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zu Top 5 – 159. MR 

 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Medienschutz, Aufsicht und 

Zulassung (MAZ) 

Termin: 

08.02.22 

Beschluss: 

Empfehlung an den Medienrat 

Medienrat (M) 10.02.22 Beschluss gem. § 49 Abs. 7, 57 Nr. 1 

SMG 

 

Betreff: 

Anzeige von Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse bei der: 

a) Skyline Medien Saarland GmbH (Veranstalterin von „bigFM Saarland“ analog) 
b) bigFM Programmproduktionsgesellschaft S.W. GmbH (Veranstalterin von „bigFM Saarland“ digital) 

Beschlusstext: 

1. Die medienrechtliche Unbedenklichkeit der angezeigten Veränderungen der 

Beteiligungsverhältnisse 

a) bei der Veranstalterin der analogen Version von „bigFM Saarland“, der Skyline Medien Saarland 

GmbH und  

b) bei der Veranstalterin der digitalen Version von „bigFM Saarland“, der bigFM Programmproduk-

tionsgesellschaft S.W. GmbH 

wird sowohl hinsichtlich der bereits vollzogenen und erst nachträglich angezeigten Veränderungen 

als auch mit Blick auf die angezeigten geplanten Veränderungen bestätigt. 

 

2. Die Veranstalterinnen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie sicherzustellen haben, 

dass künftig beabsichtigte Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse der LMS entsprechend der 

gesetzlichen Verpflichtung gem. § 49 Abs. 7 Satz 1 SMG vor ihrem Vollzug angezeigt werden. 

 

3. Den Veranstalterinnen wird aufgegeben, den Vollzug der angezeigten Veränderungen durch 

Vorlage der aktualisierten Handelsregisterauszüge zu belegen.  

 

 

Begründung 

I. 
Sachverhalt 

 

Auf Nachfrage der LMS hat der Geschäftsführer der bigFM Programmproduktionsgesellschaft S.W. 

GmbH (hinfort bigFM PPG), Tobias Heger, mit Mail vom 09. Dezember 2021 die Erkenntnisse der LMS 

bestätigt, dass bei der bigFM PPG Änderungen der Beteiligungsverhältnisse ohne vorherige Anzeige bei 

der LMS im Juli 2021 vollzogen wurden. Da die bigFM PPG auch unmittelbare Gesellschafterin der 

Veranstalterin Skyline Medien Saarland GmbH (hinfort Skyline Medien) ist, betrifft die unterlassene 
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Anzeige auf der 2. Beteiligungsebene auch diese Veranstalterin. Mit gleicher Mail wurde die Nachholung 

der versäumten Anzeige für beide Veranstalterinnen zugesichert. Die entsprechenden nachträglichen 

Anzeigen haben beide Veranstalterinnen gemeinsam mit Schreiben vom 24. Januar 2022 vorgelegt.  

Darüber hinaus wurden mit gleichem Schreiben weitere geplante Veränderungen der 

Beteiligungsverhältnisse angezeigt, die beide Veranstalterinnen betreffen.  

 
Des Weiteren wurde, unabhängig von den Anzeigen der gesellschaftsrechtlichen Veränderungen, eine 

Veränderung in der Geschäftsführung der bigFM PPG mitgeteilt. Nach dem Ausscheiden einer der drei 

bisherigen Geschäftsführer, Gregor Spachmann, zum 31.12.2021 sind nunmehr die anderen beiden 

Geschäftsführer, Tobias Heger sowie Kai Fischer, alleinige Geschäftsführer. 

 

1. Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse bei der Veranstalterin Skyline Medien 

 

1.1 Nachträgliche Anzeige bereits erfolgter Veränderungen  

 

a) Die unmittelbaren Beteiligungsverhältnisse an der Veranstalterin stellen sich entsprechend der 

Unbedenklichkeitsbestätigung der LMS vom 22.03.2019 wie folgt dar: 

 

Gesellschafterinnen der Skyline Medien Anteile 
 
• Jugendradio Saarland Beteiligungs GmbH  51,00 % 

• bigFM PPG      49,00 % 

 
Auf der 1. Beteiligungsebene wurde bislang keine Veränderung vorgenommen. 

