büchner-Preisträger 
Jan Wagner mit Unterstützung des 
Schauspiels Düsseldorf, 2018 das Live
Hörspiel „Wonderworld" mit Unterstüt
zung des Goethe Instituts, ,, Horchpos
ten 1941 ", ein internationales Radiopro
jekt zur Blockade Leningrads, wurde 
coproduziert von Radio Echo Moskau. 
Außerdem sendet der Deutschlandfunk 
monatlich das „ Hörspiel des Monats", 
ausgewählt von der Deutschen Akade
mie der darstellenden Künste aus den 
Neuproduktionen der ARD/DLR. 

Seit 2016 produziert Deutschlandfunk 
Kultur eine Reihe von Hörspielen nach 
Romanen von Honore de Balzac. ,,Vater 
Goriot", ,,Eugenie Grandet" und „Cousi
ne Lisbeth" erscheinen im Herbst 2018 
als CD-Box mit ausführlichem Booklet 
beim Hörverlag. 

2017 startete zusätzlich eine Reihe mit 
Hörstücken von Ulrich Gerhard aus den 
Tonaufzeichnungen des Restaurantkri 
tikers Wolfram Siebeck. 

Im Rahmen der Medienpartnerschaft 
von Deutschlandradio und documenta 
14 koproduzierte die Abteilung Radio
kunst das Programm „Every Time A Ear 
di Soun" mit 30 Auftragsproduktionen 
von internationalen Künstlerinnen, Ko
operationen mit acht Rundfunksendern 
weltweit und mit dem dreiwöchigen 
künstlerischen Live-Radio „SAVVY 
Funk". In diesem Zusammenhang ent
stand auch das Hörstück „ In the woods 
there is a bird .. . " von Olaf Nicolai, das 
mit dem Karl Sczuka Preis 2017 ausge
zeichnet wurde. Darüber hinaus pro
duzierte Deutschlandfunk Kultur Hör
spiele von und mit früheren documenta
Teilnehmern wie Etel Adnan und Franz 
Erhard Walther. 

Im künstlerischen Feature setzte 
Deutschlandfunk Kultur die erfolgrei
che Zusammenarbeit mit doxs! , der 
jungen Sektion der Duisburger Filmwo
che und 3sat fort (Reihe 18 Plus!). Neue 
Erzählformen wurden auch in Koopera
tion mit dem Onlinemagazin krautre
porter.de erprobt. Im Sommer 2018 
entstand die erste künstlerische Fea
tureserie von Deutschlandfunk Kultur: 
„ 218 Tage - Geher auf dem Weg zur 
EM " (4 Teile) 

Die Wurfsendung von Deutschlandfunk 
Kultur veranstaltete 2017 den Wettbe
werb „Ton sucht Bild ". Die Teilnehmer 
und Teilnehmerinneninnen waren auf
gefordert, eigene Kurzfilme zu bereits 
vorhandenen Wurfsendungen zu pro
duzieren. Die Preisträger wurden beim 
Internationalen KurzFilmFestival Ham
burg geehrt. 2018 ging die Veranstal
tung „Wurfsendung non-stop" auf Tour 
mit Stationen in Jena, Dresden, Düssel 
dorf und Berlin. Britta Steffenhagen, 
Florian Lukas und Julia Tieke präsen
tierten an diesen Abenden jeweils 99 
Wurfsendungen live auf der Bühne. 
Fortlaufend präsentiert Deutschland
funk Kultur die Veranstaltungsreihe 
Hörtheater in Berlin und Leipzig . Die 
Vorführungen in Duisburg wurden im 
Frühjahr 2018 vorläufig eingestellt . 
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Produktionen von Deutschlandfunk 
Kultur wurden 2016 - 2018 mit folgen
den Preisen ausgezeichnet: 

Prix Phonurgia Nova, New York Festi
vals Radio Award (1 x Silber, 2 x Gold), 
n-ost Reportagepreis (2 x), G20 Journa 
listenpreis, Dietmar Heeg Medienpreis, 
Juliane Bartei Medienpreis, Karl Sczuka 
Preis und Hörspiel des Monats (6 x). 
Aktuell ist je eine Produktion für den 
Prix Europa und für den Prix ltalia 
nominiert. 

Berichterstattung und Gespräche mit 
Autorinnen und Autoren von den Buch
messen in Frankfurt und Leipzig finden 
regelmäßig nicht nur in den Literatur
sendungen von Deutschlandfunk und 
Deutschlandfunk Kultur statt. Sämtli
che Trends der Buchsaisons wurden 
etwa bei Deutschlandfunk Kultur auch 
in Sendungen wie Fazit und Studio 9 
abgebildet. Breitenwirksame Autorin
nen und Autoren wurden von Deutsch
landfunk Kultur-Moderatorinnen und 
-Moderatoren auf dem „Blauen Sofa" 
befragt, der Kooperation des Pro
gramms mit ZDF und Club Bertels
mann. Deutlich verstärkt wurden die 
Online-Begleitung der Buchmessen
Berichterstattung, hier insbesondere 
die Aktivitäten in Social Media . Die 
Live-Sendung der etablierten Sendung 
Bücherherbst bzw. Bücherfrühling lässt 
inzwischen den literarischen Schwer
punkt im Programm am Samstagnach
mittag hörbar werden. 

In der seit 1990 bestehenden Ver
anstaltungsreihe Studio LCB, einer 
Zusammenarbeit mit dem Literarischen 
Colloquium Berlin, lädt die Deutsch
landfunk-Buchredaktion zum überaus 
erfolgreichen öffentlichen Gespräch 
und Nachdenken über Literatur ein, 
prominente Gäste hier waren in den ver
gangenen Jahren etwa Ingo Schulze, 
Marion Poschmann, Thomas Lehr, 
Robert Menasse oder Felicitas Hoppe. 
2017/18 gab es in Kooperation mit dem 
Literarischen Colloquium Berlin leb die 
Reihe „Sachbücher Im Gespräch". 
Im Rahmen einer feierlichen Preisver
leihung wurden 2016, 2017 und 2018 
der vom Deutschlandfunk und der 
Stadt Braunschweig seit 2000 verge
bene und mit 30.000 Euro dotierte 
Wilhelm-Raabe-Literaturpreis an d ie 
Schriftsteller Heinz Strunk für seinen 
Tatsachen-Roman „ Der goldene Hand
schuh", an Petra Morsbach für ihren 
Roman „Justizpalast" und an Judith 
Schalansky für ihr Buch „Verzeichnis 
einiger Verluste" vergeben. 

Mit einer neuen Kooperation mit dem 
hoch renommierten Lesewettbewerb 
Tage der deutschsprachigen Literatur in 
Klagenfurt und der Stiftung eines 
Deutschlandfunk-Literaturpreises in 
Höhe von 12.500 Euro unterstreicht der 
Deutschlandfunk die herausragende 
Rolle der Buchredaktion in der Branche 
und seine Rolle als Kulturvermittler: Al
le in Klagenfurt vorgestellten Texte fin
den durch die Sendung Lesezeit auch 
zeitversetzt ein großes Publikum. 

Nach dem großen Erfolg der Fernseh
produktion „ Babylon Berlin" hat 
Deutschlandfunk Nova im Herbst 2018 
in Kooperation mit den jungen Wellen 
der ARD das dazugehörige Hörspiel 
,,Der nasse Fisch" ausgestrahlt . Im Rah
men der Abendsendung Ab 21 gab es 
vertiefende Beiträge und Gespräche 
zur Geschichte und Gegenwart Berlins, 
die die deutsche Hauptstadt für eine 
junge Zielgruppe von einer neuen und 
ungewöhnlichen Seite erschließen. 



Ausblick 

Digitalisierung und Konvergenz ge
winnen auch im Bereich der künstle
rischen Produktion zunehmend an 
Bedeutung . Deutschlandfunk und 
Deutschlandfunk Kultur werden ihre Ar
beit am Portal für Hörspiel und Feature 
verstärken . Darüber hinaus zeichnen 
sich weitere prominente Kooperatio
nen ab, unter anderem mit der Ausstel
lung „ Radiophonic Spaces" (Haus der 
Kulturen der Welt Berlin, Tinguely Mu
seum Basel und Bauhaus Universität 
Weimar), dem deutschen Pavillon der 
Biennale in Venedig, dem Naturkun
demuseum Berlin und dem Bauhaus 
Museum Weimar. 

Ende 2018 startet die auf drei Jahre an
gelegte Reihe ,,Wirklichkeit im Radio" 
zur Geschichte des Features. Deutsch
landfunk Kultur präsentiert hier ausge
wählte Klassiker aus allen Rundfunkan
stalten, flankiert durch neue Sendun
gen über die Kunstform Feature. In 
einem aufwändigen Verfahren werden 
auch die Online-Rechte der Altproduk
tionen geklärt, so dass eine Webseite 
mit allen Audios entstehen kann . 

Auch 2019 wird der Deutschlandfunk 
auf Initiative der Abteilung Feature/ 
Hörspiel/Hintergrund Kultur im März 
den Kölner Kongress veranstalten . Das 
Thema „ Radio als Öffentlicher Raum" 
wird auf dem Symposium mit zahlrei
chen Vorträgen und Panels diskutiert. 
Zwei konzertante Live-Produktionen, 

Hörspielaufnahme „ Philipp Lahm" beim Deutschlandfunk Kultur 
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ein Feature und ein Hörspiel, werden 
im Kammermusiksaal gezeigt. Deutsch 
landfunk Kultur, die Kunsthochschule 
für Medien Köln KHM und einzelne Lan
desrundfunkanstalten sind an diesem 
Kongress beteiligt . 

Ebenfalls für 2019 sind internationale 
Hörspiel-Produktionen mit dem Thea
ter Bern und dem Theater Minsk in Ar
beit, sowie im Bauhaus-Jahr das Projekt 
,, Audio Space Machine" von wittmann/ 
zeitblom). 

Zum Bauhaus-Jubiläum wird der 
Deutschlandfunk als Medienpartner 
an mehreren öffentlichen Podiums
diskussionen beteiligt sein und eigene 
Akzente setzen . 
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XVII. Deutschlandradio als Förderer und Spiegel 
des Musiklebens 

Deutschlandradio setzt sowohl mit Ei
genproduktionen im Bereich Konzerte 
und CDs als auch mit der Abbildung 
und Einordnung von Konzertaktivitäten 
im kooperativen Miteinander mit hoch
karätigen Produktions- und Koopera
tionspartnern klar erkennbare Akzente 
in der bundesdeutschen Musikland
schaft . Hier reicht das Spektrum von 
Übertragungen aus den bedeutsams
ten Konzertsälen des Landes bis zur 
Beteiligung an innovativen Musikpro
jekten abseits der großen Zentren. Bei 
aller unterschiedlicher Skalierung der 
einzelnen Projekte sind drei Aspekte 
verbindend : der kompromisslose Pro
duktionsstandard in dramaturgischer 
technischer Hinsicht, die intensive, 
kritisch-partnerschaftliche Projektbe
gleitung und die journalistische Aufar
beitung in den Programmen. Eine be
sondere Bedeutung innerhalb dieses 
Aktivitätsfeldes kommt dabei den En
sembles der Rundfunk-Orchester und 
-Chöre GmbH Berlin (roc Berlin) zu. 

Deutschlandradio ist der Hauptgesell
schafter der roc Berlin . An dieser sind 
außerdem die Bundesregierung, das 
Land Berlin und der Rundfunk Berlin
Brandenburg beteiligt . Durch entspre
chende Verabredungen mit Orchestern 
in allen Bundesländern ist das Deutsch
landradio zudem auch nationaler 
Musikproduzent. Unter dem Dach der 
roc Berlin befinden sich zwei interna
tional renommierte Orchester (Rund
funk-Sinfonieorchester Berlin, Deut
sches Symphonie-Orchester Berlin) 
und zwei Chöre (Rundfunkchor Berl in, 
RIAS Kammerchor), die zu den euro
päischen Spitzenensembles zählen . 

Besondere Aufmerksamkeit widmet 
Deutschlandradio der Produktion von 
musikalischen Werken jenseits des 
Mainstreams. Dies gilt für Alte Musik, 
für die zeitgenössische Musik und in 
besonderem Maße für die Wiederent
deckung, Wieder- oder Erstaufführung 
von Musikwerken von Komponisten, 
die während der Nazi-Zeit vertrieben, 

ermordet oder mit Auftrittsverbot be
legt wurden . Ziel dieser gemeinsamen 
Arbeit der Musikredaktionen und der 
dem Deutschlandradio verbundenen 
Ensembles der roc Berlin ist es, diese 
Musikwerke in den Zusammenhang der 
Musikgeschichte zu stellen und sie im 
Rahmen des öffentlich -rechtlichen Kul
turauftrags von Deutschlandradio in 
das Aufführungsrepertoire der Konzert
häuser einzubringen . 

Speziell auf dem täglichen Sendeplatz 
Konzert im Programm von Deutsch
landfunk Kultur wird die Vielfalt des 
deutschen und des internationalen Mu
siklebens präsentiert. Eine im bundes
weiten Vergleich enorm hohe Anzahl 
von Live-Konzerten betont die Unmit
telbarkeit des Konzerterlebnisses und 
löst den seit den Anfangszeiten des Ra
dios postulierten Grundgedanken von 
der unmittelbaren Teilhabe ein . Im 
Deutschlandfunk geschieht dies in 
großflächigen Abendangeboten der 
Reihen Musikforum, Musik-Panorama 
und Konzertdokument der Woche. Eine 
besondere Aufgabe sieht Deutschland
radio darin, junge Künstler durch spezi 
elle Produktionsangebote zu fördern . 

Sein musikpublizistisches Profil schärft 
Deutschlandfunk Kultur durch die rege 
inhaltliche Beteiligung beim „ Heidel 
berger Frühling", dem wichtigsten 
Kammermusikfestival des Landes. Ne
ben Konzertübertragungen engagiert 
sich Deutschlandfunk Kultur journalis
tisch-kuratorisch bei der begleitenden 
„ Heidelberg Music Conference", zu der 
die wichtigsten Akteure des europäi
schen Musiklebens für drei Tage zu
sammenkommen . 

Mit zahlreichen Produktionen und Ver
anstaltungen bilden die Musikredaktio
nen des Deutschlandfunks die Vielfalt 
des Musiklebens repräsentativ ab. Ob 
Alte Musik, Klassik, Neue Musik, Jazz 
oder anspruchsvolle Formen von Rock, 
Blues, Folk und Chanson - die Produk
tionen der Deutschlandfunk-Musikab-

teilung sind ein qualitativ exzellenter 
Spiegel der deutschen Musikland
schaft. Zudem fördern Projekte, Kon
zerte und Medienpartnerschaften den 
talentierten Nachwuchs. Neben Kon
zertaufzeichnungen und -Übertragun
gen liegt hier der Fokus sehr stark auf 
der kreativen Partnerschaft mit CD
Labels (SONY, LINN, cpo, hänssler 
classic - um nur einige zu nennen), um 
den produktiven Impulsen der Musikre
daktionen auch im Musikmarkt eine 
hör- und sichtbare Präsenz zu verlei 
hen. Vor allem im Deutschlandfunk 
Kammermusiksaal entstehen in Koope
ration mit verschiedenen Labels Auf
nahmen besonderer Kompositionen 
und ausgefallener Werke mit etablier
ten, aber auch jungen Nachwuchs
künstlern . Damit erarbeitet der 
Deutschlandfunk ein besonderes Re
pertoire, das es ohne das Engagement 
des Senders nur unzureichend oder 
gar nicht geben würde. Mit rund 40 
CDs pro Jahr zeigt sich der Deutsch
landfunk als ein starker Faktor im Be
reich der Tonträger-Kultur. 

Zahlreiche Auszeic hnungen für die 
CD-Produktionen des Hauses (u .a. eine 
Grammy-Nominierung) belegen den 
Erfolg dieses Kurses. 

Durch ihre Beteiligungen an namhaf
testen Festivals wie u.a. dem Musik
fest Bremen, dem Klavier-Festival Ruhr, 
dem Beethovenfest Bonn, dem A
cappella-Festival Leipzig, dem Kammer
musikfest „Spannungen" im Kraftwerk 
Heimbach, den Ludwigsburger Schloss
festspielen und dem Rheingau Musik 
Festival spannen die Musikredaktionen 
des Deutschlandfunks einen weiten 
Bogen um die Klassikwelt hierzulande. 

Die Marke „ Jazz im Deutschlandfunk" 
bürgt seit vielen Jahren für anerkannte 
Qualität. Mit Med ienpartnerschaften 
u.a. bei den Jazzfesten Bonn und Ber
lin, bei Jazzbaltica sowie der Jazzpiano
Reihe des Bonner Beethovenhauses 
unterstützt die DLF-Jazzredaktion gera-



de die jüngere Musikergeneration, die 
sich für den Erhalt und die kreative 
Fortführung aller Ausformungen der 
Improvisierten Musik stark macht. 

