
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zu dem Europäischen Übereinkommen über das grenz
überschreitende Fernsehen 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das am 9. Oktober 1991 von der Bundesrepublik Deutschland im Einverständnis 
mit den Ländern unterzeichnete Europäische Übereinkommen über du grenz
überschreitende Fernsehen enthält überwiegend Bestimmungen, die die Gesetz
gebungskompetenz der Länder betreffen. Daher hat auch der Landtag Rheinland
pfalz seine Zustimmung zu dem Übereinkommen in Fonn eines Gesetzes zu er
teilen (ArtikeliOI Satz 2 der Landesverfassung). 

B. Lösung 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gibt der Landtag Rheinland-Pralz seine Zu
stinunung zu dem Übereinkommen. Die rechtliebe Umsetzung des Überein
kommens erfolgte bereits durch den Rundfunkstaatsvertrag und den ZDF-Staats
vertrag (BS Anhang I 95) sowie durch das Landesrundfunkgesetz vom 28. Juli 1992 
(GVBI. S. 247). Weitere rechtliche Umsetzungen sind nicht erforderlich. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist die Staatskanzlei. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 26. Oktober 1992 
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Drucksache 12/2078 

Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
8. Oktober 1992 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pialz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zu dem Euro-
päischen Übereinkommen über das grenzüber
schreitende Fernsehen 

Beigefügt übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. Zum Inhalt des 
Gesetzentwurfs möchte ich noch die nachfolgenden 
Anmerkungen machen: 

Das am 9. Oktober 1991 von der Bundesregierung im Ein
verständnis mit den Ländern unterzeichnete Europäische 
Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 
enthält überwiegend Bestimmungen, die die Gesetz
gebungskompetenz der Länder betreffen. Gemäß Arti
kel101 Satz 2 der Landesverfassung hat daher der Landtag 
Rheinland-Pfalz seine Zustimmung zu dem Überein
kommen in Form eines Gesetzes zu erteilen. Parallel dazu 
wlrd das Zustimmungsgesetz des Bundes im Bundestag be
handelt. Dieses Gesetz bedarf der Zustinunung des Bundes
rates. Nach Abschluß der gesetzlichen Verfahren in Bund 
und Ländern wird die Bundesregierung für die Bundes
republik Deutschland die Ratifikationsurkunde hinter
legen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Land Rhein
land-Pfalz lediglich seine Zustinunung zu dem Überein
kommen erklären. Die rechtliche Umsetzung des Überein
kommens für das Land Rheinla.nd-PEalz erfolgte bereits 
durch den Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991 
(BS Anhang I 95) sowie durch das Landesrundfunkgesetz 
vom 29. Juli 1992 (GVBI. Seite 247). Weitere rechtliche 
Umsetzungen sind nicht erforderlich. 

Federführend ist die Staatskanzlei. 

Scharping 
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Landesgesetz 
zu dem Europäischen Übereinkonunen 

über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Der Landtag Rhoinland-Pfalz bat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§I 

(I) Dem am 5. Mai 1989 vom Europarat zur Unterzeich
nung und Ratifikation ausgelegten und am 9. Oktober 1991 
von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten 
Europäischen Übereinkommen über das grenzüberschrei
tende Fernsehen wird zugestimmt. Das Übereinkommen 
wird nachstehend mit einer amtlichen deutschen Überset
zung veröffentlicht. 

(2) Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages vom 
31. August 1991 (GVBI.S. 369-371 -, BSAnbang I 95), des 
ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991 (GVBI. S. 369 
- 383 -, BS Anhang I 95) und des Landesrundfunkgesetzes 
vom 28. Juli 1992 (GVBL S. 247, BS 225-13), mit denen das 
Übereinkommen bereits umgesetzt wurde, bleiben un
berübn. 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Arti
kel29 Abs. 2 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft 
tritt, wird vom Ministerpräsidenten im Gesetz- und Ver
ordnungsblan bekanntgemachL 
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Begründung zum Landesgesetz 