 

b) Die mittelbaren Beteiligungsverhältnisse ergaben sich aus der Unbedenklichkeitsbestätigung der 

LMS vom 22.03.2019 wie folgt: 
 
• Gesellschafterin der Jugendradio Saarland Beteiligungs GmbH (hinfort Jugendradio Saarland): 

bigFM PPG      100 % 

• Gesellschafterinnen der bigFM PPG: 

bigFM in Baden-Württemberg GmbH & Co. KG   50 % 

Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG   50 % 

 
Auf dieser 2. Beteiligungsebene wurde bei der mittelbaren Gesellschafterin bigFM PPG folgende 

Veränderung bereits vor ihrer Anzeige bei der LMS vollzogen, die nunmehr nachträglich förmlich 

angezeigt wird: 

 
Die beiden bisherigen Gesellschafterinnen der bigFM PPG haben die Audiotainment Südwest GmbH 

& Co. KG (hinfort Audiotainment Südwest) gegründet und ihre jeweiligen 50%-Anteile an der bigFM 

PPG an diese Gesellschaft veräußert.  

Die Audiotainment Südwest ist damit neue Alleingesellschafterin der bigFM PPG geworden. 
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Die mittelbaren Beteiligungsverhältnisse bei der Veranstalterin Skyline Medien stellen sich damit 
nach bereits erfolgtem Vollzug nunmehr wie folgt dar: 

 
Gesellschafterin der Jugendradio Saarland: 

• bigFM PPG   100 % (unverändert) 

 

Gesellschafterin der bigFM PPG: 

• Audiotainment Südwest               100 % (abweichend von der letzten Unbedenklich- 

                                                           keitsbestätigung) 

 

Gesellschafterinnen der Audiotainment Südwest (3. Beteiligungsebene) sind: 

• bigFM in Baden-Württemberg GmbH & Co. KG  19 % 

• Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG  50 % 

• Radio Regenbogen Hörfunk in Baden-GmbH & Co. KG 31 % 

Diese ist wiederum mit 48,49% an der bigFM in Baden-Württemberg GmbH & Co. KG 

beteiligt (4. Beteiligungsebene) 

 

1.2  Anzeige weiterer, geplanter Veränderungen vor ihrem Vollzug 
 

Nunmehr sollen die unmittelbaren Beteiligungsverhältnisse an der Veranstalterin zum einen durch 

eine Verschmelzung der Jugendradio Saarland Beteiligungs GmbH, deren Alleingesellschafterin die 

bigFM PPG ist, zum anderen durch eine Verschmelzung der unmittelbaren Gesellschafterin bigFM 

PPG auf die Audiotainment Südwest verändert werden.  

 

Mit der Anzeige beantragt die Veranstalterin die Bestätigung der Unbedenklichkeit für diese 

Veränderungen. 

1.2.1. Verschmelzung der Jugendradio Saarland (in zwei alternativen Varianten)  
 
Begründung für die Anzeige von Alternativen: 

Die Entscheidung, welche Variante umgesetzt werden soll, werde ausschließlich unter 

steuerlichen Gesichtspunkten getroffen. Die entsprechenden steuerlichen Prüfungen seien 

jedoch noch nicht abgeschlossen. 

 

a) 1. Alternative: 

Verschmelzung der Jugendradio Saarland auf die bigFM PPG, d.h. auf ihre derzeitige 

Mutter  
 

Die unmittelbaren Beteiligungsverhältnisse an der Veranstalterin Skyline Medien 

würden sich künftig damit wie folgt darstellen: 
 

Gesellschafterin der Skyline Medien Anteile 
 

big FM PPG    100 % 
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b) 2. Alternative:  

Verschmelzung auf die Skyline Medien, d.h. auf die Veranstalterin selbst  

 

Die unmittelbaren Beteiligungsverhältnisse an der Veranstalterin Skyline Medien 

wären in diesem Fall künftig wie folgt ausgestaltet: 
 

Gesellschafterinnen der Skyline Medien Anteile 
 

Skyline Medien (eigene Anteile)  51 % 

big FM PPG    49 % 

Die Anzeigende versichert, dass in diesem Fall die Gesellschaftsrechte der dann 

innenliegenden 51%-Eigenanteile der Veranstalterin ausschließlich von der bigFM 

PPG (bzw. deren Rechtsnachfolgerin) wahrgenommen werden. 