Auch auf dem Gebiet anspruchsvoller 
Rock-Musik, im Bereich von Folk, Blues, 
Lied und Chanson profiliert sich die 
Musikabteilung des Deutschlandfunks. 
Das belegen beispielsweise Festival 
aufzeichnungen beim Bluesfest Schöp
pingen, bei Bluesbaltica in Eutin, beim 
Rudolstadt-Festival (früher „Tanz- und 
Folkfest Rudolstadt"), beim Theater
kahn in Dresden sowie bei „Songs an 
einem Sommerabend" im Kloster Banz, 
Bad Staffelstein. Die Sendereihe „On 
Stage" bringt das Beste von diesen re
nommierten Veranstaltungen zu Gehör. 

,, Es ist kompliziert, dazu guter Pop." 
Der provokante Claim von Deutsch
landfunk Nova macht schon deutlich, 
wie wichtig die richtige Musikaus-
wahl für das jüngste Programm von 
Deutschlandradio ist. Neben seinem 
Anspruch, die aktuellste und beste 
Musik für ein junges und qualitätsbe
wusstes Publikum zusammenzustellen, 
begleitet Deutschlandfunk Nova die 
renomm iertesten überregionalen Fes
tivals (Appletree-Garden, eo-Pop, 
Newfall, Reeperbahn-Festival etc.) 
Im Kölner Funkhaus hat sich mit „ Auf 
der Bühne" eine Konzertreihe etabl iert, 
die Newcomer-Bands im besonderen 
Ambiente des Kammermusiksaals eine 
direkte und persönliche Begegnung 
mit ihrem Publikum ermöglicht. 
Deutschlandfunk Nova zuletzt Gast
geber für renommierte Künstler wie 
William Fitzsimmons, Faber, Giant 
Rooks, Mavi Phoenix und viele andere. 

Rückblick 2016 - 2018 

Deutschlandfunk und Deutschlandfunk 
Kultur und sind wichtige Produktions
partner des Deutschen Musikrats, do
kumentiert auf mittlerweile 42 CDs der 
Edition Zeitgenössische Musik. Am 10. 
Dezember 2016 feierte die Edition ihr 
30-jähriges Bestehen mit einer Öffent
lichen Veranstaltung (Symposium und 
Konzert) im Kammermusiksaal des Köl
ner Funkhauses von Deutschlandradio. 
Die vielbeachtete Kooperation wird 
fortgeführt . 

In Kooperation mit dem Deutschen 
Musikrat und dem Bundesministerium 
für Famil ie, Senioren, Frauen und Ju
gend zeichnet der Deutschlandfunk die 
alle zwei Jahre stattfindende „ Bundes
begegnung Jugend Jazzt" auf und ver
gibt den Deutschlandfunk-Studiopreis 
für das beste Ensemble; 2018 erhielt 
den Preis, der in einer CD-Produktion 
im Deutschlandfunk Kammermusiksaal 
besteht, das Duo Schwarz/Heid. 

Ebenfalls in Kooperation mit dem 
Deutschen Musikrat produziert der 
Deutschlandfunk für die Förder-Reihe 
,,Edition Zeitgenössischer Musik" 
Porträt-CDs mit Künstlern wie Lisa 
Streich, Oksana Omelchuk, Anna Kor
sun, Karola Obermüller oder Mathias 
Krüger. Im Dezember 2016 feierte die 
Edition ihr 30 -jähriges Bestehen mit 
einer Festveranstaltung im Funkhaus. 
Die Produktion „ Milica Djordjevic" wur
de 2017 mit dem Preis der Deutschen 
Schal lplattenkritik ausgezeichnet. 

Die mehrfach ausgezeichnete Gesamt
einspielung (u .a. Großer Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik) der Lie
der Hanns Eislers durch Deutschland
funk Kultur wurde 2018 vervollständigt 
- zahlreiche Musikzeitschriften haben 
die künstlerische Leistung des Baritons 
Holger Falk und des Pianisten Steffen 
Schleiermacher als „herausragend" ge
würdigt. 
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Im Bereich der klassischen Musik wur
de u.a. die vom Deutschlandfunk pro
duzierte CD mit Soloklavierwerken von 
Peter Tschaikowsky mit Elena Bashkiro
va am Flügel mit dem ICMA Award, 
dem renommierten und einzigen unab
hängigen internationalen Klassik-Mu 
sikpreis, im Leipziger Gewandhaus 
2017 ausgezeichnet. Von der Musikkri 
tik vielfach gelobt wurde der CD-Zyklus 
mit sämtlichen Sinfonien Gustav Mah
lers mit den Düsseldorfer Symphon i
kern unter Adam Fischer. 

Die im und mit dem Deutschlandfunk 
koproduzierte Debut-CD der Berliner 
Formation LUX:NM erhielt 2017 den 
Vierteljahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik. Die vierteilige CD 
Reihe „Klaviermusik des Russischen Fu 
turismus" wurde 2017 mit dem Echo 
Klassik ausgezeichnet. 

Im Rahmen des Musikfestes Bremen 
verleiht der Deutschlandfunk jährl ich 
seinen Förderpreis für „ hochbegabte 
Nachwuchskünstler - Interpreten, 
Komponisten oder Dirigenten". Die 
jüngsten Preisträger sind der Pianist 
Aaron Pilsan (2017) und der Bariton 
Sänger Aeneas Humm (2018). Der För
derpreis ist mit einer CD-Produktion im 
Deutschlandfunk Kammermusiksaal 
und einem Konzertauftritt beim Musik
fest Bremen verbunden. 

Der Deutschlandfunk ist seit 25 Jahren 
Medienpartner beim Heidelberger 
Künstlerinnenpreis . Die Preisträgerin
nenkonzerte werden aufgezeichnet 
und im Programm ausgewertet. 2016 
erhielt den Preis Chaya Czernowin . 
Preisträgerin 2017 war Ying Wang (Ber
lin/China), 2018 Zeynep Gedizlioglu 
(Berlin/Türkei). 

Das Forum neuer Musik des Deutsch
landfunks hat sich im laufe seines 
Bestehens zu einem diskursiven Ver
anstaltungsformat entwickelt. Es zielt 
grundsätzlich darauf ab, künstlerisches 
Erleben und politisch-kulturelles 
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Reflektieren miteinander zu verschrän
ken . Hauptveranstaltungsort ist der 
Deutschlandfunk mit Foyer und Kam
mermusiksaal, langjährige Projekt- und 
Veranstaltungspartner sind die Hoch
schule für Musik und Tanz Köln und die 
Kunst-Station Sankt Peter Köln . Das 
Forum wird von der Kunststiftung NRW 
gefördert. Seit dem Jahr 2000 hat das 
Forum 75 Kompositionsaufträge (davon 
29 an Komponistinnen) vergeben, ur
aufgeführt und gesendet. Im April 2019 
findet das Festival zum 20. Mal statt. 
2017 lautete das Thema „ Im Anthropo
zän". Verantwortlich für die Zukunft ", 
2018 „ Echoes of '68" und 2019 „ Post
migrantische Visionen". 

Höhepunkte der „ Raderbergkonzerte" 
im Kölner Funkhaus waren in den Jah
ren 2016-2018 vor allem Kammermu
sikkonzerte mit hochtalentierten Nach
wuchskünstlern, die gerade auf dem 
Weg zu einer internationalen Karriere 
sind und Sieger hochrangiger Wettbe
werbe wie dem ARD-Musikwettbewerb 
waren. Zu hören im ausverkauften 
Kammermusiksaal waren etwa das in
ternationale Bläserensemble „ Azahar", 
die georgischen Pianistinnen Ani und 
Nia Sulkhanishivili, oder das Busch Trio 
aus London. 

Seit 1998 beherbergt und mitveran 
staltet der Deutschlandfunk in seinem 
Kammermus iksaal ein regelmäßiges 
Jahreskonzert des Kölner Vereins Frau 
musica nova. Im Dezember 2017 wurde 
das 20 -jährige Bestehen der Initiative 
im Deutschlandfunk gefeiert. 2018 
wurde ein Projekt mit der iranischen 
Performerin Shiva Feshareki umge
setzt . 

Ausblick 

Deutschlandradio wird auch künftig 
engagiert die regionale und stilistische 
Vielfalt des Musiklebens in Deutsch
land in seinen Programmen präsentie
ren . Selbstverständlich wird sich 
Deutschlandradio weiterhin nachhaltig 
für den Erhalt des hohen künstleri
schen Niveaus dieser Klangkörper ein
setzen und darauf hinwirken, dass ihr 
spezifischer Auftrag in gemeinsamen 
Konzertprojekten mit dem Deutsch
landradio, etwa auf Konzertreisen und 
in der Beteiligung an Festivals zum 
Ausdruck kommt. Innerhalb der Diskus
sion über die zukünftige Entwicklung 
der Ensembles der roc Berlin verfolgen 
alle Gesellschafter das Ziel , trotz stei 
gender Kosten die Existenz der roc 
möglichst langfristig zu sichern . 

Traditionell wirken Deutschlandfunk 
und Deutschlandfunk Kultur als 
Medienpartner des Deutschen Musik
wettbewerbs (DMW) des Deutschen 
Musikrats. Der Deutschlandfunk doku
mentiert und sendet jeweils das Kam
merkonzert mit Preisträgern und Sti
pendiaten . 2019 vergibt der Deutsch
landfunk im Rahmen der DMW-Sparte 
Komposition zum 10. Mal den mit 
2.500 € dotierten Förderpreis des 
Deutschlandfunks. Preisträger 2017 
war Elias Jurgscheidt, 2018 Francesco 
Ciurli . 

Der 60. Geburtstag der Konzertreihe 
,,Debüt im Deutschlandfunk Kultur" 
(vormals: ,, RIAS stellt vor") wird im 
November 2019 mit einem großen Son
derkonzert in der Berliner Philharmonie 
begangen, bei dem sich einstige 
„ Debütanten", die mittlerweile in den 
großen Konzertsälen der Welt konzer
tieren, auf der Bühne gemeinsam wie
derfinden. 

Auch die Saison 2018/19 der Rader
bergkonzerte wird dem Nachwuchs 
eine Bühne bieten . Zu den Highlights 
der Saison gehören die Pianisten Lukas 
Vondracek und Fabian Müller und die 
Oboistin Juliana Koch . 

Seit fast 30 Jahren engagiert sich der 
Deutschlandfunk in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Stiftung Denkmal
schutz für Baudenkmale in Not. Der 
Erlös der Benefiz-Veranstaltung fließt 
direkt in den Wiederaufbau und Erhalt 
der Konzertorte. Mehr als viereinhalb 
Millionen Euro kamen durch die Kon
zert- und Sendereihe „Grundton D" 
dem Denkmalschutz in Deutschland 
bereits zu Gute. Hochkarätige Musike
rinnen und Musiker traten solistisch, 
in kammermusikalischen oder großen 
Orchesterformationen jährlich an zehn 
unterschiedlichen Orten auf. Nach fast 
drei Jahrzehnten Aufbauarbeit kommt 
die Reihe 2018 zu ihrem Abschluss. Die 
Kooperation mit der Deutschen Stif
tung Denkmalschutz soll ab 2019 mit 
neuen Formaten fortgesetzt werden 
und sich auf Veranstaltungen rund um 
den Tag des offenen Denkmals konzen
trieren. 

Zur Förderung zeitgenössischer Orgel
musik unterstützt der Deutschlandfunk 
seit zehn Jahren gemeinsam mit der 
Kunststation Sankt Peter Köln einen 
jährl ichen Composer in residence, der 
im Auftrag des Deutschlandfunk ein 
neues Orgelwerk schreibt, das im Rah
men der Internationalen Orgelmixturen 
uraufgeführt, aufgezeichnet und ge
sendet wird . Composer waren 2017 
Eres Holz, 2018 Dominik Susteck, 2019 
wird es Farzia Fallah sein. 



XVIII. Eigenproduktionen 

Die Programme von Deutschlandradio 
zeichnen sich durch ein hohes Maß an 
publizistischer Autonomie aus. Sie sind 
geprägt durch eine hohe Eigenproduk
tionsquote und einen hohen Anteil an 
Erstsendungen. 

Die Programme von Deutschlandradio 
senden täglich insgesamt 2.726 Minu
ten Eigenproduktionen in Wort und 
Musik. Der Anteil an Eigenproduktio
nen betrug im Jahr 2017 60,7 Prozent in 
den Bereichen Information, Kultur, Un
terhaltung und Musik. Im wortbezoge
nen Bereich lag er noch höher, so be
trug er bei „Kultur und Bildung" 76,5 
Prozent und bei „Information und Ser
vice" 76,7 Prozent. Von den gesende
ten Hörspielen und Features waren 
etwa die Hälfte Eigenproduktionen. 
Den Kern des Programms bilden radio
phon anspruchsvolle Eigenproduk
tionen, die durch übernahmen aus 
den Landesrundfunkanstalten ergänzt 
werden . 

Insgesamt produziert etwa die Abtei
lung Feature/Hörspiel/Hintergrund 
Kultur des Deutschlandfunks pro Jahr 
365 Kalenderblätter (ausgestrahlt im 
Deutschlandfunk, in der Radionacht 
und bei Deutschlandfunk Kultur), 110 
Features, 60 Essays und Gespräche. 
Neben etwa zehn Hörspielproduktio
nen pro Jahr entstehen zwölf Ausga
ben des Hörspielmagazins sowie be
gleitende Gespräche, Essays und Mu
siksendungen zum Hörspielprogramm. 
Bei Deutschlandfunk Kultur laufen rund 
260 Hörspiele und 100 künstlerische 
Features pro Jahr. Im Jahr 2017 waren 
es 348 Sendungen (Hörspiel, Krimi, 
Freispiel, Feature, Klangkunst) Im Ta
gesprogramm finden sich darüber hin
aus regelmäßig die Minihörspiele der 
Wurfsendung. Für diese Sendeplätze 
entstehen jährlich rund 50 neue Hör
spiele, 25 künstlerische Features und 
12 Serien der Wurfsendung. Mit eige
nen Einspielungen mit Musikern oder 
Ensembles im Studio, folgt Deutsch-

landfunk Kultur dem kulturellen Auftrag 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 
das Repertoire der Musikgeschichte 
kritisch aufzuarbeiten und auch neuer 
Musik Raum zu geben. Deutschlandra
dio nimmt auf, was in den vergangenen 
Jahrzehnten und Jahrhunderten ver
gessen, verdrängt oder aus politischen 
Gründen ,ausgeknipst ' wurde, was an 
neuer Musik unmittelbar entstanden ist 
und nicht gepflegt wird . 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
bestehender Formen und die innova
tive Erschließung von Neuland erwach
sen aus dem engen Zusammenhang 
von Redaktion und Produktion . Gleich
zeitig pflegt Deutschlandradio einen 
lebendigen Umgang mit der Tradition 
und Geschichte der Radiokunst. Dabei 
findet über die Auswahl von jungen 
Autoren, Schauspielern, Komponisten 
und Regisseuren auch immer eine 
Förderung des journalistischen und 
künstlerischen Nachwuchses statt. Ei
ne Kooperation des Deutschlandfunks 
mit der Ernst-Busch-Hochschule für 
Regie in Berlin liefert seit 2013 jährlich 
eine Reihe von innovativen Hörspiel
projekten der Studierenden im Pro
gramm, die regelmäßig mit Preisen 
ausgezeichnet wurden . 

Deutschlandradio wird auch künftig 
in seinen drei Programmen einen deut
lichen Akzent auf eigen produzierte 
Wort- und Musikbeiträge setzen. Vor
aussetzung für qualitative Eigenpro
duktionen und eine anspruchsvolle 
Programmgestaltung sind angemesse
ne wirtschaftliche Rahmenbedingun
gen, für die sich Deutschlandradio 
einsetzt. Sie muss sich am speziellen 
Auftrag von Informations- und Kultur
programmen orientieren und nicht pro
duktions- und betriebswirtschaftliche 
Gegebenheiten des Format- und Ab
spielradios zum Maßstab der Berech
nungen machen. 

2016 - 2018 47 
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XIX. Integrationsprogramm für alle Generationen 

Deutschlandradio wendet sich mit sei
nen Programmen an informations- und 
kulturinteressierte Menschen, die un
abhängig vom Lebensalter über ein 
breitgefächertes Interessenspektrum 
verfügen . Nach den Erkenntnissen der 
Medienforschung und der redaktionel
len Rückkoppelung sind Hörerinnen 
und Hörer der drei Programme durch 
eine höhere Toleranz gegenüber ande
ren Meinungen und durch Neugier auf 
die Lebens- und Kommunikationsfor
men anderer Generationen geprägt. 
Dies geht einher mit der Akzeptanz un
terschiedlicher Meinungen, unter
schiedlicher kultureller Stile und Re
zeptionsgewohnheiten . Deutschland
funk und Deutschlandfunk Kultur 
unterscheiden sich von anderen Radio
programmen durch ihren generations
übergreifenden Ansatz. Eine Ausnahme 
hierbei macht Deutschlandfunk Nova, 
das sich ganz bewusst an der Zielgrup
pe der jungen Erwachsenen orientiert. 
Mit Deutschlandfunk Nova adressiert 
Deutschlandradio gezielt ein junges 
Publikum, das sich für anspruchsvollen 
Journalismus in Verbindung mit zeitge
mäßer Popmusik interessiert. 