A. Allgemeines 

Das Europäische Übereinkommen über das grenzüber
schreitende Fernsehen wurde am 9. Oktober 1991 von der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Die Unter
zeichnung des Übereinkommens durch die Bundesrepublik 
Deutschland konnte gemäß der .Lindauer Absprache• erst 
erfolgen, nachdem alle Länder zugestimmt hatten. Am 
9. September 1991 hat Brandenburg als letztes Land dieses 
Einverständnis erteilt. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in der Plenarsitzung am 
12. Oktober 1989 ebenfalls seine Zustimmung zur Einver
ständniserklärung des Landes Rheinland-pfalz zu dem 
Europäischen Übereinkommen über das grenzüberschrei
tende Fernsehen erklärt. Zuvor wurde das Übereinkommen 
im federführenden Medienpolitischen Ausschuß von der 
Landesregierung eingehend erläutert und ausführlich er
örtert. Bedenken wurden nicht erhoben. Die Landesregie
rung hat bereits zum damaligen Zeitpunkt darauf hingewie
sen, daß eine abschließende Befassung des Landtags in Form 
eines Zustimmungsgesetzes noch erforderlich sei. Die lan
desrechtliche Zustimmung ist notwendig, da das Überein
kommen überwiegend Bestimmungen enthält, die Gesetz
gebungsmaterien der Länder betreffen. So sind insbeson
dere im Werbebereich zu beachtende Mindeststandards ge
regelt. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll nunmehr 
diese gesetzliche Zustimmung erteilt werden. Die Zustim
mung der Bundesrepublik Deutschland erfolgt durch ein 
Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ I 

Absatz 1 Satz 1 enthält die gesetzliche Zustimmungserklä
rung des Landtags Rheinland-Platz zu dem Europäischen 
Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernse
hen. Dieses Übereinkommen wurde am 9. Oktober 1991 
von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. 
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Absatz 1 Satz 2 verweist auf die nachstehende Veröffent
lichung des Übereinkommens. Da das am 5. Mai 1989 vom 
Europarat zur Unterzeichnung und Ratifikation ausgelegte 
Obereinkommen in einer verbindlichen Sprachfassung nur 
in Englisch und Französisch vorliegt, wird das Überein
kommen zunächst in diesen beiden verbindlichen Sprachen 
veröffentlicht. Hinzugefügt ist ferner eine amtliche Über
setzung, die vom Bundesministerium des [nnern unter Be
teiligung des Auswärtigen Amtes erstellt wurde. Diese amt
liche ÜbersetZung ist auch dem im Deutschen Bundestag 
eingebrachten Bundesgesetz beigefügt. 

Absatz 2 enthält den Hinweis auf die Bestimmungen des 
Rundfunkstaatsvertrages vom 31. August 1991, des ZDF
Staatsvertrages vom 31. August 1991 und des Landesrund
funkgesetzes vom 28. Juli 1992, mit denen materiell das vor
liegende Übereinkommen bereits in Landesrecht umgesetzt 
wurde. Zur Klarstellung sieht Absatz 2 daher ausdrücklich 
vor, daß diese Bestimmungen durch das vorliegende Zu
stimmungsgesetz nicht berührt werden. Da die materielle 
Umsetzung bereits erfolgt ist, enthält das Zustimmungs
gesetz keine weiteren Regelungen zur Umsetzung des 
Übereinkommens. 

Zu§2 

Absatz 1 enthält die notwendige Bestimmung über das In
krafttreten des Gesetzes. 

Absatz 2 bestimmt, daß der Tag, an dem das Europäische 
Übereinkommen für die Bundesrepublik Deutschland ge· 
setzlieh verbindlich wird, vom Ministerpräsidenten im Ge
setz- und Verordnungsblatt bekanntgemacht werden muß. 
Nach Artikel29 Abs. 2 des Übereinkommens tritt dieses am 
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt 
von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem sieben 
Staaten, davon mindestens fünf Mitgliedstaaten des Europa
rates., das Obereinkommen ratifiziert haben. 
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Europäisches Übereinkommen 
über das grenzüberschreitende Fernsehen 

(Englische T extfassung) 
(Französische Textfassung) 

(Deutsche Übersetzung) 

Gemäß Artikel29 Abs. 2 des Übereinkommens tritt dieses am t. Tag da: Monats in Kraft., der auf einen Zeitabschnitt von drei Mon,aten nach dem 

