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Wahl des Intendanten des MDR 
aufgrund der Bestimmungen des Staatsvertrages über den  

Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und der Satzung des Mitteldeutschen Rundfunks 
vom 27. April 1992 in der Fassung vom 6. Dezember 2004. 

 
 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
 
die Wahl des Intendanten ist gemäß § 20 Abs. 4 Nr. 3 des Staatsvertrages über den Mittel-
deutschen Rundfunk (nachfolgend: MDR-Staatsvertrag) eine Aufgabe des Rundfunkrates. 
 
Das Wahlverfahren für den Intendanten wir durch die spezielle Regelung in § 30 MDR-
Staatsvertrag und durch § 23 Abs. 3 Satz 2 und 3 MDR-Staatsvertrag geregelt. 
 
Die Wahl erfolgt demnach, unter Beachtung bestimmter Vorschlagsfristen, aufgrund eines 
Wahlvorschlages des Verwaltungsrates (§ 30 Abs. 1 bis 3 MDR-Staatsvertrag). 
 
Für die Wahl des Intendanten ist gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 und 3 MDR-Staatsvertrag zu-
nächst eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Rundfunkrates („ein-
fache“ Zweidrittelmehrheit) erforderlich. Dieses Quorum gilt nicht mehr, sofern bis drei Mo-
nate vor Ablauf der Amtszeit des Intendanten keine Wahl zustande kam. In diesem Fall ist für 
einen weiteren Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Rundfunkrates, also 
die absolute Mehrheit erforderlich (§ 30 Abs. 3 MDR-Staatsvertrag). Ob diesem Wahlgang 
wiederum ein Vorschlag des Verwaltungsrates zugrunde liegt, lässt sich der Vorschrift nicht 
ausdrücklich entnehmen. 
 
Fraglich ist, ob es zulässig ist, die Wahl des Intendanten aufgrund eines Vorschlages des 
Verwaltungsrates in derselben Sitzung des Rundfunkrates zu wiederholen, sofern der vorge-
schlagene Bewerber in einem ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit erreicht. 
 
Sowohl der MDR-Staatsvertrag als auch die Satzung des Mitteldeutschen Rundfunks vom 27. 
April 1992 in der Fassung vom 6. Dezember 2004 (nachfolgend: Satzung) sind in ihrem 
Wortlaut insoweit nicht eindeutig. 
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Das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den Südwestrundfunk vom 29. Juli 1997, geän-
dert durch Gesetz vom 8.3.2000 (GVBl. S. 105), regelt die Intendantenwahl in der Vorschrift 
des § 26 Abs. 1 und 2 über die „Wahl und Abberufung des Intendanten“ wie folgt: 

„(1) Der Intendant wird für die Dauer von fünf Jahren vom Rundfunkrat und Verwal-
tungsrat in gemeinsamer Sitzung gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder auf sich vereinigt, soweit darin mindestens jeweils die Hälfte der 
Stimmen der Mitglieder aus jedem Land enthalten ist. Die Wahl erfolgt spätestens sechs 
Monate vor Ablauf der Amtszeit, bei vorzeitigem Ausscheiden unverzüglich, spätestens 
innerhalb von sechs Monaten. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Erlangt keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die nach Absatz 1 erforderliche 
Mehrheit, ist ein zweiter Wahlgang nach den Bestimmungen des Absatzes 1 durchzufüh-
ren. Kommt auch hier die erforderliche Mehrheit nicht zustande, ist nach Ablauf von min-
destens sechs Wochen ein dritter Wahlgang durchzuführen. In diesem Wahlgang ist ge-
wählt, wer die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder auf sich vereinigt, wenn 
darin mindestens ein Drittel der Stimmen der Mitglieder aus jedem Land enthalten ist.“ 

Die Regelung in Rheinland-Pfalz unterscheidet ausdrücklich zwischen einer Wahl (Absatz 1 
Satz 3) und dem Wahlgang (Absatz 2). Eine Wahl kann demnach aus verschiedenen Wahl-
gängen bestehen. Mehr als zwei Wahlgänge sind jedoch nach Absatz 2 Satz 1 nicht zulässig. 
 
Ähnlich detaillierte Regelungen über die Wahl und die Zulässigkeit und die Zahl der einzel-
nen Wahlgänge finden sich beispielsweise in Artikel 54 Abs. 6 Grundgesetz (GG) hinsichtlich 
der Wahl des Bundespräsidenten, in Artikel 63 Abs. 2 bis 3 GG hinsichtlich der Wahl des 
Bundeskanzlers und in Artikel 65 Abs. 2 der Landesverfassung Sachsen-Anhalt zur Wahl des 
Ministerpräsidenten. 
 
Eine Regelung mit entsprechender Deutlichkeit fehlt in § 30 MDR-Staatsvertrag. 
 
