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Ende der siebziger Jahre sind bei fast allen niederländischen Tageszeitungen 
Redaktionsstatuten in Kraft getreten. In scrlrhe~s Yereinbasumegen wird das 
wechselseitige Verhältnis zwischen Verleger, Chefredaiktiozl und Rednkrioar in 
allen redaktionellen Angelegenheiten geregelt. Die Regelung dieser Verhdtnisse 
ist deshalb wichlig, weil es dabei ur11 das Grundrecht der Meinungsfreitieit bei 
Zeitungen geht, denn Zeitungen unterscheiden sich diesbezüglich weseritlich von 
anderen ind~istsielleri Erzeugnissen. In der Buindesrepw'blik Deutschland sind seit 
1969 insgesamt lediglich zwoilf Statuten für Tagesnei~nrngeni zustande gekarna~~eri; 
davon. hatten 1993 nur noch sechs Bestand. 

Der Unterschied zwischen des Situation in dien Niederlanden und der in 
Deutschland erscheint um sa merkwürdiger, wenn man bedenkt, daß die 
Statutenbewegung in Deutschland viel früher einsetzte. Sie hat illre Wurzeln in 
der Diskussion über die Kampetcnzabgsenzursig zwischen Verlegern und 
Redakteuren ("'innere Pressefreiheit"'), die bereits 1920 begann. An dieser 
Diskussion haben sich seitdem nicht nur deutsche Journalisten und Verleger 
beteiligt, sondern vor allem Juristen und Wissenschaftler aus dem sich bildenden 
Fachgebiet Publizistik. In  Deutschland wurde das Verl~iiltnis Verleger - 
Redakteure vorrangig als eine Frage der Grundrechte debattiert. 111 des 
niederländischen juristischen Literatur ist das Verhiiltiris zwisclven Verleger und 
Redaktion erst seit Ende des sechziger Jahre aufgegriffen worden, und zwar fast 
ausschließlkiclk aus arbeitsrechtlicher Sicht. 

In der hier vorgelegten rechtswerglleichezrden Arbeit wird versucht, dic Frage des 
"inneren: Pressefreiheit" im Zusammenhang mit den Grundrechten in den 
Niederlanden irn allgemeinen und dem Grundrecht der Mein~ungsfreiheil inz 
besonderen zu behandeln. Im ersten Kapitel werden diesbezüglich die folgenden 
Fragen aufgeworfen, auf die das SchluBkapirel der Untersuchung clne Ai~Lworl 
gnbt: 

- ist eine generelle Regelung der Redakrionsstaiuteii grundreclitlich stalthafl, bei 
der Richtlinien fiir ein Statur - z.B. durch Gesetz oder durch Tariivertrag - 
vorgegeben werden? 
- Wie ist eine Regelung des Verhhltnisses zwischen Verleger, Chefredüktion uriJ 
Redaktion mit dem Grundreclrail der Meinungsfrelhei t zu vereinbaren? 
- Inwiefern ist das Verhiil.tnjs des Verlegers zur Identität der Zeit~ing, z.B. i i i  der. 
Frage, ob er seine Crundrechtskompetenz tatsächlich ausübt, wichtig zur 
Beurteilung seiner Position als Träger eines Grundrechts? 
- Welche Konsequenzen soll die Beurteilung des tatsächlichen Verhaltens des 
Verlegers fnir den Fall haben, da8 er sein Verfiigungssecht in huir die, Redaktion 
wichtigen Entscheidungen einfordert? 

269 



- Ist eine aussehlieBliche Verantworlllchkeit des Chefredakteurs für den 
redaktionellen Inhalt der Zeitung auf die Dauer glaubhaft ohne seine Bereitschaft, 
auch die zivilrechtliehe Haftung zu übernehmen? 

Gegenstand des Kapitel 2 und 3 sind die Tagespresse in den Niederlanden und in 
Deutechland zwischen den beiden WeltkRegen sowie die damaligen Versuche in 
beiden Staaten, die Position der Redaktion gegenfjber dem Verleger zu 
v~erstiirken. In Kapitel 2 steht ein Untersuchungsbericht aus dem Jahre 1924 üiber 
redaktionelle Mitbestimmung im Mittelpunkt ("Rapport der Cornmissie voor de 
Medezeggenschap"'). Teil des Berichts ist eine theoretische Diskussion der 
kulturellen und kommerzielleni Aspekte einer Zeitung. Bezüglich der 
Mitbestimmung der Redakteure wird ausführlich aus bestehenden deutschen und 
österreichischen Regelungen und Tariifvertragsentwürfen zitiert. Der Bericht 
schliieflt rnit dem Entwurf eines ersten Tarifvertrags fiir Journalisten bei 
Tageszeitungen. Er fand jedoch kaum Widerhall, denn nachdem die Verleger die 
Arbeitsbedingclngen der Journalisten verbessert hatten, hatten diese an 
Mitbestinnmung kein Interesse mehr. 