Tag folgt., an dem sieben ~tcn, davon mindestens fünf Mit@;liedsu.atcn des Europarau, ihre ZunimD"ung ausgedrückt haben, du~h das Überein

kommen gebunden zu sein. Bisher haben sechs Mitgliedstaaten des Europarates das Übereinkommen ratifiziert, we~terc Staaten die Ratifikation 
angckündigL 
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Auszug aus " European Treaty Series (ETS) " 

COUNCIL 
OF EUROPE *** * * * * * * *** 

EUROPEAN CONVENTION 
ON TRANSFRONTIER TELEVISION 

CONVENTION EUROPEENNE 

CONSEIL 
OE L'EUROPE 

SUR LA TELEVISION TRANSFRONTIERE 

STRASBOURG 
5. V. 1989 
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PREAMBLE 

l"hl" mcmhcr Statc~ ot thc Coum:tl nf Eumpc and the o1her States party to the European Cuhural 

Cnnvl'nlion. ''gna10ry hcreto. 

Consrdcring thal thc atm of rhc Council of Europe ts lO achieve a grea1er unuy bctween ils membtr_,, 
IIJr thc purpose of s.afeguarding and realising the idca.Js and principles which arc their common hernage. 

Considcring that ahc digntty and equal wonh of every human being conslilute fundarnen.tal elemcn1s 
nl lhnse pnnctples; 

Considenng thatthe freedom of exprcssion and information. a. cmbodied •n Aniclc 10 of the C<ln· 
vcnut.m fnr the Protect1on of Human Rights and Fundamental Freedoms. cnmHitutes one of the essenual 
rnnctpie-; of a democralle soc•cty and one of the basu: conditions for tt:c; pro~ress and for the dcvelopmcnt 
nf I:!Vcry human being : 

Rcaftirming thc1r commumcnt to the pnnciplc:-. ot the free flow of mfunmuon and idea~ and thc 

indepcndence of broadcasters. which constitute an indispensable bas1:-. for thcir broadcasung polu.:y: 

· Affirmmg the •mportance of broadcasting for the development of culture an<.l 1he free formauon 
of up1n1ons in conditions safeguarding pluralism and equality of opponunity among all democratic groups 
and political panies: 

Convmccd thal thc conlinued development of intOnnalion and communit:ation technology should 
scrvc to further lhc right. regardless of frontien. to express. 10 seek.. to receivc and 10 impan informauon 
ancJ uJcas whatever their source; 

Bcmg desirous tu prescnt an incneasing rangc of choice of programme serv•ces for the public. 
thcrchy cnhancing Europc's heritaae and developing its audiovisual creauon. and being determmed 10 

><h1evc thiS cultural objecuve through effons tu incrcasc thc production and ci•culation of h•gh·quahtv 
progr.Jmmcs. thereby responding to the pubhc·s expectations in the pohlical. educauonal and cultural ticl(h . 

Recognising ehe need to consolidate the common broad framewerk of regulatton: 

Bearing in mind Resolution No. 2 and the Declaration of the Ist European Minisierial Conference 
on Mass Media Policy: 

Being dc•irous to devclop the principles embodied in the cxisting Courteil of Europe Recommen· 
dauons on principles on television advenising. an equality betwecn women and men in the media. on the 
use of satellite capacity for telev1s10n and sound radio, and on the promotion of audiov1sual producnon 
in Europe. 

Have agreed as follows : 

CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 

Articlc I 

This Cnnvcntiun 1:0. l·nn\:t:r~ with progra.mme scrvi<.-cs emhodied in transmissions. The purpese 
1:-. tn fal"ilitatc. among thc Panies. the transfmntier Iransmission and 1he retransmission of television 
prugrammc scrvtccs. 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Drucksache 1212 0 7 8 

PREAMBULE 

Les Etats membres du Conseil dei'Europe etles autres Etats panies a Ia Convention culturelie euro
peenne. signataires de Ia presente Convention. 