 

1.2.2. Verschmelzung der unmittelbaren Gesellschafterin bigFM PPG auf die Audiotainment 

Südwest 
 

Die Verschmelzung der bigFM PPG auf die Audiotainment Südwest, d.h. auf ihre 

Alleingesellschafterin, soll nach den Angaben der Veranstalterin voraussichtlich zeitgleich mit 

der Verschmelzung der Jugendradio Saarland Beteiligungs-GmbH vertraglich vereinbart und 

in der logischen Sekunde nach dem Vollzug der Verschmelzung der Jugendradio vollzogen 

werden.  

 

Im Ergebnis wäre - in Abhängigkeit davon, welche der beiden Verschmelzungsvarianten bzgl. 

der Jugendradio Saarland (s. 1.2.1 a) und b)) realisiert werden wird - die Audiotainment 

Südwest künftig einzige, bzw. einzige externe, Gesellschafterin der Skyline Medien  

 

2. Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse bei der Veranstalterin bigFM PPG 

 

2.1 Nachträgliche Anzeige bereits erfolgter Veränderungen  
 

a) Die unmittelbaren Beteiligungsverhältnisse an der Veranstalterin stellten sich entsprechend der 

Unbedenklichkeitsbestätigung der LMS vom 22.03.2019 bislang wie folgt dar: 
 

Gesellschafterinnen der bigFM PPG   Anteile 
 

bigFM in Baden-Württemberg GmbH & Co. KG 50 % 

Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG 50 % 

Durch den Verkauf ihrer jeweiligen 50%-Anteile an die von ihnen neu gegründete Audiotainment 

Südwest sind die beiden bisherigen Gesellschafterinnen ausgeschieden.  

Die Audiotainment Südwest ist damit neue unmittelbare Alleingesellschafterin der bigFM PPG 

geworden. 
 

Nach dem bereits erfolgten Vollzug ergibt sich derzeit de facto folgendes unmittelbares 

Beteiligungsverhältnis: 
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Gesellschafterin der bigFM PPG   Anteile 
 

Audiotainment Südwest GmbH Co KG  100 % 

 

b) Die mittelbare Beteiligungsebene entspricht bei der Veranstalterin bigFM PPG der unter 1.1 b) 

bei Skyline dargestellten 3. Beteiligungsebene. 

 

2.2 Anzeige weiterer, geplanter Veränderungen vor ihrem Vollzug 

 

Verschmelzung der Veranstalterin bigFM PPG auf die Audiotainment Südwest, d.h. auf ihre 

Alleingesellschafterin (s. oben 1.2.2). 

 

Veranstalterin der digitalen Version von „bigFM Saarland“ wäre nach dem Vollzug der geplanten 

Veränderung künftig nicht mehr die von der LMS zur Veranstaltung und Verbreitung zugelassene 

bigFM PPG sondern die Audiotainment Südwest. 

 

Die Veranstalterin weist darauf hin, dass die Gesellschafter der Audiotainment Südwest die gleichen 

seien, die auch an der bigFM PPG unmittelbar oder mittelbar beteiligt waren. Auch die 

Geschäftsführungen der Audiotainment Südwest und der bigFM PPG seien mit Tobias Heger und Kai 

Fischer personenidentisch besetzt. Die Veranstalterin versichert, dass die Audiotainment Südwest als 

Veranstalterin der digitalen Version von „bigFM Saarland“ in sämtliche bestehenden Rechte und 

Pflichten der bigFM PPG eintreten sowie die identischen Leistungen erbringen und bestehende 

Verträge unverändert erfüllen werde.  