Rückblick 2016 - 2018 

Die Lebenszeit, ein Vormittagsjournal 
mit Hörerbeteiligung im Deutschland
funk, versteht sich als Mehrgeneratio
nensendung zu unterschiedlichen ge
sellschaftlichen und gesellschaftswis
senschaftlichen Themengebieten: 
demografischer Wandel , Zusammen
leben der Generationen und Lebens
wirklichkeit der Menschen. Besonders 
resonanzstarke Sendungen seit 2016 
waren z.B. ,,Wie werden Roboter unser 
Leben verändern?", ,,Werden junge 
Menschen heute später erwachsen?", 
„Wie bedrohlich ist der demografische 
Wandel wirklich?", ,,Erziehung 4.0 -
Kinder und die digitale Welt? ". 

Den Anspruch, qualitätsvolles Radio für 
alle Generationen anzubieten, löst für 
die Kinder Kakadu ein, der mit Sendun
gen am Sonntagmorgen und einem 
Kinderhörspiel adäquate und radio
phon anspruchsvolle Angebote macht. 
Mit seinem werktäglichen Kulturmaga
zin Kompressor hat Deutschlandfunk 
Kultur ein Angebot entwickelt, das 
nicht nur mit der Popkultur das kultu
relle Interesse der jüngeren Generation 
in den Vordergrund stellt . Ebenso zie
len die beiden Wochenendmagazine 
Breitband mit Netzthemen und der 
Trendscout Echtzeit sowie Formen der 
Berichterstattung und Ansprache auch 
auf ein jüngeres Publikum. Damit unter
streicht Deutschlandfunk Kultur, dass 
es mit seinem Programm alle Genera
tionen ansprechen will. 

Ausblick 

Deutschlandradio verfolgt weiterhin 
das generelle Ziel, eine generations
übergreifende Hörerschaft anzu
sprechen . Dies schließt einzelne Pro
grammangebote für altersdefinierte 
Zielgruppen keineswegs aus. Durch 
systematischen Einsatz der Medien
forschung sollen generationsüber
greifende Interessen ermittelt werden, 
die die Grundlage für programmliche 
Entscheidungen und die Entwicklung 
neuer Sende- und Präsentationsformen 
bilden . Mit Sendungen wie Campus & 
Karriere oder Corso wird der Deutsch
landfunk auch künftig gezielt junge 
Hörerinnen und Hörer sowie Kinder an
sprechen, um damit den Informations
und Bildungsauftrag des nationalen 
Hörfunks in einer an den Interessen 
dieser Generation orientierten Form 
zu erfüllen . 

Mit dem Kakadu will Deutschlandfunk 
Kultur ab Sommer 2019 neue Wege 
gehen. Da lineares Radio für Kinder 
in Zeiten der Ganztagsschule immer 
schwieriger richtig zu programmieren 
ist, wagt der Kakadu den Sprung in die 
digitale Zukunft und bietet an Stelle 
der längeren linearen Sendung werk
tags nur kurze Beiträge an und setzt 
dafür in Ergänzung zu den Wochen
endsendungen auf Kakadu-Kinder-Pod
casts, die zeitlich unabhängig gehört 
werden können . 

Deutschlandfunk Nova verfolgt das 
Ziel, mit seinem Programm insbeson 
dere eine jüngere Zielgruppe anzuspre
chen und für das Medium Radio zu 
begeistern. Dabei spielen digitale und 
innovative Verbreitungsformen natur
gemäß eine besonders wichtige Rolle. 



XX. Förderung des journalistischen und 
künstlerischen Nachwuchses 

Deutschlandradio ist auf junge Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter und junge 
Talente angewiesen. Deutschlandradio 
bildet deshalb Volontäre und Medien
gestalterinnen aus und bietet durch 
Traineeprogramme und Praktika einen 
Einblick in die Radioproduktion sowie 
in einschlägige Fachabteilungen wie 
etwa Archiv, Kommunikation und Mar
keting . 

Vor diesem Hintergrund bestehen Ko
operationen z.B . mit Hochschulradios. 
Junge Kulturmanagerinnen und Stu
denten unterschiedlicher Fächer wir
ken bei der Vorbereitung von Veran
staltungen und in den Programmen 
mit. 

In vielen Musikwettbewerben werden 
junge Solistinnen und Solisten (Aeolus
Wettbewerb, Bremen Musikförderpreis) 
oder Komponistinnen und Komponis
ten (Forum neuer Musik) gefördert. 
Kontakte zu Musikhochschulen werden 
aufgebaut und gepflegt, außerdem 
gibt es Kooperationen mit Wettbewer
ben wie „ Jugend musiziert" und „ Ju
gend jazzt«. Denn eine besondere Auf
gabe sieht Deutschlandradio auch dar
in, Kinder und Jugendliche für Musik zu 
interessieren und ihnen den Weg in die 
Konzerthäuser zu zeigen . Dies erfolgt 
auch durch spezielle Serien in der Kin
dersendung Kakadu, durch Schüler
und Familienkonzerte und musikpäda 
gog ische Konzepte. 

Deutschlandradio wird auf der Grund
lage der bisher gemachten Erfahrungen 
die Zusammenarbeit mit Hochschulen 
und anderen Bildungseinrichtungen 
des künstlerischen und journalisti
schen Nachwuchses systematisieren 
und verstärken. 

Rückblick 2016 - 2018 

In den Jahrgängen 2016-2018 hat 
Deutschlandradio jeweils fünf Volontä
rinnen und Volontäre ausgebildet. 

In diesem Zeitraum haben außerdem 
7 Mediengestalterinnen und Medien
gestalter ihre Prüfung bestanden. 

Der im Jahr 2008 etablierte Schüler
lyrik-Wettbewerb „ lyrix" wurde fortge
setzt. Der von Deutschlandfunk und 
dem Deutschen Philologenverband 
initiierte Wettbewerb motiviert junge 
Menschen sich im Rahmen eigener 
Versuche mit Lyrik zu beschäftigen . 
Von 2016 bis 2018 fanden auf den 
Buchmessen in Leipzig und Frankfurt 
Preisträger-Lesungen statt, zudem 
wurden von Deutschlandradio Schreib
werkstätten für Schülerinnen und 
Schüler organisiert. 

Von 2016 bis 2018 wurde der dem 
Musikfest-Preis Bremen angegliederte 
,,Förderpreis Deutschlandfunk" ver
geben, mit dem hochbegabte Nach
wuchskünstlerinnen und -künstler eine 
Stud ioproduktion als „ Artist in Resi
dence" beim Deutschlandfunk in Köln 
sowie ein Konzertengagement beim 
nächsten Musikfest Bremen gewinnen 
können . 
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Ausblick 

Deutschlandradio misst auch in Zu
kunft der Nachwuchsförderung im re
daktionellen und technischen Bereich 
besondere Bedeutung bei . 

In seinen Konzertprogrammen wird es 
der Förderung des künstlerischen 
Nachwuchses auch künftig besondere 
Beachtung schenken. Die Debüt-Kon
zerte von Deutschlandfunk Kultur ge
ben - in kleiner Besetzung oder als 
großes Konzert mit dem Deutschen 
Symphonie-Orchester Berlin - jungen 
Interpretinnen und Interpreten die 
Chance, sich deutschlandweit zu prä
sentieren . Den Nachwuchsmusikern 
wird darüber hinaus die Möglichkeit 
eingeräumt, eine Studioproduktion zu 
realisieren . Die Deutschlandfunk-Preis
trägerinnen des Bremer Musikfestes 
können auch zukünftig eine CD produ 
zieren. Der Förderung junger Künstle 
rinnen und Künstler sehen sich auch 
die „ Raderbergkonzerte" des Deutsch
landfunks und das „Forum neuer Mu
sik" verpflichtet. Sie manifestiert sich 
auch in Zusammenarbeit mit der „ Bun
desbegegnung Jugend jazzt" sowie 
dem „ PopCamp" oder im Engagement 
von Deutschlandfunk Kultur und dem 
Deutschlandfunk beim Deutschen 
Musikwettbewerb. 
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XXI. Gemeinsam mit anderen stark: 
Deutschlandradio als Kooperationspartner 

Strategische Partnerschaften ermög
lichen Deutschlandradio eine Reich
weite und Relevanz, die weit über das 
eigene Kommunikationsbudget hinaus 
wirken und die Verankerung der Pro
gramme in der Gesellschaft illustrieren. 
Als nationaler Hörfunk vernetzt sich 
Deutschlandradio daher mit Bildungs
und Kulturinstitutionen in allen 16 Bun
desländern, um durch Kooperationen 
und Partnerschaften kulturelle und ge
sellschaftspolitische Aktivitäten anzu
regen, zu fördern und zu unterstützen. 
Hinzu kommen Partnerschaften mit an
deren öffentlich-rechtlichen und priva
ten Medienhäusern. 

Rückblick 2016 - 2018 

Die drei Programme von Deutschland
radio haben im Berichtszeitraum zahl
reiche Medienpartnerschaften mit 
verschiedenen Institutionen und Ver
anstaltern vereinbart. Die Zusammen
arbeit umfasste insbesondere Kultur
und Bildungsträger sowie politische 
Einrichtungen. Bereits bestehende 
Kooperationen mit bundesweit enga
gierten Stiftungen, Einrichtungen und 
Verbänden wurden vertieft. Zu den 
herausragenden Veranstaltungen, die 
im Berichtszeitraum mit Partnern ent
wickelt und umgesetzt wurden, zählt 
die jährliche Konferenz „ Formate des 
Politischen" (zusammen mit der Bun
deszentrale für politische Bildung und 
der Bundespressekonferenz). Daneben 
stehen die zahlreichen Museen, Ver
anstalter und Institutionen in den Län
dern, mit denen Deutschlandradio auf
grund ihrer überregionalen Strahlkraft 
kooperierte. Zudem wurden in den 
vergangenen Jahren mehrere neue 
Kooperationen mit Festivals und kultu 
rellen Veranstaltungen vereinbart, wie 
zum Beispiel der re :publica, c/o pop, 
Tage der deutschsprachigen Literatur 
in Klagenfurt (Bachmann-Preis), dem 
Pop-Kultur Festival oder dem Musikfest 
Berlin (weitere Beispiele siehe Anhang) . 

Im Kontext der gesellschaftlichen De
batte über verstärkte Einwanderung 
aus den Staaten des Nahen und Mittle
ren Ostens und Afrikas sowie islamis
tischer Anschläge in Europa haben 
Deutschlandradio, die Bertelsmann
Stiftung und der ORF 2016 eine vertief
te Diskussion über die Folgen dieser 
Ereignisse geführt - mit einer Reihe 
von Studien, Podiumsgesprächen und 
Hintergrundsendungen zum Thema. 

Beim Kultursymposium Weimar, das an 
drei Tagen im Juni 2016 vom Goethe
Institut an zwölf Spielorten erstmalig 
organisiert wurde, war Deutschland
funk Medienpartner. Die internationale 
Tagung mit über dreihundert Teilneh
merinnen und Teilnehmern aus Kultur, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik er
örtere Ideen und Impulse zum Thema 
„Teilen und Tauschen". Etliche der 
Themen und Diskussionen wurden 
im Deutschlandfunk abgebildet und 
gesendet. 

Im Jahr 2017 waren die drei Programme 
von Deutschlandradio Kooperations
partner der documenta 14 (Kassel/ 
Athen) . In der Porträtreihe ,,100 Tage, 
100 Künstler" wurden in den Program
men Deutschlandfunk Kultur und 
Deutschlandfunk die Künstlerinnen und 
Künstler der documenta vorgestellt. In 
mehreren Sendungen wurden die The
men Kunst und Kunstproduktion in der 
globalisierten Welt aufgegriffen und 
diskutiert. 

Deutschlandradio arbeitete bereits in 
den zurückliegenden Jahren eng mit 
Partnern im Rundfunk-, Print- und On
line-Bereich zusammen. So wurde ge
meinsam mit PHOENIX das Format „ Fo
rum Politik" entwickelt. Neben weiteren 
Kooperationen mit ARD, ZDF, 3sat oder 
der Wochenzeitung „Die Zeit" festigte 
Deutschlandradio nach Maßgabe sei 
nes Auftrags und Anspruchs als Spie
gel föderaler Vielfalt darüber hinaus 
auch regionale Partnerschaften . 

Die Konzertreihe Grundton D, eine Ko 
operation zwischen Deutschlandfunk 
und mit der Stiftung Denkmalschutz, 
die in den letzten 25 Jahren den Wie
deraufbau im Osten Deutschlands 
durch die Veranstaltung von Benefiz
konzerten gefördert hat, läuft im Jahr 
2018 aus. 



Ausblick 

In den kommenden zwei Jahren sollen 
die Auswahl und Betreuung der Koope
rationen stärker strategisch ausgerich
tet werden. Dafür entwickelt die Abtei
lung Kommunikation und Marketing ge
meinsam mit der Programmleitung von 
Deutschlandfunk Kultur neue Koopera
tionsmodelle, die für eine dauerhafte 
Sichtbarkeit bei ausgewählten Kultur
einrichtungen mit bundesweiter Strahl
kraft sorgen und die interne Abläufe 
vereinfachen sollen . Neben der flä
chendeckenden Verankerung in den 
Bundesländern bleiben die existieren
den Kooperationen zu Radio France 
und anderen europäischen Rund
funkanbietern ein wichtiges Anliegen . 

Andere bestehende Kooperationen 
werden fortgeführt, sofern sie auch 
weiterhin der Bindung und Neuanspra
che von Hörerinnen und Hörern dienen 
und die Vielfalt des Programms darstel
len - so etwa im Studio LCB - Aus dem 
Literarischen Co//oquium Berlin, eine 
monatliche Veranstaltungsreihe in Ko
operation mit dem „Literarischen Col
loquium Berlin" oder mit der Veranstal
tungsreihe „Forum Frauenkirche". 

Deutschlandfunk Kultur möchte ver
stärkt gemeinsam mit Partnern Diskus
sionen zu Fragen der Zeit anstoßen 
und entwickelt gemeinsame Formate 
mit dem Kulturrat, der Bertelsmannstif
tung, der Bundeszentrale für Politische 
Bildung und dem Goethe-Institut. 

Neue Kooperationen werden auch zu
künftig eingegangen, sofern bestimm
te Kriterien erfüllt werden . Neben der 
bundesweiten Bedeutung der koope
rierenden Institution oder Veranstal
tung sowie einer ausgewogenen regio
nalen Verteilung ist dabei vor allem auf 
inhaltliche Vielfalt zu achten . Koopera
tionen sollen zur weiteren Profilierung 
der drei Programme Deutschlandfunk, 
Deutschlandfunk Kultur und Deutsch
landfunk Nova beitragen und werden 
daher vorwiegend für jeweils einzelne 
Programme und mit Blick auf das je
weilige Programmprofil und die Kern
zielgruppe vereinbart. 

Deutschlandfunk Nova auf der c/o Pop 2018 
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XXII. Kooperationen mit ARD und ZDF 

Als die Körperschaft Deutschlandradio 
vor knapp 25 Jahren entstand, konnten 
die Bundesländer auf einen reichen 
Erfahrungsschatz mit dem öffentlich
rechtlichen Rundfunk und auf erste Er
kenntnisse aus dem dualen Rundfunk
system zurückgreifen . Auch deshalb 
wurde Wert darauf gelegt, dass die neu 
entstehende Institution Deutschland
radio nicht die bloße Fortführung des 
Deutschlandfunks und der fusionierten 
Einrichtungen RIAS und Deutschland
sender Kultur sein sollte. 

Im Deutschlandradio-Staatsvertrag 
wurde auch aus diesem Grund ein Ko
operationsgebot mit den Landesrund
funkanstalten der ARD und dem ZDF 
verankert und vom ersten Tag an ge
lebt. Dieses Kooperationsgebot unter
scheidet Deutschlandradio von ande
ren öffentlich-rechtlichen Rundfunkan
stalten und hat dazu geführt, dass bis 
heute sowohl bei der Erstellung des 
Programms als auch in Verwaltung und 
Technik auf kooperative Lösungen zu
rückgegriffen wird . Deutschlandradio 
und seine Mitglieder prüfen regelmä
ßig, ob das angestrebte Ziel unter Nut
zung der Kapazitäten von ARD und/ 
oder ZDF kostengünstiger erreicht wer
den kann. Dadurch werden erhebliche 
Wirtschaftlichkeitseffekte realisiert. 

Die konkrete Ausgestaltung erfolgt 
auf zwei Wegen: 
Einerseits ist Deutschlandradio gleich
berechtigt am Verbund der sogenann
ten Gemeinschaftseinrichtungen des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
(GSEA) beteiligt. Andererseits wurden 
seit Gründung in vielen Bereichen - in 
Verwaltung, Technik, Programm und 
Programmmanagement - bi- oder 
multilaterale Kooperationen direkt 
mit anderen Rundfunkanstalten einge
gangen. Diese Kooperationen reichen 
dabei von der Zusammenarbeit in 
Fachkommissionen über die Aus- und 
Fortbildung, die Medienforschung 
und den technischen Bereich bis hin 
zur Programmkooperation. 