ConsidCrant que le but du Conseil de l'Europe est de rCaliser uneunionplus Ctroite enue ses mem· 
bres afin de sauvegarder et de promouvoir les ideaux et les principes qui sont leur pauimoinc commun ; 

Considc!rant que Ia dignite et Ia valeuregale de chaque etre humain constituent des elements fonda· 
mentaux de ces principes ; 

Considerant que Ia libene d'expression et d'information, teile que garantie a i'articie 10 de Ia 
Convention de sauvegardedes Droits de I'Homme et des Libenes fondamentales. constitue l'un des prin
cipes essentiels d'une socu~te dCmocrauque et l'une des conditions de base pour son dCveloppcment et 
celui de taut etre humain: 

Rb.ffirmant leur attachement aux principes de Ia libre circulation de l'infonnation et des idCes et 
de l'independance des radiodiffuseurs. qui constituent unebaseindispensable de leur politique en matiere 
de radiodiffusion; 

Affirmant l'imponance de Ia radiodiffusion pour le developpement de Ia culture et pour Ia libre 
formation des opinions dans des conditions permettaßt de sauvegarder le pluralisme et I' CgalitC des chan· 
ces enue tous les groupes et les panis politiques dCmocratiques ; · 

Persuac:tes que le dCveloppement continu de Ia technologie de l'information ct de Ia communication 
devrait servir ä promouvoir le droit. sans considCration de frontieres. d 'exprimer. de teehereher. de rece
voir et de communiquer des informations ct des idets, quelle que soit leur source; 

DCsireux d'offrir au public un plus grand choix de scrviccs de programmes penncttant de valoriser 
le patrimoine et de developper Ia creation audiovisuelle de I'Europe, ·et decides a atteindre cet objectif 
culturcl gräce a des efforts pour acereitre Ia production et Ia circulation de programmes de baute quaii~. 
rCpondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de Ia politiquc, de I'Cducauon et de Ia cuJture; 

Reconnaissant Ia necessitC de consolider le cadre gCnCral de rCgles communes; 

Ayant a l'espnt Ja RC:soluuon R 0 2 et Ia Declaration de Ia tn ConfCrence ministerielle europeenne 
sur Ia politique des communications de masse; 

DCsireux de developper les principcs reconnus dans les Recommandations existant au sein du 
Conseil de I'Europe sur les prmcipes relatifs ä. Ia publicite tCICvisCe. sur l'CgaJite entre .les femmes et les 
hommes dans les mCdias. sur l"utilisation de capacitCs de satellite pour Ia tCICvision et Ia radiodiffusion 
sonore. et sur Ia promolion de Ia production audiovisuelle en Europe. 

Sont convenus de ce qui suit : 

CHAPITRE I 

DISPOSJTIONS GENERALES 

Article tu 

La prCsente Convention concerne les services de programmes qui sont mcorpores dans les Irans
missions. Son but est de faciliter. enue les Pan1es, Ia transmission transfrontii:re et Ia retransmzssion de 
serv1ces de programmes de tCICvision. 

9 
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Arucle 2 

T~mu ~mploy~d 

For the purposes of this Convention: 

a. "Transmission'' means the initialemission by terresll'ial transminer, by cable, or by satellitc of 
whatever nature, in encoded or unencoded form. of television programine services for reccption by thc 
gencral public. lt docs not tnclude communication servtees operating on individual demand ; 

b. "Reii'IIISmission" signifies the fact of receiving and simullaliOOusly transmiaing, irrespectivc of 
the technical means cmployed. complete and unchanged television programme services, or imponant 
pans of such services. transmtned by bro•c!caorcrs for rec:epcion by the genoral public; 

c. "Bmadcaster" means the natural or legal person who composes television programme services 
for reception by the genoral public and transmiu them or has them transmitted, campiere and unchanged, 
by • third pany ; 

d. "Programme servtce" means all the irems wirhin a single service provided by a given broad· 
casrcr within the meaning of the preceding paragraph; 

~. "Eumpean audiovisual works" lßelllS creative works, the production or co-production of which 
is contmlled by Eumpean natural or legal persans ; 

f. "Advertisement" means any public announcement inlellded 10 promote the sale, purchase or 
rental of a product or service, 10 adviiiCe a cause or idea or 10 bring about some other effect desired by 
the advertiser, for whicli transmission time has been given to the adveniser for remuneration or similar 
consideration ; 

g. "Sponsorship" means the participation of a nanaral or legal person, who is not engaged in broad· 
casting activities or in the production of audiovisual works, in the direct or indirec:t financing of a pro
gramme with a view 10 promoting the name, Irademark or imagc of thal person. 