 

Die Veranstalterinnen haben zugesichert, dass die in Redaktion und Programmgestaltung bislang bei der 

bigFM PPG und künftig bei Audiotainment Südwest arbeitenden Mitarbeiter:innen ebenso wie die 

Redaktionsstrukturen und der Standort Saarbrücken als wesentlicher Produktionsstandort von bigFM 

Saarland von der geplanten Verschmelzung nicht betroffen sind. 

 

II. 

Rechtliche Begründung 

 
1. Nach § 49 Abs. 7 Satz 1 SMG sind geplante Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse oder sonstiger 

Einflüsse der LMS von der Veranstalterin eines landesweit verbreiteten oder lokalen 

Rundfunkprogramms vor ihrem Vollzug schriftlich anzuzeigen. Die LMS bestätigt die Unbedenklichkeit 

der Veränderungen gem. § 49 Abs. 7 Satz 2 SMG, wenn sie nicht einer Übertragung der Zulassung 

gleichkommen und die Veranstalterin auch unter den veränderten Voraussetzungen zulassungsfähig 

wäre. 

 

Vorliegend haben es sowohl die Veranstalterin Skyline Medien als auch die zur Veranstaltung und 

Verbreitung der digitalen Version von „bigFM Saarland“ über DAB+ zugelassene Veranstalterin bigFM 

PPG versäumt, die erforderlichen Unbedenklichkeitsbestätigungen der LMS mit Blick auf die unter 
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I.1.1 b) und I.2.1 a) dargestellten Veränderungen der mittelbaren bzw. unmittelbaren 

Beteiligungsverhältnisse vor dem Vollzug einzuholen.  

Unter Anerkennung der entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung sowie dem Eingeständnis und 

ausdrücklichen Bedauern des Versäumnisses haben beide Veranstalterinnen jedoch die Anzeigen 

nunmehr nachgeholt und damit der LMS die Möglichkeit eröffnet, zu prüfen, ob die bereits 

vollzogenen Veränderungen nach § 49 Abs. 7 Satz 2 SMG als unbedenklich bestätigt werden können. 

Wäre dies im Ergebnis zu verneinen, wäre gem. § 51 Abs. 2 Nr. 4 SMG der Widerruf der jeweiligen 

Zulassung durch die LMS möglich. 

 

Durch die Aufnahme eines ausdrücklichen Hinweises auf die gesetzliche Verpflichtung von 

Rundfunkveranstaltern zur Anzeige geplanter Änderungen der Beteiligungsverhältnisse vor ihrem 

Vollzug in dem Bescheid soll die medienrechtliche Verpflichtung als aufsichtsrechtliche Maßnahme 

nochmals verdeutlicht werden.   

 

2. Die durch beide Veranstalterinnen bereits vollzogenen Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse 

kommen jedoch ebenso wie die angezeigten geplanten gesellschaftsrechtlichen Veränderungen nicht 

einer Übertragung der Zulassung gleich und können gem. § 49 Abs. 7 Satz 2 SMG als unbedenklich 

bestätigt werden können.  

a) Eine systematische Analyse des SMG zeigt, dass nicht jede Änderung von 

Beteiligungsverhältnissen einer medienrechtlich unzulässigen Übertragung gleichkommt, da 

ansonsten die Regelung des § 49 Abs. 7 SMG ohne juristischen Gehalt wäre.  

 
b) Das SMG erklärt in § 43 Abs. 5 Satz 2 die Zulassung für nicht übertragbar, schweigt aber zur 

Definition der Übertragung. Sinn und Zweck der Norm ist es, den Handel mit 

Rundfunkzulassungen zu untersagen und damit eine Umgehung der persönlichen 

Zulassungsvoraussetzungen zu verhindern. Außer in den Fällen, in denen Übertragungen durch 

Umwandlungen nach dem Umwandlungsgesetz vorgenommen werden, ist eine 

rechtsgeschäftliche Übertragung daher grundsätzlich ausgeschlossen.  

 
c) Eine „Übertragung“ ist dann anzunehmen, wenn innerhalb eines Zeitraums von weniger als zwei 