Das Verfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat in seinem Urteil vom 28. Oktober 
2010 zu Az. 5/10 hinsichtlich der Durchführung der Wahl des Vizepräsidenten des Landes-
rechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern zur der Zulässigkeit eines zweiten Wahlganges 
mit demselben Bewerber im Anschluss an einen gescheiterten ersten Wahlgang in seinen 
Leitsätzen ausgeführt: 

„5. Die Durchführung eines zweiten Wahlgangs bei einer Wahl nach Art. 68 Abs. 2 
Satz 2 LV für den Fall, dass der Wahlvorschlag der Landesregierung im ersten Wahl-
gang die erforderlichen Quoren verfehlt, ist mit der Landesverfassung Mecklenburg-
Vorpommern vereinbar. 

6. Da weder aus der Landesverfassung selbst noch aus der Geschäftsordnung des 
Landtages oder dem Landesrechnungshofgesetz entnommen werden kann, ob ein 
Wahlvorschlag nach Art. 68 Abs. 2 Satz 2 LV1, der in der Abstimmung das erforderli-

                                                 
1 Wortlaut des Artikels 68 Abs. 2 Verf MV: „(2) Der Landesrechnungshof besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten 
und weiteren Mitgliedern. Der Präsident und der Vizepräsident werden auf Vorschlag der Landesregierung vom Landtag mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtages oh-
ne Aussprache auf die Dauer von zwölf Jahren gewählt. Sie werden vom Ministerpräsidenten ernannt. Eine Wiederwahl ist 
ausgeschlossen. Die weiteren Mitglieder werden vom Ministerpräsidenten auf Vorschlag des Präsidenten des Landesrech-
nungshofes berufen.“ 
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che Quorum nicht erreicht, endgültig "verbraucht" ist, ob es vor einem zweiten oder 
neuen Wahlgang eines ausdrücklichen erneuten schriftlichen Vorschlags der Landes-
regierung bedarf oder ob dann zwingend nur eine andere Person neu zur Wahl vorge-
schlagen werden dürfte, hat das Landesverfassungsgericht vorrangig die Gestaltungs-
autonomie des Verfassungsorgans Landtag zu respektieren, selbst über das von ihm 
anzuwendende Wahlverfahren zu entscheiden. Auch Sinn und Zweck einer Wahl im 
Unterschied zu Abstimmungen über Sachfragen anhand näherer Betrachtung der Be-
stimmungen der Geschäftsordnung und der Vergleich mit sonstigen Regelungen zu 
parlamentarischen Wahlverfahren im Landes- und Bundesverfassungsrecht sprechen 
dafür, mehrere Wahlgänge grundsätzlich für zulässig anzusehen. Dies steht auch mit 
der parlamentarischen Praxis in Einklang.“ 

 
In den Entscheidungsgründen führt das Gericht weiter aus: 
 

„47  
2. Nur dann, wenn trotz des Schweigens der Verfassung und des einfachgesetzlichen 
Rechts über Details des Wahlvorgangs im konkreten Fall aus dem Wortlaut des Art. 
68 Abs. 2 LV oder einer Gesamtschau sonst vorhandener Regelungen der eindeutige 
Schluss gezogen werden müsste, ein zweiter Wahlgang über den Wahlvorschlag der 
Landesregierung zur Wahl eines Vizepräsidenten des Landesrechnungshofes verstoße 
gegen zwingende rechtliche Vorgaben, wäre die streitige Rechtsfrage im Sinne der 
Antragstellerin zu beantworten. Hierfür sieht das Gericht keine Anhaltspunkte. Im Ge-
genteil sprechen Sinn und Zweck einer Wahl im Unterschied zu Abstimmungen über 
Sachfragen anhand einer näheren Betrachtung der Bestimmungen der Geschäftsord-
nung sowie der Vergleich mit sonstigen Regelungen zu parlamentarischen Wahlver-
fahren im Landes- und Bundesverfassungsrecht dafür, mehrere Wahlgänge grundsätz-
lich für zulässig anzusehen. Diese Auffassung legt zusätzlich auch das in Art. 68 Abs. 
2 Satz 2 LV enthaltene Erfordernis eines doppelten Quorums (Mehrheit von zwei Drit-
teln der anwesenden Mitglieder des Landtages und mindestens Mehrheit der Mitglie-
der) eher nahe als die gegenteilige, von der Antragstellerin vertretene. ]…[ 