Eine sihnliche Entwicklung war in Deutschland zu verzeichnen. Auch hiler 
bevorzugten die Redakteure schliel3lich die Verbesserung ihrer - sehr schlechten - 
Arbeitsbedingungen und ihrer sozialen Absicherungen. Als wirksames 
Druckmittel erwies sich, da8 ihre beruhständische Organisation, der 
'Xeichsverband der deutschen Presse'"IRDP), oft gemeinsam mit dem 
Reichsministeriurn des Innern, mehrere Entwürfe fiir Tarifvertrage und 
Soieariaalistengesetze ausarbeitete, die alle einen Schritt vorwärts auf dem Weg zur 
Anerkennung einer "inneren Pressefreiheit" bedeuteten. Dlie Verleger 
betrachteten dies jedoch als "'geistige Expropriierung". In Kapitel 3 wird vor 
allein die besondere Bedeutung des Adkkels IIX der Weimarer Reichsverfassung 
und des damals entstai~denen Gedankens einer '"ffeniniichen Aufgabe der Presse" 
für das deutsche Presserecht beschsieberi. 

Kapitel 4 behandelt die Bestrebungen der organisierten niederliindischen 
Jcswri~nlistlk, einen ersten Tarirlvertrag mit dem Verband dcr Zeitiingsverleger 
abzuschließen 1948) und "Modelle" Wr Redaktioarsstatuten zu entwickeln. Ein 
erstes Modell arbeitete E972 das Verhältnis Chefredaktion - Verleger heraus. 
Später (1 976) kam ein "'Modellstatut ftir Cbefredaktion und RedAction" zustande. 
Dieses "Modcllsratut" fand 1976 Aufnahme in einem Artikel des Tarmfvertrags. 
Dort verpflichteten sich alle Zeituirgsonternekmen, ab I .1.1977 für Zeitungen 
init inel~s  als 15 Jaurnsrlisten ein Statut abzuschließen, das die 
Konipetenzabgrenzu~~g zwischen Verlegel; Chefredaiktion und Redaktion regeln 
sollte. Wiihrend der Abschlufiverhanudlungen über das "Modellstatur'" war dcr 
Journ;;allstenverband zu Konzessionen prinzipieller Art bereit, die dazu fiihaen, 
daOl im Endergebnis der Grundrechtsaspekt kaum noch zunickzufinden war. Ein 
frül~erer Entwurf des Modellstatuts und das Statut fiir die Chefredaktion 



schlossen eine Rolle für den Betriebsrat iii reidaktianellen hngelegenaheiten 
ausdrücklich aus. Fm endguiltigen Modell ist der Retrilebsrat das höclasrc 
Mitbesltimrnungsorgan, auch in redaktionellen Angelegeraheiteii. 

Das flinfte Kapitel besteht aus einer artikelweicen Darstellung des Modcllstntwts. 
Es wird Artikel Wr Artikel sowohl mit dem Statur fiir die ChefredAtion als auch 
mit dem Statutentururf, den der Soiumalistenverband in die Verhandlungen rnit 
dem Verlegerverband eingebracht hatte. sowie mit einer voii~i Joiturnalistenverband 
ver8ffentlichten Erläuterung zum Modellstatut verglichen. 

In Kapitel 6 wird die Entwicklung in der Burtdesrepublik Deutschland seit 
Kriegende bis zum Scheitern des Entwurfs ful- ein Presserechtsrahmengesetz 
(EPRG) 1974 beschrieben. Wichtigste Themen sind dabei: 
- die Diskussion um die institutionelle oder die itldividudrechtliclie Natur der 
Pressefreiheit, 
- die Bedeutung der "öffentlichen Aufgabe der Presse" für die 
Kompetenzabgrenzwng zwischen Verlieger und Reddckeuren, und 
- die Einschränkung der Mitbestirnniung aufgrund von 6 118 des 
Betriebsverl-ssungsgesetzes (Tendenzschutz). 
Aus der Darstellung wird deutlich, weshalb die Statutenbewegimg i i i  der 
Bundesrepublik keinen Erfolg haben konnte. 
Der Verfasser meint, dafl bestimmte Ideen und Vorschläge aus den Arbeiten des 
Hamburger Medienjiuristen Wolfganp Hoffmann-Riem auch fiir die 
niederländische Diskussion Ober redaktionelle Mitbestin~irnung brauchbar sind. 
Das Kapitel schliefit mit der Beschreibung der sechs noch bestehenden 
Redaktjionsstatuteni bei deutschen Tageszeitungen und mit der Erörterung der 
wichtigsten Paragraphen des EPRG. 

Im siebten Kapitel werden die Redaktionsstatuten, die von niederländischen 
Tageszeitungen dem Verfasser zur Verfügung gestellt wiarden, beschrieben und 
kommentiert. 

Im achten und letzten Kapitel wird versucht, die niederla~idisclae 13iskussion Gbei 
das Verhältnis Verleger - Chefredaktion - Redaktion von den dominierenden 
arbeitsrechtlicherm Gesichtspunkten zu losen und in Richtung des Grundrechts der 
Meinungsfreiheit und der zugehörigen Jurisprudenz zu lenkeili. Zu diesem Zweck 
wird vorgeschlagen, fiir jede Zeitung zunächst zu untersuchen, ob der Verleger 
sich vorrangig als Herausgeber oder als Unternehmer betätigt. In letzterem Fall 
sollten Entscheidungen, die fiir die Redaktion schwerwiegenden Folge11 hüben, 
nur im Einvernehmen mit den redaktimellen Organen getroffen werden, Zum 
Schlwßl enthalt das Kapitel ein Plädoyer für eine freiwillige zivilrechlliche 
Haftung der Chefredaktion bei denjenigen Zeitungen, bei denen der Verleger 
kaum auf die Jdenitität der Zeitung EinflulS nimmt. 