Jahren seit der Zulassung 50 oder mehr Prozent der Kapital- und Stimmrechtsanteile auf andere 

Gesellschafter oder Dritte übertragen werden. Dies ist vorliegend nicht der Fall. 

 
i. Die Skyline Medien gilt entsprechend dem Beschluss des Medienrates vom 26. März 2003 

gemäß § 49 Abs. 1 und 2, § 43 Abs. 1 SMG als im Saarland zur lokalen, regionalen oder 

landesweiten Veranstaltung des Hörfunkvollprogramms „bigFM Saarland“ zugelassene 

Veranstalterin privaten Rechts. 

Da die Zulassung der Veranstalterin mithin vor mehr als zwei Jahren erfolgt ist, ist bei der jetzt 

angezeigten Veränderung insoweit nicht von einer unzulässigen Übertragung auszugehen. 

 
ii. Die bigFM PPG gilt entsprechend dem Bescheid der LMS vom 13. September 2019 als 

zugelassene Veranstalterin der digitalen Version von „bigFM Saarland“, die über den 

landesweiten privaten DAB+-Frequenzblock 9C verbreitet wird.  
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Die Zulassung dieser Veranstalterin erfolgte dementsprechend ebenfalls vor mehr als zwei 

Jahren. Allerdings wurde die am 24. Januar 2022 nachträglich förmlich angezeigte 

Veräußerung aller Gesellschaftsanteile an der Veranstalterin bigFM PPG durch die beiden 

bisherigen unmittelbaren Gesellschafterinnen an die neue Alleingesellschafterin 

Audiotainment Südwest bereits mit Wirkung zum 01. Januar 2021, mithin bereits gut 15 

Monate nach der Zulassung der bigFM PPG durch die LMS, vollzogen. Damit wurden innerhalb 

eines Zeitraums von weniger als zwei Jahren seit der Zulassung mehr als 50 % der Kapital- und 

Stimmrechtsanteile auf einen Dritten übertragen. Für die rechtliche Bewertung, ob somit eine 

unzulässige Übertragung der Zulassung erfolgt ist, ist vorliegend der konkrete Vergleich der 

bisherigen und der aktuellen Beteiligungsstruktur der Veranstalterin maßgeblich. 

 

Die bisherigen Gesellschafterinnen der Veranstalterin, die bigFM in Baden-Württemberg 

GmbH & Co. KG und die Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG, halten auch an der 

von ihnen selbst neu gegründeten neuen Alleingesellschafterin Audiotainment Südwest 

insgesamt 69 % der Anteile. Die dritte Gesellschafterin der Audiotainment Südwest, die Radio 

Regenbogen Hörfunk in Baden-GmbH & Co. KG, die die restlichen 31 % der Anteile innehat, ist 

und war (schon als Gründungsgesellschafterin) zugleich mit 48,49 % an der bigFM in Baden-

Württemberg GmbH & Co. KG, und damit mittelbar auch an der Veranstalterin, beteiligt. 

Im Ergebnis ist, insbesondere mit Blick auf den letztlich identischen Gesellschafterkreis vor und 

nach Umstrukturierung und den Sinn und Zweck des Übertragungsverbotes festzustellen, dass 

es sich bei der Audiotainment Südwest nicht um einen „Dritten“ im Rechtssinne handelt, so 

dass keine unzulässige Übertragung der Zulassung anzunehmen ist.  

 
Auch die Tatsache, dass Veranstalterin der digitalen Version von „bigFM Saarland“ nach dem 

Vollzug der geplanten Verschmelzung der bigFM PPG auf die Audiotainment Südwest künftig 

nicht mehr die von der LMS zur Veranstaltung und Verbreitung zugelassene bigFM PPG, 

sondern die Audiotainment Südwest sein wird, ändert nichts an dieser Bewertung. 

Die Verschmelzung erfolgt auf die 100%ige Muttergesellschaft der bisherigen Veranstalterin, 

die damit selbst Veranstalterin wird. 