 
53 
Damit steht die parlamentarische Praxis in Einklang, gerade dann, wenn Wahlvor-
schriften bestimmte oder gar mehrfache Quoren vorsehen, mehrere Wahlgänge als zu-
lässig anzusehen und durchzuführen, wenn das notwendige Quorum im ersten Wahl-
gang nicht erreicht wird, es sei denn, der Wahlvorschlag würde zurückgezogen. Die 
Fälle, in denen etwas anderes gilt, sind ausdrücklich geregelt und unterscheiden sich 
zudem jeweils durch einen sachlichen Grund. Dass bei der Wahl des Bundeskanzlers 
über den Erstvorschlag des Bundespräsidenten (Art. 63 Abs. 1 GG) kein weiterer 
Wahlgang stattfindet, wenn die erforderliche Mehrheit nicht erreicht ist, ergibt sich da-
raus, dass dann das Wahlvorschlagsrecht unmittelbar auf den Bundestag selbst über-
geht (Art. 63 Abs. 3 GG), der nach dem Wahlgang 14 Tage Zeit hat, mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder einen Bundeskanzler zu wählen. Innerhalb dieses Zeitraums sind be-
liebig viele Wahlgänge möglich. Notwendigerweise finden sich Aussagen zur Anzahl 
von Wahlgängen auch dann, wenn sich im Verlauf des Wahlverfahrens das zu errei-
chende Quorum ändert, wie das etwa bei der Wahl des Bundespräsidenten der Fall ist 
(Art. 54 Abs. 6 GG). 
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Da ein zweiter Wahlgang über den vorliegenden Wahlvorschlag durchgeführt werden 
durfte, bedurfte es weder einer ausdrücklichen Erklärung der wahlvorschlagsberech-
tigten Landesregierung, dass sie an ihrem Wahlvorschlag festhält, noch gar eines for-
mell neuen Wahlvorschlags.“ 

 
Auch der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in seiner fünften Wahlperiode für die Wahl des 
sog. Stasi-Beauftragten zwei Wahlgänge durchgeführt, nachdem der von der Landesregierung 
vorgeschlagene Kandidat im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit nicht erreicht hatte. 
In § 3 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik finden sich, über das Mindest-
erfordernis hinaus, dass mindestens zwei Drittel der anwesenden Abgeordneten zustimmen 
müssen, keine Regelungen zum Wahlverfahren. 
 
Legt man vor diesem Hintergrund die Regelungen zum MDR-Staatsvertrag aus, lässt sich ein 
Ergebnis wie folgt formulieren: 
 

Die Wahl kann mit sehr hoher Rechtssicherheit durchgeführt werden, falls für jeden 
Wahlvorschlag des Verwaltungsrates nach § 30 Abs. 1 und 2 MDR-Staatsvertrag nur 
ein Wahlgang stattfindet.  
 
Sofern nach Ablauf der Frist nach § 30 Abs. 3 MDR-Staatsvertrag kein Intendant mit 
der erforderlichen Mehrheit gewählt wurde, findet ein weiterer Wahlgang statt, in 
welchem der zuletzt vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Bewerber gewählt ist, sofern 
er die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. 

 
Sämtliche Abweichungen von dem vorgehend beschrieben Verfahren sind letztlich mit recht-
lichen Risiken verbunden, da die Formulierungen des Staatsvertrages ungenau sind. 
 
Im Einzelnen: 
 
Zwar schließt der Wortlaut des § 30 MDR-Staatsvertrag nicht aus, dass unter dem Begriff der 
Wahl (vgl. § 30 Abs. 3 Satz 1 MDR-Staatsvertrag) auch mehrere Wahlgänge gemeint sein 
könnten, jedoch wird entgegen anderer gesetzlicher Regelungen (vgl. oben Grundgesetz, Lan-
desverfassung) auch nicht ausdrücklich von einem oder mehreren Wahlgängen gesprochen. 
Zwar hat das Verfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern (wie oben dargelegt) entschie-
den, dass im parlamentarischen Bereich mehrere Wahlgänge gerade bei dem Erfordernis be-
sonderer Quoren zulässig sein sollen, soweit keine ausdrücklich entgegenstehenden Regelun-
gen bestehen, jedoch enthält der MDR-Staatsvertrag durchaus Regelungen über ein gestuftes 
Wahlverfahren mit einem wiederholten Vorschlagsrecht des Verwaltungsrates (vgl. dazu Ver-
fassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, aaO., LS 6). Darüber hinaus stellt der MDR-
Rundfunkrat keine Verfassungsorgan dar, dem, wie einem Parlament, eine besonders weitge-
hende Gestaltungsfreiheit bei der Durchführung von Wahlverfahren eingeräumt wird. Es er-
scheint deshalb durchaus auch rechtlich vertretbar davon auszugehen, dass der MDR-
Staatsvertrag durch das vorgesehene erneute Vorschlagsrecht des Verwaltungsrates gerade 
ausschließen wollte, dass mehrere Wahlgänge an einem Tag für denselben Kandidaten erfol-
gen. Vielmehr sollte dem Verwaltungsrat nach der erstmaligen Ablehnung des Wahlvorschla-
ges die Gelegenheit gegeben werden, den Wahlvorschlag zu überdenken und einen „neuen“ 
Wahlvorschlag, der dem Wortlaut folgend nicht zwingend ein „anderer“ Wahlvorschlag sein 
soll, zu unterbreiten. Aus diesem Gesichtspunkt könnte die Durchführung mehrere Wahlgän-
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ge auch in die Rechte des Verwaltungsrates eingreifen. § 30 Abs. 2 Satz 2 MDR-Staatsvertrag 
räumt nämlich dem Verwaltungsrat das Recht ein, einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. 
 