Rückblick 2016 - 2018 

Von den sogenannten Gemeinschafts
einrichtungen, an der sich Deutsch
landradio gemeinsam mit der ARD und 
teilweise mit dem ZDF beteiligt, ist die 
Beteiligung an den mit dem ARD ge
meinsam betriebene Hörfunkkorres
pondentennetz besonders erwähnens
wert, . Hier ist Deutschlandradio der 
größte Einzelzahler und mit knapp 3,2 
Mio. Euro beteiligt. Damit trug das 
Haus 201718% an den Kosten der ge
meinsamen Auslandsstudios. 

Daneben beteiligte sich Deutschland
radio im Jahr 2017 mit rund 222 T€ an 
den Kosten für gemeinschaftliche Über
tragungen im Hörfunk (zum Beispiel 
Übertragungen in den Bereichen Sport, 
Buchmessen und Wahlen), an den 
Bayreuther Festspielen, dem Internatio
nalen Musikwettbewerb und der Kurt 
Magnus-Stiftung. Gleiches gilt für die 
ARD-Hörspieltage sowie bei der Orga
nisation des Deutschen Radiopreises. 

Die regelmäßige Mitfinanzierung von 
innovativen Hörspielproduktionen der 
ARD-Landesrundfunkanstalten im Rah
men des Programmaustauschs wird 
präzisiert und verlängert (im Jahr 2017 
rund 0,5 Mio. Euro). 

Deutschlandradio arbeitet intensiv mit 
den ARD-Landesrundfunkanstalten 
zusammen, insbesondere in den Berei
chen Feature und Hörspiel. 

So verabredete der Deutschlandfunk 
2017 21 Koproduktionen mit der ARD 
im Bereich Feature, davon 9 als Feder
führer. Die Sendung Freistil übernahm 
2017 aus der ARD 13 Feature-Produk
tionen. Im Bereich Hörspiel waren es 
11 Koproduktionen, davon federfüh
rend das deutsch-russische Projekt 
,,Horchposten 1941" (Deutschlandfunk/ 
WDR/Radio Echo Moskau) und das 
des Büchner-Preisträgers Jan Wagner, 
,,Gold .Revue" (Deutschlandfunk/SWR). 
Etwa 100 Produktionen aus den Lan-

desrundfunkanstalten übernahm 
Deutschlandfunk 2017. 

Auch im Deutschlandfunk Kultur wird 
eine solche enge Zusammenarbeit mit 
den Landesrundfunkanstalten gelebt. 
2017 entstanden 20 Hörspiele in Ko
produktion, bei sieben davon war 
Deutschlandfunk Kultur federführend. 
Die Sendeplätze Hörspiel (Mittwoch + 

Sonntag), Kriminalhörspiel, Freispiel 
und Klangkunst übernahmen insge
samt 90 Produktionen aus der ARD, die 
beiden Feature-Plätze (Mittwoch und 
Samstag) übernahmen 56 Sendungen. 

Deutschlandradio wurde zu Beginn des 
Jahres 2016 Mitglied der Arbeitsge
meinschaft Rundfunkbetriebstechnik 
(ARGE RBT). Die bereits bestehenden 
Leistungsbeziehungen vor allem in 
technischen Planungs- und Ausfüh
rungsfragen werden so verstetigt und 
ausgebaut. 

Die bisher von der Deutschen Welle 
bezogenen Leistungen im Einkauf wer
den seit Mitte 2016 im Rahmen einer 
Kooperation in veränderter Form ge
meinsam mit dem NDR abgewickelt . 
Hierbei erledigt der NDR alle Einkaufs
vorgänge oberhalb des Schwellen
wertes von 125.000 Euro im Auftrag 
von Deutschlandradio. 

Die Zusammenarbeit mit der ARD-/ 
ZDF-Medienakademie im Bereich der 
Fortbildung wird im Sinne einer „bevor
zugten Partnerschaft" profiliert. Der 
staatsvertragliche Auftrag zur gegen
seitigen Bewerbung der Programme 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
wird weiterhin aktiv wahrgenommen. 
Die Programme des nationalen Hör
funks weisen auf besondere Fernseh
Angebote von ARD und ZDF hin und/ 
oder greifen sie redaktionell auf. Im 
Gegenzug bewerben ARD und ZDF 
den nationalen Hörfunk in ihren Pro
grammen. 



Ausblick 

Im Jahr 2018 hat Deutschlandradio mit 
dem WDR eine Kooperation zur SAP· 
gestützten Abrechnung für Gehalt, 
Renten und Honorare gestartet. Damit 
übernimmt der WDR diese Aufgaben 
mit seinen Mitarbeiterinnen und Mit· 
arbeitern für Deutschlandradio. Die Ab· 
läufe sind so ausgestaltet, dass 
Deutschlandradio dem WDR kontinu· 
ierlich alle abrechnungsrelevanten Vor
gänge übermittelt, so dass der WDR in 
der Lage ist, die Abrechnungsvorgän
ge bis hin zur Meldung an die Sozial
versicherungsträger und Finanzämter 
mit eignen Fachleuten durchzuführen. 
Deutschlandradio müsste diese Fach
kompetenz ansonsten selbst vorhalten, 
was allein größenbedingt unwirtschaft· 
licher wäre als ein Verbund mit dem 
deutlich größeren WDR. 

Deutschlandradio beteiligt sich an 15 
Kooperationsprojekten zur Verbesse· 
rung der Struktur im öffentlich-rechtli
chen Rundfunk, überwiegend zusam
men mit der ARD und teilweise aber 
auch unter Einbeziehung des ZDF. Der 
Schwerpunkt liegt dabei in den Berei
chen Verwaltung, Technik, Produktion 
und Programmerstellung. 

Besonders weitreichend sind dabei die 
Projekte zur SAP· Prozessharmonisie
rung ((D)ein SAP) und das Archivsystem 
Medas. Hier sieht Deutschlandradio Po· 
tenzial für weitergehende Einsparun· 
gen: 

(D)einSAP 
Deutschlandradio setzt sich bereits seit 
Jahren dafür ein, dass die einschlägi
gen SAP-Anwendungen als integrierte 
Plattform für betriebswirtschaftliche 
Geschäftsprozesse genutzt werden . 
Das Gemeinschaftsprojekt mit den 
ARD· Landesrundfu nkanstalten verfolgt 
nun vor dem Hintergrund eines ohne
hin anstehenden Software-Wechsels 
einen nachhaltigen Harmonisierungs
ansatz, getreu dem Grundsatz „70 % 

Industriestandard, 90% einheitlich . 
Ein so harmonisiertes und einheitlich 
betriebenes SAP-System bietet über 
die Einsparungen aus dem Betrieb (wie 
beispielsweise geringere Wartungs
und Betreuungskosten) hinaus zusätz· 
liches Opt imierungspotential bei Struk
turen und Abläufe in den betroffenen 
Bereichen . 

Medas: 
Ziel des Kooperationsprojektes Medas 
(Mediendatensystem) ist es, die Archiv
systeme medienübergreifend, also 
crossmedial zu gestalten und ein zent· 
rales Instrument für die Recherchear· 
beit der Hörfunk· und der Onlineredak
tionen zu schaffen. Dokumentation und 
Archivierung von Medieninhalten wer
den künftig in weiten Teilen automati· 
siert ablaufen . Die hauseigenen und 
ARD-weit verbreiteten Angebote der 
Häuser können so künftig deutlich effi
zienter als bisher erschlossen und für 
die redaktionelle Arbeit verfügbar ge
macht werden . 

Im März 2018 wurde das Projekt „ Ko· 
operation beim innovativen Hörspiel " 
(150.000€ aus dem Hörspielfonds) von 
Deutschlandradio und den Landes
rundfunkanstalten evaluiert und für er
folgre ich befunden. Die Zusammenar
beit w ird fortgeführt. überdies: Konkret 
sind 2018 im Bereich Feature von Sei
ten des Deutschlandfunks 23 Kopro
duktionen und 15 übernahmen verab
redet . Das Hörspiel beteiligt sich mit 6 
Ko-Zusagen an Produktionen der ARD, 
darunter eine dreiteilige Hörspielbear
beitung von Marcel Prousts „Sodom 
und Gomorrha" (SWR/Deutschland· 
funk) . Für 2019 ist die ARD -weite Hör
spiel-Koproduktion „Saal 101" zum 
NSU-Prozess in sechs Teilen beschlos• 
sen . Mit dem SWR entwickelt der 
Deutschlandfunk 2019/2020 ein um
fangreiches Hörspielprojekt zu Thomas 
Pynchons Romanen. Im Sommer 2018 
produzierte Deutschlandfunk Kultur 
gemeinsam mit dem SWR die Feature
Serie „219 Tage - Geher auf dem Weg 
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zur WM". Im Herbst 2018 startet die auf 
zwei Jahre angelegte Reihe ,,Wirklich
keit im Radio" zur Geschichte des Fea
tures mit historischen übernahmen aus 
allen Landesrundfunkanstalten und 
einer Webseite. Eine enge Zusammen
arbeit mit der ARD entfaltet sich auch 
im Rahmen der Radiokunst-Ausstellung 
,, Radiophonic Spaces" (2018 - 2019, 
Haus der Kulturen der Welt Berlin, 
Museum Tinguely Basel, Bauhaus Uni 
Weimar) . 
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XXIII . DAB+ - Radioverbreitung der Zukunft 

Deutschlandradio hat im Jahr 2007 
die Entscheidung getroffen, als zukünf
tigen Hauptverbreitungsweg auf den 
digitalen terrestrischen Hörfunk über 
DAB+ zu setzen. Der Empfang über das 
Internet wurde als zusätzliche und er
gänzende Empfangsmöglichkeit im 
Rahmen eines hybriden Ansatzes ein
bezogen. Die Programmverbreitungs
strategie von Deutschlandradio zur 
weiteren Entwicklung der terrestri
schen Verbreitungswege beinhaltet 
eine frühestmögliche Ablösung des 
analogen UKW-Sendernetzes durch 
das bundesweite DAB+-Netz. 

In der Vergangenheit konnte Deutsch
landradio aufgrund der begrenzten 
UKW-Frequenzressourcen im Vergleich 
zu anderen öffentlich-rechtlichen und 
privaten Hörfunkveranstaltern nur auf 
eine unzureichende terrestrische Pro
grammverbreitung 
zurückgreifen . 

Zwar konnte Anfang 2017 eine letzte 
leistungsstarke UKW-Frequenz der 
amerikanischen Streitkräfte auf dem 
Großen Feldberg im Taunus über
nommen und im Gegenzug 15 Klein
leistungssender in der Region abge
schaltet werden. Das führte auch zu 
sinkenden Verbreitungskosten . Mit den 
verbliebenen 305 UKW-Sendern in der 
Bundesrepublik Deutschland bleibt die 
Flächenversorgung für den mobilen 
UKW-Empfang mit 74 % für Deutsch
landfunk und 52% für Deutschlandfunk 
Kultur aber immer noch sehr gering . 
Auch wenn über UKW-Richtantenne 
83% der Bevölkerung das Programm 
Deutschlandfunk und 64 % das Pro
gramm Deutschlandfunk Kultur emp
fangen können, ist mit dieser analogen 
Technik auf Basis des bisherigen Fre
quenzmanagements auch perspek
tivisch keine zufriedenstellende Ver
sorgung möglich. 

Mit dem Ausbau des DAB+-Sendernet
zes überstieg die Empfangbarkeit mit 
digitaler Technik im Jahr 2016 erstmals 

die Empfangbarkeit über den analogen 
UKW-Hörfunkweg. Die durch den bis
herigen DAB+-Ausbau erzielte techni
sche Reichweite beträgt 98 % der Flä
che in der Bundesrepublik und 98% 
der Bundesautobahnen. Somit ist eine 
nahezu flächendeckende Versorgung 
aller Programme von Deutschlandradio 
im Auto möglich geworden. Der digital 
terrestrische Empfang in Gebäuden ist 
mittlerweile für 82% der Bevölkerung 
möglich 

• Helgoland 

Der DAB+ Ausbau hat damit die UKW
Reichweite weit übertroffen. Im für 
die Jahre 2019 ff. geplanten weiteren 
Ausbau des bundesweiten Digitalradio
netzes sollen verbliebene Versogungs
lücken geschlossen und der lnhouse
Empfang weiter verbessert werden 



Rückblick 2016 - 2018 

Das digitale Sendernetz, das vor sie
ben Jahren - am 1. August 2011 - mit 27 
Sendern gestartet wurde, umfasste 
zum Ende des Jahres 2016 bereits 110 
und zum Ende des Jahres 2017 insge
samt 120 Sender. Bis zum Jahresende 
2018 werden es mindestens 124 Sen
der sein . Der relativ geringe Ausbau 
im Jahr 2018 geht auf die Probleme im 
Zusammenhang mit dem Verkauf der 
UKW-Antennen durch Media Broadcast 
(MB) zurück. 

Im Herbst 2018 hat Deutschlandradio 
als erste öffentlich-rechtliche Rund
funkanstalt in Deutschland in zwei Re
gionen vollständig auf die DAB+-Hör
funkverbreitungstechnik umgestellt, 
und auf eine längere Simulcast-Phase 
mit UKW verzichtet. Im bayerischen 
Mittenwald (oberes lsartal) und auf 
Deutschlands einziger Hochseeinsel 
Helgoland sind nun die Programme 
Deutschlandfunk und Deutschlandfunk 
Kultur sowie erstmals auch Deutsch
landfunk Nova und der Sonderkanal 
„Dokumente und Debatten" nur noch 
digital über Antenne zu empfangen 
sein. Damit setzt Deutschlandradio ein 
wichtiges Signal zum Umstieg in die di
gitale Verbreitungstechnik und zur Ab
lösung der analogen UKW-Verbreitung. 

Die Ergebnisse des Digitalisierungsbe
richts der Landesmedienanstalten von 
2018 weisen eine weitere positive Ent
wicklung von DAB+ aus. Demnach ist 
die Nutzung von DAB in Haushalten 
von 2017 auf 2018 von 15,1 % auf 17,0 % 
gestiegen. Gegenüber 2013 wurde 
damit eine Verdreifachung des Anteils 
der Haushalte mit DAB+ erzielt. UKW
Geräte sind dafür auf hohem Niveau 
leicht rückläufig . Der Radio-Empfang 
über Kabel und/oder Satellit lässt deut
lich nach. Ebenso verfügen mittlerwei
le mehr als 4,4 Mio. Autos über ein 
DAB+-Empfangsteil. Das entspricht 
knapp 11 % des deutschen Automo
bilaufkommens. 

Die neuesten Zahlen aus dem Jahresre
port 2018 der Deutschen Automobil 
Treuhand (DAT) weist eine Ausstat
tungsrate von in Deutschland verkauf
ten Neuwagen (PKW) mit DAB+-Radios 
im Jahr 2018 von rund 40 Prozent aus. 
Die steigende Beliebtheit von DAB+ im 
Auto lässt sich an deutlichen Zuwachs
raten belegen: Rollten in 2015 erst 13% 
der Neuwagen mit DAB+ Radio vom 
Band, waren es in 2016 bereits über 
21 %. Die Daten werden durch Befra
gungen von Neuwagenkäufern zu ver
schiedensten Ausstattungsmerkmalen 
durch die Gesellschaft für Konsum
forschung (GFK, im Auftrag der DAT) 
erhoben. Die zentrale Botschaft dieser 
Zahlen lautet: DAB+ ist ein mittlerweile 
etablierter und relevanter Ausspielweg. 
Für die Hörerinnen und Hörer der 
Deutschlandradio-Programme ist be
reits heute die klare Überlegenheit des 
Digitalradioempfangs spürbar. Zur 
größeren Versorgungsfläche kommt 
noch der unterbrechungsfreie, glas
klare Empfang im Auto auf einer bun
desweit einheitlichen Frequenz hinzu. 
Dies ist das Ergebnis einer nachhalti
gen Programmverbreitungsstrategie 
von Deutschlandradio, die neben dem 
Ziel der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit auch Energie- und Frequenz
Ökonomie im Fokus hat. Auch unter 
gesellschaftlichen und sozialen Ge
sichtspunkten ist der Digitalradio
Ausbau ein Trendsetter, weil mit dem 
weiteren Ausbau des Sendernetzes 
bald alle Rundfunkbeitragszahlerinnen 
und -zahler flächendeckend alle Pro
grammangebote des nationalen 
Hörfunks frei zugänglich und in aus
gezeichneter Qualität nutzen können . 

Deutschlandradio stattet seine Hör
funkangebote zudem mit multimedia
len Zusatzdiensten aus, die über das 
Digitalradionetz und über Internet zu
gänglich sind . Damit werden die linea
ren Programmangebote zukunftsfähig 
abgerundet und die Verbreitungswege 
durch ein hybrides Dienste- und Ver
breitungskonzept effizient genutzt. 