Die Umstrukturierungen in der Unternehmensgruppe, insbesondere durch Verschmelzung von 

Firmen erfolgen entsprechend der Erklärung der Veranstalterinnen alle mit dem Ziel, eine 

contentbasierte und verlässliche analoge und digitale Radioproduktion aus und für den 

Südwesten Deutschlands, d.h. auch aus und für das Saarland, langfristig zu stärken. Auch die 

Neugründung der Audiotainment Südwest als gemeinsame Produktionsgesellschaft der drei 

Gesellschafterinnen Radio RPR, Radio Regenbogen und bigFM in Baden-Württemberg und die 

bereits erfolgte Übertragung der Anteile der beiden bisherigen Gesellschafterinnen an der 

bigFM PPG auf die neue Gesellschaft hat es nach Darstellung der Anzeigenden ermöglicht, 

digitales Know-How zu bündeln, notwendige Zukunftsinvestitionen in der Digitalisierung 

gemeinsam anzugehen und somit das Geschäftsmodell Radio dauerhaft abzusichern. Damit 

wurden zugleich auch die Voraussetzungen für den Erhalt und die Verbreitung des 

Jugendradioprogrammes „bigFM Saarland“ und des mit ihm verbundenen Vielfaltsbeitrages 

im Saarland gesichert. 
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3. Beide Veranstalterinnen wären zudem auch unter den geänderten Beteiligungsvoraussetzungen 

zulassungsfähig. 

Auch unter den veränderten Beteiligungsverhältnissen sind die in § 44 SMG definierten 

Voraussetzungen der Zulassung erfüllt. Denn bei den Veranstalterinnen wie auch bei den an den 

Veranstalterinnen Beteiligten handelt es sich nicht um: 

1. Unternehmen, an denen Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik Deutschland mit Mehrheit 

der Anteile beteiligt sind (§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes), 

2. Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften, der Bundesregierung oder einer 

Landesregierung, 

3. politische Parteien oder von ihnen abhängige Unternehmen, Personen oder Vereinigungen, 

4. Personen, die in leitender Stellung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts stehen, 

5. Personen, die Mitglied eines Organs einer öffentlich-rechtlichen deutschen Rundfunkanstalt sind 

oder zu dieser in leitender Stellung in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen, 

6. Antragstellerinnen oder Antragsteller, die als Unternehmen mit einer oder mehreren 

Tageszeitungen im Verbreitungsgebiet eine marktbeherrschende Stellung haben (§ 18 des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen) oder die die Mehrheit der Kapital- oder 

Stimmrechtsanteile an einem solchen Unternehmen besitzen oder an denen solche Unternehmen 

mehr als ein Drittel der Kapital- oder Stimmrechtsanteile besitzen oder in anderer Weise 

wesentlichen Einfluss auf die Programmgestaltung ausüben, sowie Personen, die an einem 

solchen Unternehmen in leitender Stellung mitwirken. 

 

4. Nach § 52 Abs. 11 SMG kann eine Zuweisung widerrufen werden, wenn aus Gründen, die von der 

Rundfunkveranstalterin zu vertreten sind, insbesondere aus Gründen einer Veränderung der 

Beteiligungsverhältnisse, ohne den Widerruf die Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet der 

zugewiesenen Übertragungsmöglichkeit nachteilig betroffen würde.  

 

i.   Weder die nachträglich angezeigten noch die angezeigten geplanten gesellschaftsrechtlichen 

Veränderungen betreffen die Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet der der Skyline Medien 

durch die LMS zugewiesenen Übertragungsmöglichkeiten in diesem Sinne nachteilig. 

 
Zwar wird durch die geplanten Veränderungen die Anzahl der unmittelbar an der Skyline Medien 

beteiligten Gesellschafterinnen verringert. Dies stellt bei rein gesellschaftsrechtlicher 

Betrachtung eine Einschränkung im Bereich der binnenpluralen Struktur der Skyline Medien dar. 