Article 3 

Fi~ld of appüauitm 

This Convention shall apply 10 any programme servicc traasmitted or retransmitted by entities or 
by technical lßelllS within the jurisdiction of a Pany, whcther by cable. terresll'ial transmitter or sarcllitc, 
and which can be rcccived, directly or indirectly, in one or morc other Partiea. 

Aniclc 4 

FnNIJm of rt!Cq>tion and rtt1'1JJU111iuion 

The Parlies shall cnsurc frccdom of expression and informa&ion in ac:cordancc with Article 10 of 
the Convention for the Proteerion of Human Righu and F~ Frccdoms and they shall guaranrce 
freedom of reccpcion and shall noc restriet the reuansmission on their territories of programme services 
which comply with the terms of this Convcntion. 

Articlc 5 

Dllliu of th~ transminillg Parries 

I. Each transmitting Pany shall ensure, by appropriatc means and through iu compercnt organs. !hat 
all programme services rransmitted by cntities or by technical means wirhin iu jusisdiction, wirhin the 
mcaning of Article 3. comply with thc tcrms of this Convcnrion. 

2. For thc purposes of this Convcntion, the transmiuing Pany shall be : 

a. in the case of rerrestrial transmissions, the Pany in which the initial emission is cffected; 
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An1cle 2 

Expresstons employies 

Aux fins de Ia presente Convenuon: 

a . • Transmission. dtsignc l"tmission primaire. par emetteur terrestre. par cäble ou par tOUI type 
de satellite. codCe ou non. de servtces de programmes de television destints ä etre r~us par Je public 
en gC:ntral. Ne son1 pas vists les services de communication opCrant sur appel individuel; 

b. • Retransmission • dC:signe le fait de capter et de transmettre simuJta.nCment. quels que soient les 
moyens techniques utilisCs. dans leur integralite et sans aucune moditication. des services de programmes 
de television, OU des pantcS imponantes de tcls Services. transmis par des radiodiffuseurs Ct destints 3 
etre re~us par le public en generat ; 

c. • Radiodiffuseur • dC:signe Ia personne physique ou morale qui compose des services de program
mes de television destines a c!tre ret;us par le public en gCnCral et qui les transmet ou les fair transmettre 
par un tiers dans leur intCgraJite et sans aucune modification ; 

d. ·Service de programmes• designe l'ensemble des ClCments d'un service donne, foumi par un 
radiodiffuseur au sens du paragraphe pricedent; 

e. • CEuvres audiovisuelles europCennes • dCsigne des ~uvres de criation dont Ia producrion ou Ia 
coproduction est contr61Ce ,par des personnes physiques ou morales europCennes; 

f • PublicitC• dCsigne toute annonce publique effectuee en vue de stimuler Ia vente. rachat ou Ia 
localion d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idee, ou de produire quelque autre 
effet souhaite par I' annonceur. pour laquelle un temps de Iransmission a ete cede ä I' annonceur. moyen
nant remuneration ou route contrepanie similaire; 

g. • Parrainage .. dCsigne Ia panicipauon d'une personne physique ou morale- qui n'est pas enga
gCe dansdes activitCs de radiodiffusion ou de production d'~uvres audiOVISuelles- au financement direct 
ou indirecc d'une Cmtssion afin de promouvoir son nom. sa raison sociale ou son 1mage de marque. 

Anicle 3 

Chiunp d 'applicarion 

La presente Convenuon s'applique a tout Service de programmes qui est transmJs ou retransmis par 
des orgamsmes ou a l'aide de moycns techniqucs relevant de Ia juridiction d'une Partie. qu'il s'ag1sse 
de cäblc, d'Cmetteur rern:stre ou de satellite. er qui peut etrc re~u. directement ou mdirectement. dans 
unc ou plusJeurs autres Panies. 