2016 - 2018 55 

Auch aus medienpolitischer Perspek
tive hat die Radioverbreitung per DAB+ 
im Berichtszeitraum große Fortschritte 
gemacht. Unter der Leitung der Parla
mentarischen Staatssekretärin im Bun
desministerium für Verkehr und digita
le Infrastruktur, Dorothee Bär, ist im 
Juni 2015 erstmals das „Digitalradio 
Board" zusammengetreten . Das Ergeb
nis dieses Boards ist der in 2017 er
schienene Aktionsplan für die Transfor
mation der Hörfunkverbreitung in das 
digitale Zeitalter. Mit dieser Roadmap 
zeigen Bund und Länder einen Rahmen 
für den Aufbau einer nachhaltigen digi
talen Hörfunkinfrastruktur in Deutsch
land auf, der Innovationen im Hörfunk 
ermöglicht, das Programmangebot 
verbreitert und dem Hörer deutsch
landweit die digitale Klangwelt im 
Radio eröffnet. Zudem wird damit die 
Entwicklung für Zusatz- und Verkehrs
informationsdienste ermöglicht. Die 
dazu erforderlichen Rahmenbedingun
gen wurden in einem Maßnahmenpa
ket von 8 Punkten zusammengefasst. 
Davon haben für Deutschlandradio die 
folgenden vier Punkte eine besondere 
Bedeutung: 

1. ,,Smart-Radio"-Regelung: Verpflich
tende Ausstattung von Hörfunkemp
fangsgeräten mit mindestens einer 
digitalen Schnittstelle 

2. Schaffung einer Regelung, die sicher
stellt, dass vom öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk freigegebene analoge 
Übertragungskapazitäten nicht mehr 
für die Realisierung von neuen oder 
veränderten analogen Rundfunk
bedarfen zur Verfügung stehen. 

3 . Weiterentwicklung der Messmetho
den zur Radionutzung in Abstim
mung mit der Arbeitsgemeinschaft 
Media-Analyse, die auch die Nut
zung der digitalen terrestrischen 
Verbreitung umfasst. 

4 . Politische Begleitung des Transfor
mationsprozesses von der analogen 
zur digitalen Hörfunkverbreitung 
durch Evaluation und Fortschrei
bung der Roadmap. 
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Auch die Landesrundfunkanstalten der 
ARD wollen den Umstieg auf die Radio
verbreitung durch DAB+ konsequent 
vorantreiben . Aus Sicht der ARD ist 
Digitalradio mittlerweile eine relevante 
Verbreitungsplattform mit hohem 
Mehrwert für die Hörerinnen und 
Hörer. 

Ausblick 

Die Programmverbreitungsstrategie 
von Deutschlandradio zur weiteren 
Entwicklung der terrestrischen Ver
breitungswege beinhaltet eine frühest
mögliche Ablösung des analogen 
UKW-Sendernetzes durch das bundes
weite DAB+-Netz. Dazu wird derzeit mit 
dem derzeitigen Sendernetzbetreiber 
eine weitere Ergänzungsvereinbarung 
zum bestehenden DAB+-Ausstrah
lungsvertrag verhandelt. Die Planung 
sieht unter Berücksichtigung der zur 
Verfügung stehenden Verbreitungsmit
tel und des zurzeit angebotenen Kos
tenmodells einen weiteren Ausbau von 
bis 150 Sendern zum Ende des Jahres 
2020 vor. 

Perspektivisch soll der DAB-Ausbau bis 
2024 auf mindestens 200 Standorte 
steigen und eine Flächenversorgung 
von mobil 99% und eine lnhousever
sorgung von 94 % der Bevölkerung er
reichen. 

Im bundesweiten Multiplex belegt 
Deutschlandradio derzeit eine Kapazi
tät von 396 CUs (Capacity-Units). Eine 
Erhöhung um 40 CUs (10%) auf 436 
CUs wird angestrebt, um Zusatzdienste 
einschließlich Mehrkanalton attraktiver 
gestalten zu können. Mit der dann be
legten Kapazität von 50,5% des ge
samten Multiplexes mit 864 CUs wird 
auch der notwendige Einfluss bei dem 
weiteren Ausbau mit kommerziellen 
Hörfunkveranstaltern gemeinsam 
genutzten bundesweiten Multiplexes 
gesichert. 

Das zeitliche Ziel ist, grundsätzlich be
ginnend ab 2021 in einzelnen Regionen 
UKW-Sender abzuschalten, in denen 
eine alternative und ausreichende Ver
sorgung mit DAB+ gegeben ist. Dies 
folgt dem Beispiel der UKW-Ablösung 
in den Versorgungsgebieten Helgoland 
und Mittenwald im Herbst 2018. 
Aus dieser Zielsetzung heraus wurde 
bereits bei der Neuvergabe des Betrie
bes von 259 UKW-Sendern als Folge 
einer europaweiten Ausschreibung im 
Jahr 2017 ein Kontingent von 109 UKW
Sendern mit einer restkostenfreien 
Kündigungsoption versehen. 

Eine komplette Ablösung des analogen 
terrestrischen UKW-Verbreitungsweges 
durch Digitalradio setzt voraus, dass 
die Hörerschaft die Programme von 
Deutschlandradio in den betreffenden 
Regionen zumindest in der gleichen 
oder verbesserten Versorgungsqualität 
empfangen kann. Besonders die 
Schließung von Versorgungslücken 
und die Sicherstellung des Empfangs 
mit qualitativ durchschnittlichen Gerä
ten auch in Gebäuden stehen im Fokus 
von Deutschlandradio bei der weiteren 
Ausbauphase über 2021 hinaus. Dazu 
bedarf es eines weiteren stetigen Aus
baus des DAB+-Netzes. 



XXIV. Wirtschaftlichkeit als Maßstab 
der Unternehmensführung 

Durch die Finanzmittelzuweisungen im 
KEF-Verfahren sowie die festgeschrie
bene Planstellenzahl nach der Zusam
menlegung der ehemaligen Sender 
RIAS, DS Kultur und Deutschlandfunk 
ist das wirtschaftliche Handeln von 
Deutschlandradio durch eng begrenzte 
finanzielle Rahmenbedingungen be
stimmt. Die zur Erfüllung des staatsver
traglichen Programmauftrages erfor
derlichen finanziellen Ressourcen 
können deshalb nur durch effizienten 
Mitteleinsatz sichergestellt werden . 

Das Konzept der dezentralen Mittelbe
wirtschaftung sichert grundsätzlich, 
dass fachliche Verantwortung und wirt
schaftliche Entscheidungen möglichst 
subsidiär gemeinsam wahrgenommen 
werden . Die dafür notwendige über
greifende Prozessverantwortung liegt 
dabei zentral beim Verwaltungs- und 
Betriebsdirektor. Der Gesamtprozess 
wird durch ein bedarfsgerechtes Con
trolling unterstützt. Ziel ist es dabei 
ausdrückl ich, dass möglichst in einem 
selbsttragenden System alle Bereiche 
des Unternehmens kontinuierlich den 
Aspekt der Wirtschaftlichkeit im Blick 
haben und laufende Optimierungen 
anstoßen und umsetzen. 

Rückblick 2016 - 2018 

Für ein gesamtunternehmerisches Han
deln und Steuern ist es wichtig , dass 
sich sowohl die Leitungsebene als 
auch die Sendeplatzverantwortlichen 
im Deutschlandradio ein hinreichend 
klares Bild über Leistung (z.B. Sende
minuten) sowie die Kosten und Kosten 
strukturen der hörbaren Produkte von 
Deutschlandradio - den Sendungen 
(Sendeplätzen) - machen können. 
Auf Grundlage dieser Informationen 
können Prozesse und Kostenstrukturen 
optimiert und programmstrategische 
Entscheidungen fundiert werden. 

Hierzu hat das Controlling von 
Deutschlandradio das Instrument der 
Sendeplatzanalyserechnung entwi
ckelt. Dieses Instrument wird ständig 
weiter optimiert und liefert umfangrei
che Kosten- und Leistungsinformatio
nen zu den Sendeplätzen und Service
bereichen von Deutschlandfunk, 
Deutschlandfunk Kultur und Deutsch
landfunk Nova. Die Prioritäten in den 
Jahren 2016 und 2017 lagen in der 
grundlegenden inhaltlichen und struk
turellen Überarbeitung der Kosten- und 
Leistungsrechnung (KLR), vor allem der 
Sendeplatzanalyserechnung. 

Deutschlandradio hat in den letzten 
Jahren damit begonnen, seine adminis
trativen Prozesse und Verfahren in mo
derne, digitale Prozesse zu überführen. 
Nach der erfolgreichen Einführung 
des Reisesystems wu rde in den Jahren 
2016 und 2017 im Projekt „eProcure
ment" weitergearbeitet. Hierbei gelang 
es, die workflows in Zusammenarbeit 
mit einem Dienstleister aufzunehmen 
und softwaretechnisch umzusetzen. 
Das Projekt wird mit der unterneh
mensweiten Einführung im Jahr 2018 
abgeschlossen sein . 
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Im Bereich der Verwaltung setzt 
Deutschlandradio verstärkt auf „Shared 
Services". Zunächst müssen hier aber 
die Standards und Prozesse entwickelt 
und implementiert werden . Der hier
für notwendige Aufwand führt dazu, 
dass entsprechende Wirtschaftlich
keitseffekte teilweise erst mittelfristig 
gehoben werden können. In den Jah
ren 2016 und 2017 wurden mit dem 
NDR auf dem Gebiet des Einkaufs und 
mit dem WDR auf dem Gebiet der SAP 
basierten Gehalts- und Honorarabrech
nung entsprechende Projekteerfolg
reich beendet. 
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Ausblick 

Deutschlandradio strebt auch in den 
kommenden Jahren Optimierungen im 
Bereich der Mittelbewirtschaftung und 
des Einsatzes von Reportinginstrumen
ten an. Außerdem sind weitere Schritte 
zur vertieften Zusammenführung von 
Fach- und Ressourcenverantwortung 
geplant. So soll die Richtung, Perso
naleinsätze im Deutschlandradio unab
hängig von der Beschäftigungsform 
(wie zum Beispiel feste, freie Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter, Beteiligungs
gesellschaften etc.) zu dezentralisieren 
und auf die mittelfristigen strategischen 
Ziele des Senders abzustimmen, wei
terverfolgt werden . Im Rahmen einer 
jährlich rollierenden, dezentral erhobe
nen und zentral gesteuerten Zielstel
lenplanung erfolgt so eine Anpassung 
des Personalmanagements an die stra
tegischen Bedürfnisse des Senders. In 
diesem Zusammenhang soll der weite
ren Erhöhung der Flexibilität bei der 
Mittelbewirtschaftung eine besondere 
Bedeutung zukommen. Gegenwärtig 
wird in Abstimmung mit den dezen
tralen Entscheidungsträgern das ein
geführte Berichtsinstrument weiter 
verbessert. 

Zur Synchronisation der unterneh
mensweit-dezentralen steuerungsrele
vanten Daten soll zudem der Manage
ment-Informationsbericht optimiert 
und hinsichtlich des Empfängerkreises 
(Kostenstellenverantwortliche) ausge
weitet werden . 

Neben der Weiterentwicklung und Op
timierung bestehender Berichtsinstru
mente stehen im Verwaltungsbereich 
mit der Einführung eines rundfunkwei 
ten standardisierten SAP-Systems ((D) 
einSAP) und im Programmbereich mit 
der Optimierung von Archiverungspro
zessen (Medas) jeweils umfangreiche 
Strukturprojekte auf der Agenda, die 
Deutschlandradio zur Erzielung von 
Synergien und zur Optimierung der 
Prozesse gemeinsam mit den Landes
rundfunkanstalten realisiert. 

(D)einSAP: 
Deutschlandradio setzt seit Jahren be
reits SAP als Plattform für betriebswirt
schaftliche Geschäftsprozesse ein und 
verfolgt einen nachhaltigen Harmoni
sierungsansatz. Zusätzliche Einsparun
gen im Betrieb von SAP können daher 
nur realisiert werden, wenn im Verbund 
mit der ARD und dem Partner IVZ 
durch Konsolidierung der SAP-Systeme 
weitere Einsparoptionen erschlossen 
werden können. Ein harmonisiertes 
SAP-System bietet über die Einsparun 
gen aus dem Betrieb (wie beispiels
weise geringere Wartungs- und Betreu
ungskosten) hinaus zusätzliche Einspa
rungen durch optimierte Strukturen 
und Abläufe in den Bereichen, in denen 
SAP genutzt wird . 

Im Jahr 2026 sollen für die neun ARD
Landesrundfunkanstalten sowie 
Deutschlandradio einheitliche und 
effiziente betriebswirtschaftliche 
Geschäftsprozesse existieren, die von 
einer gemeinsamen modernen und 
nachhaltigen SAP S/4HANA-Lösung mit 
einem wirtschaftlichen und zentralen 
SAP-Steuerer (IVZ) unterstützt werden. 

Mit dem Projekt D(ein)SAP werden die 
Voraussetzungen für weitere Shared
Services in den Bereichen, die mit SAP 
arbeiten, geschaffen. Im Gegensatz 
zum SAP-Betrieb geht es hier um die 
eigentliche Tätigkeit, die mit dem Sys
tem erbracht wird (wie Buchhaltung, 
Einkauf etc.). Durch die Bündelung von 
solchen Tätigkeiten in zentralen Einhei
ten sieht Deutschlandradio durchaus 
Potenzial für weitere Einsparungen. 
Diese zusätzlichen Einsparpotenziale 
können dann gehoben werden, wenn 
die Wirtschaftlichkeit von solch weiter
gehenden Shared Services höher ist 
als die Erbringung der Leistungen 
innerhalb der jetzigen Kooperations
struktur. Die Vorarbeiten laufen, noch 
liegen uns hierzu aber keine belast
baren Einschätzungen vor. 

Medas: 
Auf Grundlage der langjährigen, erfolg
reichen Zusammenarbeit u.a. mit den 
Landesrundfunkanstalten der ARD bei 
der Nutzung von Mediendatenbanken 
hat Deutschlandradio mit den Landes
rundfunkanstalten der ARD entschie
den, das Kooperationsprojekt Medien
datensystem (Medas) mit dem Ziel auf
zusetzen, die Archivsysteme 
medienübergreifend, also crossmedial 
zu gestalten und ein zentrales Instru
ment für die Eigenrecherche der Hör
funk- und der Onlineredaktionen zu 
schaffen . Alle Kooperationspartner er
warten von diesem Projekte nach ent
sprechenden Anfangsinvestitionen 
mittel- und langfristig nennenswerte 
Wirtschaftlichkeits- und Einsparpoten
ziale, da die Dokumentation und die Ar
chivierung von Medieninhalten künftig 
in weiten Teilen automatisiert ablaufen 
werden . Die hauseigenen und ARD
weit verbreiteten Angebote der Häuser 
können so künftig deutlich effizienter 
als bisher erschlossen und für die re
daktionelle Arbeit verfügbar gemacht 
werden. 
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1. 
Der Informations
und Kulturauftrag von 
Deutschlandradio 

Der Informations- und Kulturauftrag 
von Deutschlandradio spiegelt sich in 
der inhaltlichen Struktur seiner Pro
gramme wider. Nachrichten- und Infor
mationssendungen, kulturelle Beiträge 
und Sendungen mit Bildungscharakter 

sowie künstlerische Wortproduktionen 
und Konzerte prägen ihr spezifisches 
Profil, wie durch die nachfolgende Sta
tistik belegt wird . Die Daten beziehen 
sich auf das Jahr 2017. 

Programmstruktur nach Sparten (prozentuale Anteile am Gesamtprogramm) 

Dlf Kultur (%) Dlf (%) Dlf Nova(%) gesamt(%) 

Information und Service 38,6 57,5 47,9 48,0 

Kultur/Bildung 27,7 33,1 9,6 23,7 

Unterhaltendes Wort (Kabarett) 0 0,5 0 ,2 

Rock-/Popmusik 4,6 3,2 2,6 

Unterhaltungsmusik 15,8 0,9 19,3 

Klassik 13,4 4,7 42,5 6,2 

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anteil wortbezogene Sendungen 66,2 91 ,2 57,5 71,9 

Anteil musikbezogene Sendungen 33,8 8,8 42,5 28,1 

Programmstruktur nach Entstehung 

Eigen- Übernahmen Gesamt Dlf Nova(%) gesamt(%) 
produktionen 

wortbezogen 

Information und 
76,7 21,4 1,0 0 ,9 100 

Service 

Kultur/Bildung 76,5 21 ,9 1,6 100 

Unterhaltung 
73,0 27,0 100 

(Kabarett) 

musikbezogen 

Rock-/Popmusik 33,6 63,8 2,6 100 

Unterhaltungs-
10,4 88,7 0,9 100 

musik 

Klassik 44,4 47,8 7,8 100 

Gesamt-
60,7 37,3 1,6 0,4 100 programm 



Die Programme zeichnen sich durch 
einen vergleichsweise hohen Anteil an 
Eigenproduktionen insbesondere im 
Wortbereich aus, was ihren Charakter 
als „Autorenprogramme" ausmacht. 