Allerdings wird diese Feststellung bei der gebotenen wertenden Betrachtung durch folgende 

Tatsachen relativiert:  

a. Hinsichtlich des auf der mittelbaren 2. Beteiligungsebene bereits vollzogenen 

Gesellschafterwechsels bei der Gesellschafterin bigFM PPG ist festzustellen, dass bei der 

neuen Alleingesellschafterin Audiotainment Südwest die gleichen Gesellschafterinnen 

unmittelbar bzw. mittelbar beteiligt sind, die zuvor selbst unmittelbar oder mittelbar an der 

bigFM PPG beteiligt waren. 

b. Mit Blick auf die mit der Verschmelzung der Jugendradio Saarland geplante Veränderung der 

unmittelbaren Beteiligungsverhältnisse ist zu berücksichtigen, dass die bigFM PPG 



 

9 
 

entsprechend der Unbedenklichkeitsbestätigung der LMS vom 2019 deren 

Alleingesellschafterin ist. Diese wird auch künftig, nunmehr entweder unmittelbar – sofern 

die Verschmelzung der Jugendradio Saarland auf die bigFM PPG erfolgen sollte – oder unter 

Berücksichtigung des erklärten Ruhens der eigenen Anteile der Veranstalterin im Falle der 

Verschmelzung mit der Skyline Medien mittelbar die Stimmrechte alleine ausüben können.  

Medienrechtliche Bedenken bestehen gegen beide alternativ geplanten Verschmelzungen 

nicht. 

Die nachträglich angezeigten Veränderungen konnten damit im Ergebnis ebenso vollzogen 

werden wie die angezeigten geplanten vollzogen werden können, ohne dass bei wertender 

Betrachtung in einer Gesamtschau die Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet der der Skyline 

Medien zugewiesenen Übertragungsmöglichkeiten nachteilig betroffen würde. 

 

ii.  Weder die nachträglich angezeigten noch die angezeigten geplanten gesellschaftsrechtlichen 

Veränderungen betreffen die Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet des Programmplatzes der 

bigFM PPG auf dem landesweit ausgerichteten privaten DAB+-Landesmux der 

Plattformbetreiberin Media Broadcast GmbH in diesem Sinne nachteilig. 

 
Zwar wurde durch die die bereits vollzogenen Veränderungen die Anzahl der unmittelbar an der 

bigFM PPG beteiligten Gesellschafterinnen verringert. Dies stellt bei rein gesellschaftsrechtlicher 

Betrachtung eine Einschränkung im Bereich der binnenpluralen Struktur der bigFM PPG dar. 

Allerdings wird diese Feststellung bei der gebotenen wertenden Betrachtung durch die 

Tatsachen relativiert, die bereits zuvor unter i.a. ausgeführt wurden und die hier entsprechend 

gelten. 

 

Auch die Veranstalterin bigFM PPG hat die nachträglich angezeigten Veränderungen vollzogen 

und kann die weiteren geplanten Veränderungen vollziehen, ohne dass bei wertender 

Betrachtung in einer Gesamtschau die Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet des von ihr 

genutzten DAB+-Landesmux nachteilig betroffen würde. 

 

Im Ergebnis ist mit Blick auf beide Veranstalterinnen nicht zu befürchten, dass durch die bereits 

vollzogenen und/oder die geplanten Anteilsübertragungen bzw. Verschmelzungen ein unzulässiger 

Lizenzwechsel erfolgt oder den Erfordernissen der Meinungsvielfalt und der Ausgewogenheit nicht genügt 

wird, so dass die mit Schreiben vom 24. Januar 2022 von der Skyline Medien als Veranstalterin des analog 

verbreiteten Hörfunkprogrammes „bigFM Saarland“ sowie die von der bigFM PPG als Veranstalterin der 

Digitalversion dieses Programmes angezeigten gesellschaftsrechtlichen als medienrechtlich unbedenklich 

bestätigt werden können. 

 

Den Veranstalterinnen wird aufgegeben, den Vollzug der angezeigten Änderungen durch Vorlage der 

Handelsregisterauszüge zu belegen. 

 

 

 



 

10 
 

 

Anlagen: 

Schreiben der Skyline Medien und der bigFM PPG vom 24.01.2022  

Gesellschaftsvertrag der bigFM PPG 


