Kernaussagen aus dem BGH-Urteil vom 20. Dezember 2018
zum Stadtblatt Crailsheim
(in Klammern jeweils Randnummern des Urteils, zwei Leitsätze sind unterstrichen)
•

(18 bis 20) Der Staat darf sich nur in engen Grenzen auf dem Gebiet der Presse betätigen.
Das verfassungsrechtliche Gebot, die Presse von staatlichen Einflüssen freizuhalten, bezieht
sich auch auf die Verhinderung aller mittelbaren und subtilen Einflussnahmen des Staates.
Das Gebot der Staatsferne der Presse setzt der am Markt tätigen öffentlichen Hand enge
Grenzen.

•

(21 und 22) Staatliche Pressetätigkeit ist zulässig, soweit es um die Erfüllung öffentlicher Aufgaben wie amtliche Bekanntmachungen, Bekanntgabe von Vorschriften und Warnung vor
Gefahren geht oder in untergeordnetem Umfang redaktionelle Pressetätigkeit betrieben
wird. Aus der Selbstverwaltungsgarantie folgt keine Kompetenz für die Veröffentlichung eines redaktionell gestalteten Amtsblatts. Bezugspunkt der Allzuständigkeit aus Art. 28 Abs. 2
Satz 1 GG sind nicht alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, sondern nur die
Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung.
Inhaltlich muss eine Aufgabe der handelnden Stelle betroffen sein. Redaktionelle Beiträge
dürfen nur veröffentlicht werden, wenn sie mit der staatlichen Aufgabe zusammenhängen
oder von untergeordnetem Gewicht sind. Etwas anderes gilt nur bei einem Informationsungleichgewicht, das von den übrigen gesellschaftlichen Kräften nicht ausgeglichen werden
kann. Als "Faustformel" gilt, dass Berichte aus der Verwaltung und dem Gemeinderat immer
zulässig, Berichte über die lokale Wirtschaft sowie über Aktivitäten privater Personen oder
Institutionen grundsätzlich unzulässig sind. Die Randbereiche bleiben unscharf und bedürfen
einer wertenden Betrachtung im Einzelfall.

•

(24) Staatliche Öffentlichkeitsarbeit ist nicht nur zulässig, sondern notwendig, um den
Grundkonsens im demokratischen Gemeinwesen lebendig zu erhalten. Darunter fällt namentlich die Darlegung und Erläuterung der Politik hinsichtlich getroffener Maßnahmen und
künftiger Vorhaben angesichts bestehender oder sich abzeichnender Probleme sowie die
sachgerechte, objektiv gehaltene Information über den Bürger unmittelbar betreffende Fragen und wichtige Vorgänge auch außerhalb oder weit im Vorfeld der eigenen gestaltenden
politischen Tätigkeit.

•

(32) Auch eine vermeintlich unzureichende Versorgung mit Informationen über das örtliche
Geschehen durch die private Presse gibt staatlichen Stellen nicht die Befugnis, eine solche
angeblich vorhandene Informationslücke durch eigene, von amtlichen Bezügen losgelöste
Pressetätigkeit zu schließen. Eine Einflussnahme des Staates auf den Meinungsmarkt könnte
mit dem Institut der freien Presse überhaupt nur vereinbar sein, wenn sie wegen der Konkurrenz mit der Fülle der vom Staat unabhängigen Zeitungen und Zeitschriften am Bild der
freien Presse substantiell nichts änderte. Diese Voraussetzung ist auf dem Markt der Lokalpresse aber regelmäßig nicht erfüllt.

-2In den Randnummern 35 bis 41 sind nähere Aussagen zur Beurteilung von Amtsblättern enthalten:
•

(35) Für die konkrete Beurteilung kommunaler Publikationen mit Blick auf das Gebot der
Staatsferne der Presse sind Art und Inhalt der veröffentlichten Beiträge auf ihre Neutralität
sowie Zugehörigkeit zum Aufgabenbereich der Gemeinde zu untersuchen und ist unter Einbeziehung des äußeren Erscheinungsbilds eine wertende Gesamtbetrachtung vorzunehmen.

•

(36) Die Staatsferne der Presse verlangt, dass sich die Gemeinde in ihren Publikationen wertender oder meinungsbildender Elemente enthält und sich auf Sachinformationen
beschränkt. Dazu gehört auch, dass sich gemeindliche Publikationen keiner (boulevard)pressemäßigen Illustration bedienen und das Layout nicht nach Art einer Tages- oder
Wochenzeitung gestalten dürfen. Staatliche Publikationen müssen eindeutig als solche erkennbar sein.