Anicle 4 

überti de riceprion et de rttransmi.ssion 

Lcs Pan1e.s assurcnt Ia libene d'expression er d'infonnation. conformemcnr a J'anicle 10 de Ia 
Convention de sauvegarde des Droits de I'Homme ec des Libenes fondamentalcs et elles garantissent Ia 
libene de recepuon et ne s'opposent pas a Ia rctransmission sur leur territoire de services de programmes 
qui sonc conformes aux. disposJUons de Ia presente Convenuon. 

An1clc 5 

Engagements des Panzes de trarumusion 

I. Chaque Pame de transm1ssion veille. par des moyens appropriCs et ses mstances competentes. a 
ce que tous les services de programmes transmis par des orgamsmes ou ä l'aid!! de moyens techniques 
relevant de sa juridicuon au sens de l'article 3 soient conformes aux disposuions de Ja presente 
Convention. 

Aux fins de Ia presente Convenuon. cst Panic de Iransmission: 

a. dans le cas de transmJSSions terrestres. Ia Panie dans laquelle remissJOn primaire est effcctuec; 

II 
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b. in the case of salellite transm1ssions : 

1. the Pany m wh1ch the satellite up-hnk is s1mated ; 

ii. the Pany which grants the use of the frequency or a satcllite capacny when the up-link is 

siruared in a State which is not a Pany to this Convenuon; 

iii. the Pany 1n which the broadcaster has 11s seat when responsibility under sub-paragraphs 1 

and ii is not established. 

3. When programme scrvices rransmined from States which an: noc Panies to this Convent1on are 
retransmined by enuties or by technical means within the jurisdiction of a Pany. within the meaning of 
Anicle 3. !hat Pany, acting as transm1ning Pany, sball ensure. by appropriate means and through IIS com
petent organs. compliance wnh the terms of this Convention. 

Article 6 

Provision of itifor1714tion 

I. The responsibilities of the broadcaster shall be clearly and adeqw11ely specified in the authorisauon 
issued by, or contract concluded with. the competent authority of each Pany, or by any other legal 
measure. 

2. Information about the broadcaster shall be made available, upon request, by the competent authority 
of the transmining Pany. Such information shali include, as a minimum, the name or denommation. seat 
and Status of the broadcaster, the name of the legal represenwive, the composilion of the capital, the 
nature. purpose and mode of financing of the programme service lhe broadcaster is providing or mtends 
providing. 

CHAPTER II 

PROGRAMMING MATTERS 

Anicle 7 

Responsibilitits of tht broadauttr 

I. All items of programme services, as concems their presentation and content, shall respect the dig-
nity of the human being and the fundamental rights of others. 

in panicular, they shall not : 

a. be indecent and in panicular contain pornography ; 

b. give undue promineneo to violence or be likely to incite to racial hatred. 

2. All items of programme services whicb are likely to impair the physical, mental or moral develop
ment of children and adolescents shall not be scheduled when. because of the time of transmtssion and 
reception, they are likely to watch them. 

3. The broadcaster shall ensure !hat news fairly present facts and events and encourage the free forma-
tion of opinions. 

Article 8 

Ri61u of rtply 

I. Eacb transmining Pany shall ensure !hat every natural or legal person, regardless of nationality or 
place of residence, sh•ll have the opponunity to exercise a right of reply or to seek other comparable 
legal or administrative remedies relating to programmes uansmined or retransmined by entities or 
by tecbnical means within its JUrisdiction, within the meaning of Anicle 3. in particular. it shall ensure 
that timing and other arrangements for the exercise of the right of reply are such !hat this light can be 
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b. dans le cas de transmissions par satellite: 

i. Ia Pa nie dans laqueUe est situCe I' origine de Ia Iiaison montante vers le satellite ; 

ii. Ia Panie qui aceerde Je droit d'utiliser une frequence ou une capacne de satellite lorsque l'ori
gine de Ia Iiaison montante est situee dans un Etat qui n'est pas Panie i. Ia presente Convention; 

iii. Ia Panie dans laquelle Je radiodiffuseur a son siege, Jorsque Ia responsabilitt n'est pas etablie 
en venu des alinea.s i et ii. 