Anerkennung finden die Qualitätsstan
dards von Deutschlandradio etwa 
durch Auszeichnungen von Beiträgen . 
Im Berichtszeitraum Herbst 2016 bis 
Herbst 2018 wurden die Programme 
von Deutschlandradio mit mehr als 80 
nationalen und internationalen Preisen 
ausgezeichnet: 
- Achema-Medienpreis 2018 
- Alternativer Medienpreis 2017 und 

2018 
- Centesimus-Annus-Preis 2017 
- Columbus Radiopreis 2017 und 2018 
- Deutscher Hörbuchpreis 2018 
- Deutscher Radiopreis 2016 
- Deutsch-tschechischer Journalisten-

preis 2016 und 2017 
- Dietmar Heeg Medienpreis 2017 
- Dietrich-Oppenberg-Medienpreis 

2016 
- DRK Medienpreis 2018 
- ECHO Klassik 2017 

(5 x in diversen Kategorien) 
- Felix-Rexhausen-Preis 2018 
- G20-Journalistenwettbewerb 2017 
- German Blues Award 2017 
- Georg von Holtzbrinck-Preis für 

Wissenschaftsjournalismus 2016 
- Hörbuch des Jahres 2016 
- Hörspiel des Monats 

(7 X 2016, 4 X 2017, 2 X 2018) 
- Hörspiel des Jahres 2016 
- International Classical Music Awards 

2017 
- International Radio Award der 

New York Festivals 2017 und 2018 
- lnklusionspreis des Sozialverbandes 

Deutschland in Niedersachsen 2016 
- Jahrespreis der deutschen Schall

plattenkritik 2017 
- Journalistenpreis des Weißen Rings 

2017 
- Journalistenpreis „Faire Milch" 2018 
- Journalistenpreis Informatik 2016 
- Journalistenpreis „unendlich viel 

energie" 2016 

- Juliane Bartei Medienpreis 2017 
- Karl-Sczuka -Preis 2017 
- kress Awards 2017 
- Kurt-Magnus-Preis 2017 
- Ludwig-Demling-Medienpreis 2018 
- Medienethik-Award 2017 
- Medienpreis für Wissenschafts-

journalismus der DGPPN 2017 
- Medienpreis HIV/Aids 2017/2018 
- Medienpreis „ Kinderrechte in der 

Einen Welt" 2016 
- Medienpreis Luft- und Raumfahrt 

2017 
- Medienpreis Medizin Mensch 

Technik 2017 
- Medienpreis RUFER 2017 
- Medium Magazin, Journalisten des 

Jahres 2016 
- Medium Magazin, Top 30 bis 30 

des Jahres 2017 
- n-ost Reportagepreis 2017 und 2018 
- ONDAS International Radio Award 

2017 
- Peter Scholl-Latour-Preis 2016 
- Preis für crossmediale Programm-

innovationen 2018 
- Preis für Wissenschaftsjournalismus 

der Dt. Gesellschaft für Kardiologie 
2018 

- Prix Europa 2016 
- Prix Marulic 2017 
- Prix Phonurgia Nova 2016 
- Radiopreis der RIAS Berlin Kommis-

sion 2017 und 2018 
- Reinhard Schulz-Preis 2018 für zeit

genössische Musikpublizistik 
- Rudi Assauer Medienpreis 2016 
- Preis der Deutschen Schallplatten-

kritik 2016 und 2017 
- Willi-Bleicher-Preis 2017 
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III. 
Hörerinnen und Hörer 
als Dialogpartner 

- Journal am Vormittag: Kontrovers 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11.30 (Mo) 

- Journal am Vormittag: Sprechstunde 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11 .30 (Di) 

- Journal am Vormittag - Länderzeit 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11.30 (Mi) 

- Journal am Vormittag : Marktplatz 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11 .30 (Do) 

- Journal am Vormittag - Lebenszeit 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11 .30 (Fr.) 

- @mediasres - Das Medienmagazin 
(Deutschlandfunk) 
15.35 -16.00 (Mo - Fr) 

- Campus & Karriere (Deutschlandfunk) 
14.05-15.00 (Sa) 

- Im Gespräch 
(Deutschlandfunk Kultur) 
9.05-11 .00 (Sa) 

- Sonntagmargen 
(Deutschlandfunk Kultur) 
9.05-11 .00 (So) 
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VIII . 
Deutschlandradio als Radio 
der Länder 

Der hohe Anteil der Länder-Berichter
stattung im Gesamtprogramm spiegelt 
sich u. a. in folgenden festen Sende
plätzen wider: 

- Deutschland heute 
(Deutschlandfunk) 
14.10 - 14.30 (Mo - Fr) 

- Off Magazin (Deutschlandfunk) 
19.15 - 20.00 (Do) 

- Journal am Vormittag - Länderzeit 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11 .30 (Mi) 

- Deutschlandrundfahrt 
(Deutschlandfunk Kultur) 
11 .05 - 12.00 (So) 

- Länderreport 
(Deutschlandfunk Kultur) 
13.05 - 14.00 (Mo - Fr) 

IX. 
Deutschlandradio als Radio 
für Deutschland in Europa 

Deutschlandradio ist in Brüssel, 
Moskau, London, Paris, Washington 
und Warschau mit eigenen Korres
pondenten vertreten . Darüber hinaus 
verantwortet Deutschlandradio das 
ARD-Hörfunkstudio in Prag . Zudem 
beteiligt sich Deutschlandradio regel
mäßig mit eigenen entsandten Korres
pondenten an den ARD-Studios Rom 
und Tel Aviv unter Federführung des 
Bayerischen Rundfunks (BR). 

Mit folgenden Sendungen, aber auch 
auf vielen anderen Sendeplätzen, 
unterstreicht der Deutschlandfunk 
seine besondere Europa-Kompetenz 
in der Radio-Landschaft: 

- Europa heute (Deutschlandfunk) 
9.10 - 9.30 (Mo - Fr) 

- Gesichter Europas (Deutschlandfunk) 
11 .05 - 12.00 (Sa) 

X. 
Umfassende Berichterstattung 
über das Weltgeschehen 

Im Rahmen des Programmaustausches 
profitiert Deutschlandradio vom Aus
landskorrespondenten-Netz der ARD, 
das von Deutschlandradio maßgeblich 
mitfinanziert wird . Umgekehrt kann 
die ARD ihrerseits die Beiträge der 
Deutschlandradio-Korrespondenten 
nutzen. 

Speziell dem Weltgeschehen vorbehal 
tene Sendeplätze in allen Programmen: 

- Eine Welt
Auslandskorrespondenten berichten 
(Deutschlandfunk) 
13.30 -14.00 (Sa) 

- Weltzeit (Deutschlandfunk Kultur) 
18.30 - 19.00 (Mo - Do) 



XI. 
Deutschlandradio als Quelle 
kompetenter Fachinformation 

Spartenbezogene Informations
sendungen in den Programmen von 
Deutschlandradio: 

(1) Wirtschaftsinformationen 

- Börse (Deutschlandfunk) 
7.35 (Mo - Fr) 

- Das Wirtschaftsgespräch 
(Deutschlandfunk) 
8.35 (Mo - Fr) 

- Journal am Vormittag: Marktplatz 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11.30 (Do) 

- Umwelt und Verbraucher 
(Deutschlandfunk) 
11 .35 -12.00 (Mo - Fr) 

- Verbrauchertipp 
(Deutschlandfunk) 
11 .55 (Mo - Fr) 

- Wirtschaft am Mittag 
(Deutschlandfunk) 
13.35 - 14.00 (Mo - Fr) 

- Wirtschaftspresseschau 
(Deutschlandfunk) 
13.56 - 14.00 (Mo - Fr) 

- Wirtschaft und Gesellschaft 
(Deutschlandfunk) 
17.05 - 17.30 (Mo-Fr) 

- Zeitfragen - Magazin & Feature 
(Deutschlandfunk Kultur) 
19.05 -19.30 
(Mo - Politik und Soziales) 
19.05 -19.30 
(Di - Wirtschaft und Umwelt) 

(2) Forschung und Wissenschaft 

- Journal am Vormittag: Sprechstunde 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11.30 (Di) 

- Forschung aktuell (Deutschlandfunk) 
16.35 -17.00 (Mo - Fr) 

- Forschung aktuell - Computer und 
Kommunikation (Deutschlandfunk) 
16.30 - 17.00 (Sa) 

- Forschung aktuell - Wissenschaft im 
Brennpunkt (Deutschlandfunk) 
16.30 -17.00 (So) 

- Zeitfragen - Magazin & Feature 
(Deutschlandfunk Kultur) 
19.05 - 20.00 
(Do: Forschung und Gesellschaft) 

- Wissensnachrichten 
(Deutschlandfunk Nova) 
Stündlich (Mo - Fr) 

(3) Kultur und Gesellschaft 

- Kalenderblatt (Deutschlandfunk) 
9.05 - 9.10 (täglich) 

- Journal am Vormittag - Lebenszeit 
(Deutschlandfunk) 
10.10 -11 .30 (Fr.) 

- Corso - Kunst & Pop 
(Deutschlandfunk) 
15.05 -16.00 (Mo - Sa) 

- @mediasres - Das Medienmagazin 
(Deutschlandfunk) 
15.35 -16.00 (Mo - Fr) 

- Büchermarkt (Deutschlandfunk) 
16.10 -16.30 (Mo - So, 
am Samstag bereits um 16.05) 

- Kultur heute (Deutschlandfunk) 
17.35 -18.00 (Mo - So, 
Sa und So bereits ab 16.30) 

- Andruck - Das Magazin für Politische 
Literatur (Deutschlandfunk) 
19.15 - 20.00 (Mo) 

- Lesezeit (Deutschlandfunk) 
20.30 - 21.00 (Mi) 

- Aus Kultur- und Sozialwissenschaften 
(Deutschlandfunk) 
20.10 - 21 .00 (Do) 
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- Mikrokosmos - Die Kulturreportage 
(Deutschlandfunk) 
19.15 (Fr, außer am letzten Freitag 
des Monats) 

- Streitkultur (Deutschlandfunk) 
17.05 - 17.30 (Sa) 

- Studio LCB - Aus dem Literarischen 
Colloquium Berlin (Deutschlandfunk) 
20.05 - 22 .00 
(letzter Samstag im Monat) 

- Lesart - Das Literaturmagazin 
(Deutschlandfunk Kultur) 
10.05-11.00 (Mo- Fr) 
11 .05 - 12.00 (Sa) 

- Kompressor 
(Deutschlandfunk Kultur) 
14.07 -15.00 (Mo - Fr) 

- Zeitfragen - Magazin & Feature 
(Deutschlandfunk Kultur) 
19.05 - 20.00 
(Mi - Kultur und Geschichte) 
19.30 - 20.00 (Fr - Literatur) 

- Fazit - Kultur vom Tage 
(Deutschlandfunk Kultur) 
23.05 - 00.00 (Mo - So) 

- Breitband (Deutschlandfunk Kultur) 
13.05 -14.00 (Sa) 

- Rang 1 (Deutschlandfunk Kultur) 
14.05 - 14.30 (Sa) 

- Vollbild (Deutschlandfunk Kultur) 
14.30 -16.00 (Sa) 

- Echtzeit (Deutschlandfunk Kultur) 
16.05 - 17.00 (Sa) 

- Literatur (Deutschlandfunk Kultur) 
0 .05 -1.00 (So) 

- Sein und Streit 
(Deutschlandfunk Kultur) 
13.05 -14.00 (So) 

- Einhundert (Deutschlandfunk Nova) 
16.03 -18.00 (So) 

- Eine Stunde - History 
(Deutschlandfunk Nova) 
20.03 - 21.00 (Mo) 

- Eine Stunde - Film 
(Deutschlandfunk Nova) 
20.03 - 21.00 (Di) 

- Eine Stunde - Was mit Medien 
(Deutschlandfunk Nova) 
20.03 - 21 .00 (Do) 

- Eine Stunde - Liebe 
(Deutschlandfunk Nova) 
20.03 - 21.00 (Fr) 
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(4) Musik-Information 

- Musikjournal (Deutschlandfunk) 
20.10 - 21.00 (Mo) 

- Musikpanorama (Deutschlandfunk) 
21 .05 - 22.00 (Mo) 

- Jazz Live (Deutschlandfunk) 
21 .05 - 22.00 (Di) 

- Musikszene (Deutschlandfunk) 
22.05 - 22.50 (Di) 

- Spielweisen (Deutschlandfunk) 
22.05 - 22.50 (Mi) 

- Jazz Facts (Deutschlandfunk) 
21 .05 - 22.00 (Do) 

- Historische Aufnahmen 
(Deutschlandfunk) 
22.05 - 22.50 Uhr (Do) 

- On Stage (Deutschlandfunk) 
21.05 - 22.00 (Fr) 

- Lied- und Folkgeschichte(n) 
(Deutschlandfunk) 
22 .05 - 22 .50 Uhr 
(jeden ersten Freitag im Monat) 

- Milestones (Deutschlandfunk) 
22 .05 - 22 .50 
(jeden dritten und fünften Freitag) 

- Klassik-Pop-et cetera 
(Deutschlandfunk) 
10.05 -11 .00 Uhr (Sa) 

- Atelier neuer Musik 
(Deutschlandfunk) 
22.05 - 22.50 (Sa) 

- Die neue Platte (Deutschlandfunk) 
9.10-9.30 Uhr (So) 

- Rock et cetera (Deutschlandfunk) 
15.05 -16.00 (So) 

- Konzertdokument der Woche 
(Deutschlandfunk) 
21 .05 - 23.00 (So) 

- Radionacht (U bzw. E-Musik) 
(Deutschlandfunk) 
01.05 - 06.00 (Sa) (U-Musik) 
02.05 - 06.00 (So) (E-Musik) 

- Tonart (Deutschlandfunk Kultur) 
1.05 - 5.00 (Mo-Fr) 
11 .05 - 12.00 (Mo- Fr) 
15.30-17.00 (Mo-Fr) 
3.05 - 5.00 (Sa) 
1.05 - 6.55 (So) 

- Konzert (Deutschlandfunk Kultur) 
20.03 - 21 .30 (Mo, Mi) 
20.03 - 22.00 (So, Di, Do, Fr) 
(Sa: Oper ab 19.05) 

- Alte Musik (Deutschlandfunk Kultur) 
22.00 - 22.30 (Di) 

- Neue Musik (Deutschlandfunk Kultur) 
00.05 - 01 .00 (Di, Do) 

- Chormusik (Deutschlandfunk Kultur) 
22.00 - 22.30 (Do) 

- Einstand (Deutschlandfunk Kultur) 
22.00 - 22.30 (Fr) 

- Die besondere Aufnahme 
(Deutschlandfunk Kultur) 
22.00 - 23.00 (Sa) 

- Interpretationen 
(Deutschlandfunk Kultur) 
15.00 -17.00 (So) 

- Musikfeuilleton 
(Deutschlandfunk Kultur) 
22.00 - 22.30 (So) 

- Club der Republik 
(Deutschlandfunk Nova) 
19.00 - 00.00 (Sa) 

(5) Religion 

- Tag für Tag - Aus Religion und 
Gesellschaft (Deutschlandfunk) 
9.35 - 10.00 (Mo - Fr) 

- Aus Religion und Gesellschaft 
(Deutschlandfunk) 
20.10 - 20.30 (Mi) 

- Schalom - Jüdisches Leben heute 
(Deutschlandfunk) 
15.50 -16.00 (Fr) 

- Koran erklärt (Deutschlandfunk) 
9.55 -10.00 (Fr) 

- Aus der jüdischen Welt 
(Deutschlandfunk Kultur) 
19.05 - 19.30 (Fr) 

- Religionen (Deutschlandfunk Kultur) 
14.05 -15.00 (So) 

(6) Bildung 

- Campus & Karriere 
(Deutschlandfunk) 
14.35 - 15.00 (Mo - Fr) 
14.05 - 15.00 (Sa) 

- Nachrichten/eicht (Deutschlandfunk) 
20.05 - 20.10 (Fr) 

- Kakadu (Deutschlandfunk Kultur) 
15.00 -15.30 (Mo-Fr) 
8.05 - 9.00 (So) 

- Hörsaal (Deutschlandfunk Nova) 
18.03 -19.00 (Sa+ So) 

(7) Sport 

- Sport am Morgen (Rubrik) 
(Deutschlandfunk) 
7.40 und 8.40 (Mo - Sa) 

- Sport Aktuell (Deutschlandfunk) 
22.50 - 23.00 (Mo - Sa) 

- Sport am Samstag 
(Deutschlandfunk) 
19.10 - 20.00 (Sa) 

- Sport am Sonntag (Deutschlandfunk) 
19.10 - 20.00 (So) 

- Sportgespräch (Deutschlandfunk) 
23 .30 - 23 .57 (So) 

- Sport am Feiertag (Deutschlandfunk) 
19.10 - 20.00 (feiertags) 

- Nachspiel - Magazin & Feature 
(Deutschlandfunk Kultur) 
17.30 - 18.30 (So) 



XII.-XV. 
siehe Sortierung XI. 
Deutschlandradio als Quelle 
kompetenter Fachinformation 

XVI. 
Deutschlandradio als 
Produzent und Vermittler 
von Kultur 

Deutschlandradio nimmt mit seinem 
Hörspiel- und Feature-Angebot eine 
Spitzenstellung unter den Sendern in 
Deutschland ein . Im Programm von 
Deutschlandfunk Kultur gibt es wö
chentlich acht feste Sendetermine für 
Hörspiele und künstlerische Features, 
beim Deutschlandfunk sind es sechs. 
Deutschlandfunk Nova verfolgt mit der 
,,Einhundert" einen eigenen, innovati
ven Ansatz der Erzählung im Radio. 
Hierzu passt die ARD-Übernahme der 
Hörspiel-Version von „Babylon Berlin" 
im Herbst 2018 . 