•

(37) Staatliche Information mit dem Ziel, Politik verständlich zu machen, die Bevölkerung
über Politik und Recht im jeweiligen Aufgabenkreis zu informieren und staatliche Tätigkeit
transparent zu gestalten, ist auch in presseähnlicher Form zulässig.
Auch Berichte über die kommunale Wirtschaftsförderung können Teil der zulässigen Öffentlichkeitsarbeit einer Gemeinde sein. Gleichfalls ohne weiteres zulässig - und sogar geboten,
wenn die Information nur über die Gemeinde gewonnen werden kann - ist die Unterrichtung
der kommunalen Öffentlichkeit über die aktuelle Tätigkeit und künftigen Vorhaben der
Kommunalverwaltung und des Gemeinderats. Allerdings wird nicht jedes Ereignis durch die
Anwesenheit eines Mitglieds der Gemeindeverwaltung zum Gegenstand zulässiger kommunaler Öffentlichkeitsarbeit.

•

(38) Zu den die Grenzen zulässiger staatlicher Kommunikation klar überschreitenden Tätigkeiten zählen allgemeine Beiträge über ortsansässige Unternehmen, die Bewertung privater
Initiativen oder die allgemeine Beratung der Leserinnen und Leser. Ebenso sind rein gesellschaftliche Ereignisse etwa aus den Bereichen Sport, Kunst und Musik in der Regel keine
Aufgabe der öffentlichen Verwaltung und kein zulässiger Gegenstand gemeindlicher Öffentlichkeitsarbeit. Diese Ereignisse tragen zwar zur Identifikation der Bürgerinnen und Bürger
mit ihrer Gemeinde bei und liegen damit auch im Interesse der Gemeinde; die pressemäßige
Berichterstattung über das gesellschaftliche Leben in einer Gemeinde ist aber gerade originäre Aufgabe der lokalen Presse und nicht des Staates.

•

(39) Jenseits dieser eindeutig zuzuordnenden Kategorien ist eine Öffentlichkeitsarbeit denkbar, die - wie Informationen über (aktuelle) Gefahrsituationen - nur in bestimmten
Situationen zulässig ist. Aus dem Informationsauftrag des Staates bei besonderen Gefahrenlagen und aktuellen Krisen lässt sich jedoch keine grenzenlose Ermächtigung der Gemeinden
zu allgemeiner Öffentlichkeitsarbeit über alle nicht-amtlichen Themen herleiten.

•

(40) Einzelne, die Grenzen zulässiger staatlicher Öffentlichkeitsarbeit überschreitende Artikel
allein begründen allerdings keine Verletzung des Gebots der Staatsferne der Presse. Notwendig ist vielmehr eine wertende Betrachtung der Publikation insgesamt, bei der sich jede
schematische Betrachtungsweise verbietet. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung ist entscheidend, ob der Gesamtcharakter des Presseerzeugnisses geeignet ist, die Institutsgarantie des
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG zu gefährden.
Dabei ist neben den dargestellten inhaltlichen Kriterien insbesondere zu berücksichtigen, wie
die Informationen den angesprochenen Gemeindemitgliedern präsentiert werden. Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Pressefreiheit bestehen zum Beispiel, wenn die Gemeinde

-3als Teil des Staates auf den lokalen Kommunikationsprozess bestimmend Einfluss nimmt. Je
stärker die kommunale Publikation den Bereich der ohne weiteres zulässigen Berichterstattung überschreitet und bei den angesprochenen Verkehrskreisen als funktionales Äquivalent
zu einer privaten Zeitung wirkt, desto eher ist die Institutsgarantie des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
und die daraus abgeleitete Marktverhaltensregelung des Gebots der Staatsferne der Presse
verletzt. Keinesfalls darf die kommunale Publikation den Lesern eine Fülle von Informationen
bieten, die den Erwerb einer Zeitung - jedenfalls subjektiv - entbehrlich macht.
•

(41) Bei der Beurteilung des Gesamtcharakters des Presseerzeugnisses sind auch die optische
Gestaltung der Publikation, redaktionelle Elemente der meinungsbildenden Presse wie Glossen, Kommentare oder Interviews und die Frequenz des Vertriebs zu berücksichtigen. Allein
die Verwendung pressemäßiger Darstellungselemente und eine regelmäßige Erscheinungsweise führen zwar nicht automatisch zu einer Verletzung des Gebots der Staatsferne der
Presse. Die Grenze wird aber überschritten, wenn das Druckwerk nicht mehr als staatliche
Publikation erkennbar ist.
Eine Anzeigenschaltung ist ebenfalls in die Gesamtwürdigung einzubeziehen. Sie ist nicht generell unzulässig, sondern kann zulässiger, fiskalisch motivierter Randnutzen sein. Erfolgt die
Verteilung kostenlos, erhöht sich die Gefahr einer Substitution privater Presse; auch das ist
zu berücksichtigen.