3. Lorsque des serv1ces de programmes transmis depuis des Etats qu1 ne sont pas Panies a Ia Conven
tion sont reuansmis pardes organismes ou a l'aide de moyens techniqucs relevant de Ia juridiction d'une 
Panie au sens de l'article 3, cene Partie, en qualitt de Panie de transmission. veille. pardes moyens 
appropries et ses instances comp!tentes, a Ia conformite de ces services avec les dispositions de Ia presente 
Convention. 

Anicle 6 

TrtU&Spaunc~ 

I. Les responsabditCs du radiodiffuseur seront specifiees de maniCre claire er suffisante dans l'autori· 
sation delivree par l'autorue comperente de chaque Panie, dans le cantrat conclu avec celle--ci. ou par 
toute autre mesure juridique. 

2. Des informations concemant le radiodiffuseur seront donntes sur demande par I' autorite compC· 
tente de Ia Panie de transmission. Oe telles infonnations comprendront. au minimum. le nom ou Ia dencr 
mination, Je siege etle Statut JUridique du radiodiffuseur. le nom de son repro!sentantlegal. Ia composition 
du capital. Ia nature, l'objet et le mode de financement du service de programmes que le radiodiffuseur 
foumit ou s'apprete a foumir. 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS REU. TJVES A LA PROGRAMMA Tl ON 

Anicle 7 

R~•poruabilitis du radiodiffiu~ur 

I. Tous les t!Cments des services de programmes. par leur prisentation et leur contenu. doivent 
respecter Ja dignitC de Ia personne humaine et les droits fondamenraux d"autrui. 

En paniculier. ils ne doivent pas: 

a. Ctre contraircs aux bonnes maurs et notamment contenir de pomographie: 

b. menre en valeur Ia violence ni Clre.susceptibles d'inciter a Ia haine raciale. 

2. Les CICments des servicc!; de programmes qui sont susceptibles de poncr prC:judicc a l'c!panouisse
ment physique. psychique er moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas Ctre transm1s lorsque 
ces derniers sonc susceptibles. en raison de l'hora1rc de transmiss1on et de rCcepuon. de les regarder. 

3. Le radiodiffuseur veille a ~:e que les journaux tCI~visCs prisentent loyalemenl Jes faits Cl les evene
ments et favorisent Ja libre formauon des opinions. 

Anicle 8 

Droir de r~ponse 

I. Chaque Panie de Iransmission s 'assure que loute personne physiquc ou morale. quelle que soit sa 
nationalitC ou son lieu dc res1dence. puasse exercer un droit de rCponsc: ou avoir acces a un autre recours 
juridique ou administratif comparable a l'egard des emissions transmises ou retransmises pardes orga· 
nismes ou ä. I '.aide de moyens lc!chniques relevant dc sa juridiction. au sens de I 'anicle 3. Elle veille notam
ment a ce que Jedelai e1les autres modalilts prCvues pour l'exercice du droit de rC:ponse soient !uffisant\ 

13 
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effectivety exercrsed. The effecuve exercrse of th1s nght or other comparable legal or admJmstrauve 
remedies shaH bc ensured both as regards the ummg and the modalities. 

2. Forthis purpose. the name of the broadcaster responsible for the programme service shaJI bc Jdent· 
ified thercin at reguJar intervals by appropnate means. 

AMieie 9 

Acuss of IM public tn mDjor ~ms 

Each Pany shail examone the legal mcasures to avoid lhe right of the public to onforrnauon being 
underrnined duc 10 thc cxemse by a broadcaster of cxdusivc rights for thc uansmossion or retransmission. 
wilhin lhe mcaning of Anode 3, of an cvent of high public inlerest and which has lhe effect of depnvong 
a large pan ofthe public in one or more other Panies of the opponuniry to follow that event on television. 

Anode 10 

CuliUral obj«tives 

I. Each rransmoning Pany shall ensure. whcre practicable and by appropriale means. !hat broadcasters 
reserve for European work.s a maJority propon1on of their transm1ssion time. excluding the ume appomted 
to news, spons cvenrs. games. advenising and teletext servoces. This proponion. havong regard to the 
broadcaster's informational. educational. cultural and enterta~nment responsibilities to its viewing public. 
should be achievcd progressovely. on thc basis of suitable criteria. 