- Das Feature (Deutschlandfunk) 
19.15 - 20.00 (Di) 
20.10 - 21 .00 (Fr) 

- Hörspiel (Deutschlandfunk) 
20.10 - 2.00 (Di) 
20.05 - 22.00 (Sa) 
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- Mitternachtskrimi (Deutschlandfunk) 
0 .05 - 01 .00 (Sa) 

- Freistil (Deutschlandfunk) 
20.05 - 21.00 (So) 

- Kriminalhörspiel 
(Deutschlandfunk Kultur) 
21.33 - 22.30 (Mo) 

- Freispiel (Deutschlandfunk Kultur) 
0 .05 - 01.00 (Mo) 

- Feature (Deutschlandfunk Kultur) 
00.05 - 01 .00 (Mi) 
18.05 - 19.00 (Sa) 

- Hörspiel (Deutschlandfunk Kultur) 
21 .33 - 22.30 (Mi) 
18.30 - 20.00 (So) 

- Klangkunst (Deutschlandfunk Kultur) 
0 .05 -1 .00 (Fr) 

- Kakadu - Hörspieltag 
(Deutschlandfunk Kultur) 
8.05 - 9.00 (So) 

- Einhundert (Deutschlandfunk Nova) 
18.15- 20.00 (Fr) 

Im Jahr 2017 wurden zudem im Pro
gramm von Deutschlandfunk Kultur 
insgesamt 1.836 Kurzhörspiele (Wurf
sendungen) gesendet. 

Anzahl der Sendungen im Bereich Hörspiel und künstlerisches Feature 2017 

davon: 
Anzahl Eigenproduk-

Sendungen tionenund Wieder-
Programm 2017 Kooperationen holungen übernahmen 

Deutschland-
künstl. Feature 213 129 65 

funk 
13 

Hörspiel 92 31 12 48 

Krimi 52 2 8 42 

Summe 357 162 85 103 

Deutschland-
künstl. Feature 104 37 17 50 

radio Kultur 

Hörspiel 273 150 41 65 

Krimi 50 21 12 17 

Summe 427 208 70 132 

gesamt 784 155 235 
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XVII. 
Deutschlandradio als Förderer 
und Spiegel des Musiklebens 

Deutschlandfunk und Deutschlandfunk 
Kultur veranstalteten gut 100 Konzerte 
pro Saison und waren an rund 40 Mu
sikfestivals durch eigene Konzerte oder 
Konzertmitschnitte beteiligt. 

Eigene Konzertreihen und Veranstal
tungen 
- Wartburgkonzerte, Eisenach 
- Nachklang: Konzerte aus Kirchen und 

Schlössern Deutschlands 
- Debüt im Deutschlandfunk Kultur, 

Berlin 
- Hörprobe, Talentsuche in Hochschu

len für Musik 
- Ultraschall-Festival, Berlin 
- Raderbergkonzerte, Kammermusik-

Konzertreihe im Funkhaus Köln 
- Forum Neuer Musik, Köln 
- Benefizreihe Grundton D in Koopera-

tion mit der Stiftung Denkmalschutz 

Beim Festival Ultraschall und beim Fo
rum Neuer Musik werden in jedem Jahr 
zahlreiche Auftragskompositionen ur
aufgeführt. 

(2) Die Klangkörper der Rund
funk-Orchester und -Chöre 
GmbH 

Deutschlandradio ist mit 40 Prozent 
Hauptgesellschafter der Rundfunk-Or
chester und -Chöre GmbH (roc berlin), 
deren Klangkörper im Berichtszeitraum 
an folgenden Festivals beteiligt waren: 

- Achava Festival Erfurt 
- Bachfest Leipzig 
- Bachwoche Ansbach 
- BBC Proms 
- Beirut Chants Festival 
- Berlinale - lnt. Filmfestspiele Berlin 
- Biennale d 'art vocal 
- Bogota International Music Festival 
- Brandenburgische Sommerkonzerte 
- Choriner Musiksommer 

- Dresdner Musikfestspiele 
- Dvofakova Praha: International Music 

Festival 
- Festival De Keuze 
- Festival de Musique Classique 

Montreux-Vevey 
- Festival de musique de La Chaise 

Dieu 
- Festival lnternacional de Musica y 

Danza de Granada 
- Festival International d'Opera 

Baroque Beaune 
- Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
- Frankfurter Bach-Konzerte 
- George Enescu Festival Bukarest 
- Händel-Festspiele Halle 
- Heidelberger Frühling 
- Hong Kong Arts Festival 
- lnt. Kirchenmusikfestival Oslo 
- lnt. Musikfestival Colmar 
- Internationale Koorbiennale Haarlem 
- Kissinger Sommer 
- Klara Festival Brüssel 
- Kultura natura Katowice 
- Lucerne Festival 
- Misteria paschalis Krakau 
- MITO Festival Mailand/Turin 
- Mitteldeutsche Heinrich-Schütz-Tage 
- Mozartfest Würzburg 
- Mozartwoche Salzburg 
- Musica Straßburg 
- Musifest Erzgebirge 
- Musikfest Berlin 
- Musikfest Bremen 
- Musikfestspiele Saar 
- Osterfestspiele Baden-Baden 
- Ottobeurer-Basilika-Konzerte 
- Printemps des Arts de Monte-Carlo 
- Rheingau Musik-Festival 
- Sagra Musicale Malatestiana 
- Salzburger Festspiele 
- Taiwan International Festival of 

the Arts 
- Telemann-Festtage Magdeburg 
- TENSO Days 
- Ultraschall - Das Festival für neue 

Musik 
- Verbier Festival 
- White Light Festival des Lincoln 

Center 

(3) Konzertübernahmen und 
Musik-Kooperationen 

International beachtet und vielfach 
zur Übernahme durch andere Rund
funkstationen angefordert sind die 
Konzertübertragungen des Berliner 
Philharmonischen Orchesters, aber 
auch Deutschlandradio-Eigenproduk
tionen und Konzerte der Klangkörper 
der roc Berlin . Umgekehrt übernimmt 
Deutschlandradio von den in der Union 
der Europäischen Rundfunkanstalten 
(EBU) angebotenen Konzerten eine 
Reihe von Musikereignissen. 

Dazu gehören auch die übernahmen 
aus europäischen Opernhäusern inner
halb der EBU-Opernsaison sowie aus 
der Metropolitan Opera New York. In 
bilateraler Kooperation mit auslän
dischen Stationen ist Deutschlandfunk 
Kultur an Projekten in Russland, Un
garn, Dänemark, Slowakei, Slowenien, 
Rumänien, Polen und Luxemburg be
teil igt. 

Darüber hinaus überträgt Deutschland
radio regelmäßig Konzertmitschnitte 
von folgenden Festivals: 

a) Deutschlandfunk und 
Deutschlandfunk Kultur 
Ludwigsburger Schlossfestspiele 
- Kissinger Sommer 
- Musikfest Bremen 
- Rudolstadt Festival 
- Sommerliche Musiktage Hitzacker 
- Rheingau Musikfestival 
- Moritzburg Festival 
- Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
- Internationales Beethovenfest Bonn 
- Kurt-Weill -Fest Dessau 
- Resonanzen Festival Wien 

(Alte Musik) 
- Brandenburgische Sommerkonzerte 
- Händelfestspiele Göttingen 
- Händelfestspiele Halle 
- montalbäne Freyburg 
- Niedersächsische Musiktage 
- Jazzbaltica 
- JazzFest Berlin 



- Tage Alter Musik Knechtsteden 
- Musikfest Erzgebirge 

b} Deutschlandfunk Kultur 
- Usedomer Musikfestival 
- Berl iner Tage für Alte Musik 
- Chor.com 
- Hamburger Kammermusikfest 
- Bamberger Sinfoniker 
- Berliner Philharmoniker 
- Münchner Kammerspiele 
- Konzerthaus Berlin 
- Münchner Sinfoniker 
- Uckermärkische Musikwochen 
- Mecklenburger Musiksommer 
- Telemann-Festtage Magdeburg 
- Raritäten der Klaviermusik im Schloss 

vor Husum 
- Mittelrhein Musik Momente (Koblenz) 
- Internationale Fredener Musiktage 
- Braunschweig Classix Festival 
- Dresdner Musikfestspiele 
- Moritzburg Festival 
- Berliner Festwochen 
- young.euro.classic - Festival der 

besten Jugendorchester der Welt 
- Bachfest Leipzig 
- Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci 
- Festival Mitte Europa 
- Tage Alter Musik im Erzgebirge 
- Deutsches Mozartfest Augsburg 
- Mozartfest Würzburg 
- Rolandseck Festival 
- Rossini in Wildbad, Opernfestival 

in der Nähe Stuttgarts 
- folkBaltica Flensburg u. a. 
- Chorfest Stuttgart 
- Bundeswettbewerb Gesang 
- Morgenlandfestival Osnabrück 
- X-Jazz Festival 
- Jazzbaltica 
- JazzAhead 
- Heidelberger Frühling 
- Händelfestspiele Halle 
- Hugo Wolf Akademie Stuttgart 
- Berliner Tage für Alte Musik 
- Musikfest Stuttgart - Internationale 

Bachakademie 
- Windros Festival Schwerin 
- Jazzdor Strasbourg Berlin 
- Wurzer Sommerkonzerte 

c} Deutschlandfunk 
- Kammermusikfestival Spannungen 

Heimbach 
- JazzBaltica Salzau 
- Schwetzinger Festspiele 
- Klavierfestival Ruhr 
- A cappella - Festival für Vokalmusik 

Leipzig 
- Resonanzen Festival Siegburg 

(Kammermusik) 
- Schleswig-Holstein Musik Festival 
- Gezeitenkonzerte Ostfriesland 

d} Deutschlandfunk Nova 
- c/o pop, Festivalkooperation mit der 

c/o pop, Köln (eigene Bühne) 
- Appletree Garden Festival Diepholz 
- Auf der Bühne Kammermusiksaal 

Köln 
- Golden Leaves Festival Darmstadt 
- Stadt ohne Meer Festival 

(OK Kid Festival) 

Weiterhin bestehen Kooperationen mit 
folgenden Festivals, Klangkörpern und 
Institutionen: 

- Sinfonieorchester München 
- Konzerthaus Berlin, 

Saisonkooperation 
- Musikfestspiele Potsdam Sanssouci 
- Musikfest Berlin 
- Jazzdor, Musikfestival, Berlin 
- Musikfest Stuttgart 
- Musikfest Bremen 
- Silbermanntage 
- Deutsche Orchesterkonferenz, Erfurt 
- Konzerthaus Berlin 
- Thüringer Bachwochen, Erfurt, 

Weimar u.a. 
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XXI. 
Gemeinsam mit anderen stark: 
Deutschlandradio als 
Kooperationspartner 

Nachfolgend sind ausgewählte Koope
rationen von Deutschlandradio mit 
anderen Medien, mit Institutionen und 
mit Veranstaltungen aufgeführt: 

(1) Sende- und Veranstaltungs
reihen 

- Chron ik der Mauer (www.chronik
der-mauer.de), in Kooperation mit 
der Bundeszentrale für politische 
Bildung und dem Zentrum für Zeit
historische Forschung Potsdam 

- Das Blaue Sofa, in Kooperation mit 
dem ZDF, 3sat und dem Bertelsmann 
Club, Leipzig, Frankfurt am Main und 
Berlin 

- Debattenreihe „Welches Land wollen 
wir sein", in Kooperation mit „ Die 
offene Gesellschaft" 

- Die Nacht der Ph ilosophie Berlin, in 
Kooperation mit dem Institut fran9ais 
Berlin 

- Forum Frauenkirche, in Kooperation 
mit der Stiftung Frauenkirche, 
Dresden 

- FORUM POLITIK, in Kooperation mit 
PHOENIX, Berlin 

- KörberForum, Körber Stiftung 
Hamburg 

- Lesart Spezial , in Kooperation mit der 
WAZ und dem Schauspiel Essen 

- Miteinander leben - Perspektiven 
durch Einwanderung in Deutschland 
und Österreich, in Kooperation mit 
der Bertelsmann-Stiftung und dem 
ORF 

- Poesiefestival , Haus für Poesie, Berlin 
- Streitfragen, in Kooperation mit der 

Leipziger Volkszeitung und dem 
Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, 
der Frankfurter Rundschau und dem 
Kölner Stadt- Anzeiger (Leipzig, 
Frankfurt am Main, Köln) 

- Studio LCB, in Kooperation mit dem 
Literarischen Colloquium Berlin 
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- Tacheles. Das Aspen-Forum, in Ko
operation mit dem Aspen Institute 
Deutschland 

- ZEIT FORUM der Wissenschaft, in Ko
operation mit DIE ZEIT, Zeit-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius und mit 
der Berlin-Brandenburgischen Aka
demie der Wissenschaften (Berlin) 

- ZEIT Konferenz Bildung, in Koopera 
tion mit DIE ZEIT (Hamburg) 

- ZEIT Wirtschaftsforum, in Koopera
t ion mit DIE ZEIT (Hamburg) 

(2) Zeitungskooperationen 

Bei folgenden Sendereihen wurde der 
Abdruck von Sendungstexten in Ver
bindung mit Programm- und Frequenz
hinweis angeboten : 

- Breslau Tag - zahlreiche kleine Insti
tutionen und Verbände 

- Die Krimibestenliste, gemeinsam mit 
der FAZ 

- Die Sachbuchbestenliste, gemein
sam mit der ZEIT und dem ZDF 

- ,, Ihr könnt mich umbringen", Koope
rationsprojekt von Deutschlandfunk 
Kultur mit der Süddeutschen Zeitung 

- Luther aufs Maul geschaut - Promi
nente kommentieren Zitate des Re
formators, Magdeburger Volksstim
me, Kölner Stadtanzeiger, Der Freitag 

- Mehr als ein Mord, Khaled ldris Baray 
- Der Freitag 
- ,,Neues Zuhause - Geschichten vom 

Angekommen", Flüchtlingsportrait -
Zeitungen der Madzak Gruppe, z. B. 
Leipziger Volkszeitung 

- ,,Sein und Streit " im Philosophie
Magazin 

- Thementag 50 Jahre deutsch-israeli 
sche Beziehungen, NordWestZei
tung, Neue Osnabrücker Zeitung 

(3) Sendereihen mit Koopera
tionspartnern ohne Veranstal
tungsbezug 

- Buchhändler im Gespräch, in Koope
ration mit dem Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels 

- Der Chor der Woche, in Kooperation 
mit der ADC (Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Chorverbände 

- ,,Syrmania": Podcast-Kooperation mit 
radio Souriali 

- ,, Der Theaterpodcast" in Kooperation 
mit dem Onlineportal Nachtkritik 

(4) Medienpartnerschaften -
Kongresse/Diskussionen/ 
Messen (Auswahl) 

Hinweis: Kooperationen im Bereich 
Musik sind in der Anlage zu Kapitel 15 
aufgeführt. 

Kongresse/Diskussionen/Messen 
- Buchmesse Frankfurt, 

Messe Frankfurt 
- Buchmesse Leipzig, Messe Leipzig 
- Didacta, didacta-Verband, Messen 

in Stuttgart, Köln und Hannover 
- Digitaler Salon, Alexander von Hum

boldt Institut für Internet und Gesell
schaft 

- Diskussionsreihe „ Europa", 
Europäische Akademie, Berlin 

- IFA, Messe Berlin in Kooperation 
mit der ARD 

- Jüdischer Zukunftskongress, 
Leo Baeck Foundation 

- Medientage München, 
Messe München 

- Musikmesse Frankfurt, Messe 
Frankfurt, in Kooperation mit dem 
Deutschen Kulturrat NMZ, 
Deutschen Chorverband 

- Tag der offenen Tür des Deutschen 
Bundestages 

Ausstellungen 
- Diverse Ausstellungen, 

Kunstmuseum Stuttgart 
- Diverse Ausstellungen, 

NRW Forum Düsseldorf 
- Diverse Ausstellungen, 

Haus der Kunst München 
- Diverse Ausstellungen, 

Hygienemuseum Dresden 
- Diverse Ausstellungen, 

Städel Frankfurt 
- Diverse Ausstellungen, Staatl. 