Gegen die Auslegung, dass unter dem Begriff der „Wahl“ lediglich ein Wahlgang zu verste-
hen ist, könnte der Umstand sprechen, dass in der Regelung des § 30 Abs. 3 MDR-
Staatsvertrag der Begriff des Wahlganges ausdrücklich verwendet wird. Damit ist davon aus-
zugehen, dass den Vertragsschließenden grundsätzlich die unterschiedliche Bedeutung der 
Begriffe bekannt gewesen ist. Allerdings dürfte aufgrund der gewählten Formulierung durch-
aus Zweifel bestehen, ob die Begriffe richtig bzw. sachgerecht verwendet wurden. Offensicht-
lich soll die Regelung in § 30 Abs. 3 MDR-Staatsvertrag dazu dienen, nach Fristablauf mit 
einer abgesenkten Mehrheit einen Intendanten zu wählen. Hierzu lässt es der Wortlaut der 
Vorschrift nur zu, dass „ein weiterer Wahlgang“ stattfindet. Gewählt ist, wer die Stimmen 
„der Mehrheit der Mitglieder“ des Rundfunkrates auf sich vereinigt.  
Es stellt sich also die Frage, was passiert, wenn niemand in diesem einen Wahlgang die abso-
lute Mehrheit erreicht? Der Begründung zum Staatsvertrag ist zu § 30 das Folgende zu ent-
nehmen: 
 

 
 

Sofern man also davon ausgeht, dass Sinn und Zweck der „Absenkung“ des Quorums darin 
liegen soll, auf jeden Fall einen Intendanten zu wählen, muss es zulässig sein, in diesem Sta-
dium solange zu wählen, bis ein Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit auf sich ver-
eint. Aus diesem Grund dürfte die Verwendung des Begriffes „Wahlgang“ in diesem Zusam-
menhang einer Auslegung dahingehend, der Begriff „Wahl“ bedeute in § 30 Abs. 2 und 3 
MDR-Staatsvertrag auch „Wahlgang“ nicht entgegen stehen. 
 
Die Frage, ob das Erfordernis der absoluten Mehrheit tatsächlich eine Absenkung des Quo-
rums darstellt1, soll hier nicht näher beleuchtet werden. Ebenso wenig die Frage, durch wen 
der Wahlvorschlag in diesen finalen Abstimmungen oder bei Nichteinhaltung der Vorschlags-
fristen erfolgen muss oder kann. 
 

Welcher Auslegung ein Gericht folgen würde, kann allerdings nicht mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden.  
 
Es wird aber dringend angeraten, die Durchführung mehrere Wahlgänge protokollwirksam im 
Verlauf der Sitzung zu rügen. Sofern ein – grundsätzlich überflüssiger - Beschluss über die 

                                                 
1 Relative zwei Drittel Mehrheit: Mindestens 20 Mitglieder, absolute Mehrheit mindestens 22 Mitglieder! 
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Zahl der Wahlgänge mit Mehrheit gefasst werden sollte, sollte die Rüge bereits hier erfolgen. 
 
Es könnte allerdings möglich sein, dass die Durchführung von mehrfachen Wahlgängen, da-
durch verhindert werden kann, dass die Beschlussunfähigkeit herbeigeführt wird und die Be-
schlussfähigkeit vor Durchführung des Wahlganges gerügt wird. Gemäß § 23 Abs. 1 MDR-
Staatsvertrag ist der Rundfunkrat beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mit-
glieder anwesend sind. Nach allgemeinen Regeln wird die Beschlussfähigkeit zu Beginn von 
Sitzungen festgestellt und wirkt fort, bis diese angezweifelt wird. Sofern nach Durchführung 
eines Wahlganges weniger als 29 Rundfunkratsmitglieder anwesend sind und von einem an-
wesenden Mitglied beantragt wird, die Beschlussfähigkeit festzustellen, ist die Beschlussun-
fähigkeit festzustellen. Sofern die Beschlussfähigkeit nicht kurzfristig wieder hergestellt wer-
den kann, ist die Sitzung zu beenden. Diese Feststellung ist nach Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. f der Satzung in das Protokoll aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Nebel 
 
 
 