Museen preußischer Kulturbesitz 
- Diverse Ausstellungen, 

C/O Foundation + Galerie 

Kulturfestivals/Literatur/Theater 
- Chamisso Preis, 

Robert Bosch Stiftung 
- CTM-Festival, CTM-Festival , Berlin 
- Friedenspreisträger-Gespräch, 

Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels, Leipzig 

- Hörtheater Leipzig -
Schaubühnne Lindenfels 

- Hörtheater, Berlin -
Heimathafen Neukölln 

- Kantinale, Die Reg ionauten, Konstanz 
- Lyrik lesen - Deutsches Literatur-

Archiv Marbach 
- Nacht der Ideen, 

Französische Botschaft 
- Pala is Sommer, gemeinnützige UG, 

Dresden 
- Poesiefestival Berlin, 

Akademie der Künste 
- Pop-Kultur, Mediaboard Berlin 
- Ruhrtriennale, in Bochum, Duisburg, 

Essen u.a. 
- Theatertreffen, Berliner Festspiele 
- Tonspuren, Haus der Kulturen der 

Welt 
- transmediale, Festival für Kunst und 

digitale Kultur, Haus der Kulturen der 
Welt, Berlin 



Film 
- Filmnächte am Elbufer, PAN GmbH, 

Dresden 
- Filmnächte Chemnitz, Meisterwerke 

Neo Gmbh Chemnitz 
- Filmfestival Max Ophüls Preis 
- Kurzfilmtage Oberhausen, Internatio-

nale Kurzfilmtage Oberhausen GmbH, 
Oberhausen 

Wettbewerbe/Preise 
- Adelbert-von-Chamisso-Preis, 

Robert Bosch Stiftung, München 
- Alice Salomon Poetik Preis, 

Alice Salomon Hochschule, Berlin 
- Buchpreis der Leipziger Buchmesse, 

in Kooperation mit der Messe Leipzig 
- DER FAUST, Deutscher Theaterpreis, 

jährlich wechselnder Ort in Deutsch
land 

- Deutscher Buchpreis, Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels, 
Frankfurt am Main 

- Deutscher Karikaturenpreis, 
in Kooperation mit der Sächsischen 
Zeitung, Dresden 

- Deutscher Musikwettbewerb, 
Jugend jazzt, in Kooperation mit dem 
Deutschen Musikrat 

- Deutscher Radiopreis, in Kooperation 
mit ARD und den privaten Sendern 

- Deutschlandfunk Förderpreis im 
Rahmen des Musikfestes Bremen 

- Deutschlandfunk Literaturpreis, 
im Rahmen der Tage der deutsch
sprachigen Literatur in Klagenfurt 

- Friedenspreis des Deutschen Buch
handels, Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels, Brüssel 

- lyrix, Bundeswettbewerb, Koopera 
tionsprojekt mit dem Deutschen 
Philologenverband, Deutschem 
Museumsbund, gefördert vom BMBF 

- Max-Ophüls-Preis, Bundeszentrale 
für Politische Bildung 

- Sachbuchpreis der Leipziger Buch
messe, Messe Leipzig, Berlin 

- Wilhelm Raabe-Preis, Verleihung ge
meinsam mit der Stadt Braunschweig 

XXII. 
Kooperationen der Öffentlich
Rechtlichen: Zusammenarbeit 
mit ARD und ZDF 

Die Körperschaft Deutschlandradioar
beitet auf allen für den Hörfunk relevan
ten Gebieten eng mit ihren Trägern, 
den ARD-Landesrundfunkanstalten und 
dem ZDF zusammen . Den vertraglichen 
Rahmen der Zusammenarbeit bildet ein 
Kooperationsvertrag, den Deutschland
radio im Jahre 1994 mit ARD und ZDF 
abgeschlossen hat. Deutschlandradio 
ist an allen einschlägigen Gemein
schafts-Einrichtungen sowie Fachkom
missionen und Arbeitsgemeinschaften 
von ARD und ZDF beteiligt . Darüber hin 
aus gibt es zahlreiche Einzelkooperatio
nen mit Rundfunkanstalten . Folgende 
Kooperationen sind besonders hervor
zuheben: 

(1) Beteiligung an Gemein
schaftseinrichtungen 

Deutschlandrad io ist an folgenden Ge
meinschaftseinrichtungen der Rund
funkanstalten beteiligt: 

- ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitrags
service, Köln 

- Institut für Rundfunktechnik (IRT), 
München 

- ARD/ZDF-Medienakademie (MAK), 
Nürnberg 

- Deutsches Rundfunkarchiv (DRA), 
Wiesbaden und Potsdam 

- Baden-Badener Pensionskasse VVaG 
- Pensionskasse Rundfunk 

(2) Technische Zusammenarbeit 

Deutschlandradio ist Partner des Infor
mations-Verarbeitungs-Zentrums (IVZ) 
in Berlin, einer Gemeinschaftseinrich
tung von MDR, NDR, RB, rbb, SR, WDR, 
Deutsche Welle und Deutschlandrad io. 
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Deutschlandradio ist an dem ARD-inter
nen Hochgeschwindigkeitsnetz HYBNET 
beteiligt, zudem am Projekt „ BRofis", 
das den kompatiblen Austausch von 
Senderdaten zwischen den Rundfunk
anstalten ermöglicht und das der Bayeri
sche Rundfunk federführend betreut. 
Im Bereich der Programmverbreitung 
bestehen Kooperationen mit BR, HR, 
NDR, RB, SR, SWR und WDR, die ver
schiedene UKW-Sender betreiben und 
bis Ende 2016 einen Mittelwellensender 
für Deutschlandradio betrieben haben. 

(3) Zusammenarbeit im Pro
grammbereich 

Zwischen den Landesrundfunkanstalten 
der ARD und Deutschlandradio besteht 
eine enge gegenseitige Zusammenar
beit auf allen programmrelevanten Ge
bieten . Hervorzuheben sind insbeson
dere folgende Bereiche: 

Inlandskorrespondenten: 
Die Landeskorrespondentinnen und 
-Korrespondenten von Deutschlandra
dio sind meist in den Funkhäusern der 
jeweiligen ARD-Landesrundfunkanstal
ten oder in den betreffenden Landes
studios des ZDF untergebracht. 

Deutschlandradio beteiligt sich darüber 
hinaus an den Kosten der GSEA „ ARD
Hörfunk-Börsenstudio in Zusammen
arbeit mit Deutschlandradio" 

Auslandskorrespondenten: 
Deutschlandradio unterhä lt mit der ARD 
für die Hörfunkberichterstattung das 
,, ARD Hörfunkkorrespondentennetz Aus
land in Zusammenarbeit mit Deutsch
landradio" ein Netz von derzeit 26 Kor
respondentenplätzen im Ausland . Jeder 
Platz wird federführend von einer An
stalt betreut, wie z.B. das Studio in Prag 
vom Deutschlandradio. Deutschlandra
dio beteiligt sich nicht an den Kosten 
für Paris, London und Washington, da 
Deutschlandrad io dort eigene Korres 
pondentenstellen hat. In Paris mietet 
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Deutschlandradio ZDF-Räumlichkeiten 
und in Washington WDR-Räumlich
keiten an. Auch in Brüssel nutzen die 
Deutschlandradio-Korrespondentinnen 
und -Korrespondenten künftig Räum
lichkeiten des WDR. 

Programmaustausch: 
Deutschlandradio beteiligt sich inten
siv an der Zusammenarbeit mit der 
ARD auf dem Gebiet des Programm
austauschs und der Gewährung von 
Produktionshilfen. 

Der Saarländische Rundfunk über
nimmt abends und nachts Programm
strecken von Deutschlandfunk Kultur 
und Deutschlandfunk. 

Hörspielkooperation: 
Im Bereich des Hörspiels besteht eine 
enge Kooperation mit den ARD-Lan
desrundfunkanstalten in Gestalt von 
übernahmen und Koproduktionen. Da
rüber hinaus beteiligt sich Deutsch
landradio über den Deutschlandradio
Hörspielfonds finanziell an Hörspiel
produktionen der ARD. 

Musikkooperationen: 
Gemeinsam mit dem rbb veranstaltet 
Deutschlandradio das Festival Ultra
schall für zeitgenössische Musik in Ber
lin . Darüber hinaus ist Deutschland
radio zusammen mit den jeweiligen 
Landesrundfunkanstalten u. a. Partner 
bei zahlreichen Konzertereignissen und 
regionalen Musikfestivals (siehe Anlage 
zu Kapitel 15). 

Programmkooperationen mit ZDF 
und PHOENIX: 
Deutschlandradio übernimmt vom ZDF 
in seinem Digitalkanal Dokumente und 
Debatten die Sendung „Maybrit lllner" 
und aus dem Phoenix-Programm die 
Sendungen „Phoenix persönlich" 
und „ Presseclub/-nachgefragt" bzw. 
,, Internationaler Frühschoppen/ 
-nachgefragt". Auf den Internetseiten 
vondeutschlandradio.de werden die 
vorgenannten Übertragungen auch als 
Livestream angeboten . 

(4) Verwaltungskooperation 
mit dem ZDF 

Deutschlandradio und ZDF kooperieren 
seit Beginn des Jahres 1997 auf dem 
Gebiet der Verwaltung. Der bestehen
de Kooperationsvertrag wurde hin
sichtlich des Reisemanagements zum 
30.9.2016 und in den Bereichen Perso
nal - und Honorarabrechnung gekün
digt. Seit dem 01.10.2016 hat Deutsch 
landradio sein Reisemanagement unter 
Einbeziehung externer Partnermoder
nisiert. Zudem wurde zum 01 .01.2018 
die Kooperation im Feld Abrechnung 
der Gehalts- und Versorgungsempfän
ger und Honorarabrechnung vom WDR 
übernommen. Für die Zukunft werden 
mit dem ZDF derzeit neue Kooperations
felder unter Einbindung der Deutsch
landradio Service GmbH (DRS) geprüft. 

(5) Einkaufskooperation mit 
der Deutschen Welle/ mit dem 
Norddeutschen Rundfunk 

In den Jahren 2009 bis 2015 übernahm 
die Deutsche Welle auf der Grundlage 
eines Kooperationsvertrags im Auftra
ge von Deutschlandradio größere Be
schaffungsvorgänge. Im Jahr 2015 wur
de die Kooperation mit der DW been
det und mit dem NDR ein neuer 
Kooperationspartner gefunden. 

(6) Zusammenarbeit im Bereich 
Werbung 

Deutschlandradio weist in seinen Pro
grammen auf herausragende und rele
vante Produktionen in ARD, ZDF, 3sat, 
arte und PHOENIX hin. Im Gegenzug 
bewerben ARD und ZDF die Program
me von Deutschlandradio mit einem 
Imagespot. 
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Bericht der Landesregierung zum Thema Lokaljournalismus für den Aus-

schuss für Kultur und Medien am 28. März 2019 

Die SPD-Landtagsfraktion hat einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur 

„Zukunft der Lokalberichterstattung in NRW: Pläne der Funke- und DuMont Medien-

gruppe“ erbeten und folgende Fragen an die Landesregierung adressiert: 

 Welche Gespräche und mit welchen Akteuren führt die Landesregierung im 

Zusammenhang mit den geplanten Kürzungen bei der Funke Mediengruppe? 

 Welche Informationen liegen der Landesregierung zu den beschriebenen Plä-

nen der DuMont Mediengruppe vor? 

 Wie viele und welche Arbeitsplätze könnten von dem Verkauf der von DuMont 

herausgegebenen Zeitungstitel betroffen sein? 

 Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Stärkung des Lokaljourna-

lismus bzw. lokalen Berichterstattung in Nordrhein-Westfalen? 

Die Landesregierung hat bislang weder mit Verantwortlichen der Funke Medien-

gruppe noch der DuMont Mediengruppe Gespräche über veröffentlichte oder in den 

Medien berichtete unternehmerische Veränderungen oder Neuaufstellungen geführt. 

Dem Grundsatz der gebotenen Staatsferne folgend respektiert die Landesregierung 

unternehmerische Entscheidungen. Sie begleitet indes sehr aufmerksam die Ent-

wicklungen in der Medienlandschaft Nordrhein-Westfalen und verfolgt mit ihrer Politik 

das Ziel, die Medienvielfalt in unserem Land zu sichern und zu stärken. Denn gerade 

auch vielfältige, unabhängige und kritische lokaljournalistische Berichterstattung ist 

von vitaler Bedeutung für den Diskurs und den sozialen Zusammenhalt auf allen 

Ebenen unseres demokratischen Gemeinwesens. 

Das ist auch der Grund dafür, warum die Landesregierung Nordrhein-Westfalen kon-

tinuierlich den engen Austausch mit allen relevanten Akteuren des Medien-Digital-

Landes NRW darüber pflegt, wie bestmögliche Rahmenbedingungen für die Anbieter 

von Medieninhalten in unserem Land gesichert werden können. Das erfolgt sowohl in 

bilateralen Gesprächen, als auch im Rahmen von strukturierten Prozessen und wich-

tigen medienpolitischen Veranstaltungen. 

In diesem Zusammenhang ist zum einen der Medien-Digital-Beirat NRW zu nen-

nen, in dem die Staatskanzlei sich mit ausgewählten Experten über aktuelle Themen 

des Medien-Digital-Landes NRW austauscht. Im Fokus stand hier zunächst unter an-

derem die Fortentwicklung des Konzepts der Landesregierung für Veranstaltungen 

im und für das Medien-Digital-Land NRW. In der nächsten Sitzung soll es zum Bei-

spiel um Herausforderungen im Zusammenhang mit aktuellen Trends im Feld der 

Künstlichen Intelligenz gehen. Entwicklungen in diesem Feld haben auch für den 

Journalismus direkte Folgen, etwa was die Verbreitung von Medieninhalten oder das 

Ausspielten von Werbung angeht. 
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Zum zweiten wird auf das Themenforum „Das große Wort vor Ort: Starke Medien, 

starker Zusammenhalt, starke Demokratie“ im Rahmen der Ruhr-Konferenz hin-

gewiesen, in dem die Staatskanzlei gemeinsam mit Experten und Akteuren der Re-

gion neue Ideen und Projekte zur Stärkung von Medienvielfalt und Kommunikation im 

Ruhrgebiet – und darüber hinaus – erörtert. Es wird von Staatssekretär Nathanael Li-

minski und Frau Andrea Donat, Chefredakteurin von Radio Bochum, geleitet. Eine 

erste Sitzung des Expertenkreises fand am 9. Januar 2019 bei Radio Bochum statt. 

Im Fokus standen hier die Analyse der Situation von Medienvielfalt und Kommunika-

tion im Ruhrgebiet sowie die Erörterung erster Zukunftsideen. Mit dem Barcamp 

#MedienvielfaltRuhr, das am 15. Februar 2019 im Haus der Technik in Essen statt-

fand, wurde die Diskussion für einen breiten Teilnehmerkreis geöffnet. In 16 Bar-

camp-Sessions skizzierten Journalisten, Blogger und Medienexperten Ideen und Pro-

jekte, die das Potenzial haben, die Medienvielfalt vor Ort zu stärken. Rund 90 Teil-

nehmer diskutierten die unterschiedlichen Ansätze. Insgesamt wurden über die Inter-

netseite www.barcamp.medienvielfalt.ruhr knapp 30 Sessions vorgeschlagen. Auch 

das unterstreicht, welche Aufmerksamkeit das Themenforum in der Region erfährt. In 

der nächsten Expertenrunde am 5. April 2019 wird es darum gehen, die bisherigen 

Ergebnisse auszuwerten und den Prozess voranzutreiben, sodass bis zur Sommer-

pause möglichst konkrete Projekte auf dem Tisch liegen, die im Kontext Ruhr-Konfe-

renz angepackt werden können. 

Darüber hinaus sei auch hier auf das im Koalitionsvertrag der regierungstragenden 

Parteien formulierte Vorhaben verwiesen, im Bundesrat eine Initiative zur Anerken-

nung der Gemeinnützigkeit von Journalismus einzubringen. Wie berichtet laufen 

die entsprechenden Vor- und Prüfarbeiten auf Basis des dem Ausschuss vorliegen-

den Gutachtens. Eine Änderung der Abgabenordnung kann einen wichtigen Beitrag 

dazu leisten, dass neuartige Finanzierungsformen für nicht-kommerziellen Journalis-

mus ermöglicht werden, gerade auch auf lokaler und regionaler Ebene. 

Zu guter Letzt ist der wichtige Prozess zur Entwicklung einer Gesamtstrategie Ra-

dio 2022 zu nennen. Damit verfolgt die Landesregierung das Ziel, in Nordrhein-West-

falen ein vielfältiges und zukunftsfähiges Radio und einen wirtschaftlich tragfähigen 

Lokalfunk im digitalen Zeitalter zu sichern. Die Landesanstalt für Medien NRW (LfM 

NRW) hat dazu einen stringenten Prozess aufgesetzt, in dem sie sich mit der Lan-

desregierung abstimmt. Mit dem vom Landtag Nordrhein-Westfalen kürzlich verab-

schiedeten 17. Rundfunkänderungsgesetz wurden wichtige Impulse für eine breite 

Diskussion über die Radiostrategie gegeben und die gesetzliche Grundlage für die 

Vergabe von DAB+-Kapazitäten geschärft. Die Landesregierung ist im kontinuierli-

chen Austausch mit allen relevanten Akteuren, um alle Fragestellungen Schritt für 

Schritt kohärent zu adressieren und eine gute Zukunftsbasis für den Lokalfunk NRW 

zu schaffen. 

http://www.barcamp.medienvielfalt.ruhr/
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