2. In case of disagreement between a receiving Pany and a transmining Pany on the application of 
lhe preccding paragraph. recourse may be had, at lhe requcst of onc of the Panies. to the Standing Com· 
minec wilh a view to its formulating an advisory opinion on lhe subject. Such a disagrecment shall not 
be submitted to lhe arbitration procedure provided for in Anicle 26. 

3. Thc Pani es undenake to Iook togclher for lhe most appropriate instrumcnts and proccdures to sup· 
pon. wirhaut discrimination betwecn broadcasters, lhe activity and developmcnt of Europcan producuon. 
panicularly in countries wnh a low audiovisual production capacity or restricted language arca. 

4. The Panies, in the sporit of co-<~pcration and murual assistancc which undcrlies this Convenuon. 
shall endeavour to avoid that programme services Iransmitted or retransmitted by entities or by technical 
mcans wilhin lheir jurisdiction. wilhin lhe meaning of Aniclc 3. endangcr lhe pluralism of the press and 
lhe development of lhe cinema indusuies. No cinematographic work shall accordingly be Iransmitted in 
such scrviccs, unless olherwose agreed betwecn its rights holders and lhe broadcasler, untiltwo ycars have 
eiapsed since the work was first shown in cincmas; in lhe casc of cinematographic works co-produced 
by the broadcaster. this pcriod shall be one year. 

CHAPTER 111 

ADVERTISING 

Aniclc II 

G•Mral standtmis 

I. All adveniscments shall be fair and honest. 

2. Advenisements shall not be mislcading and shall not prejudicc lhe interests of consumers. 

3. Advcniscmcnts addressed to or using children shall avoid anytlting likely to harrn lhcir interests 
and shall have rcgard to their spccial susccptibilities. 

4. Thc adveniser shall not exercisc any ediiOrial influcnce ovcr lhe COnlcnt of programmes. 
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pour pennenre l'exercJcc effectif de ce droit. L · excrcicc effectif de cc droit ou d 'aurres recours juridiques 
ou ad.minisuaufs comparables doit C:tre assure tant du point de vue des dC:lais que pour ce qu1 est des moda
litc!s d'applicauon. 

2. A cet effe.r:. le nom du radiodiffuseur responsable du service de programmes y est identifi~ ä. inter-
valies regulicrs par toutes indications appropriees. 

Article 9 

Acci'.s du public Q des ivine~nls tnajeurs 

Chaque Panie examine les mesures juridiques pour Cviter que le droit du public 3 I'infonnation ne 
seit remis en cause du fait de l'exercice. par un radiodiffuseur, de droits excJusifs pour Ia transmission 
ou Ia retransnussion. au sens de l'article 3, d'un c!venement d'un grand interct pour le public qui ait pour 
consequence de priver une panie substantielle du public. dans une ou plusieurs autres Panies, de Ia possi
bilite de suivre cet evenement 3 Ia television. 

Article 10 

Objoctift culture/s 

l. Chaque Panie de transm1ssion veille, chaque fois que cela est realisable et par des moyens appro-
pries . .1 ce que les radwdiffuseurs reservent a des cruvres europCc:nncs unc proponion majoritaire de leur 
temps de transmission. a l'exclusion du temps consacre aux infonnations. a des mamfestations sportives. 
a des jeux. ä Ia publicitC ou aux services de telc!texte. Cene proportion. campte tenu des responsabilites 
du radiodiffuseur a l'~gard de son public en matiCre d'informalion. d'~ucalion. de cuhure et de divenis
sement, devra etre obtenue progressivement sur Ia base de criteres appropriCs. 

2. En cas de desaceerd entre une Partie de rl!cept:ion et une Partie de Iransmission sur l'application 
du paragraphe precedent. il peut etre fait appel, illa demande d'une seule des Pantes. au Comite perma
nent pour qu 'il fonnule un avis consultatif A ce sujet. Un tel dc!saccord ne peut etre soumis a Ia procCdure 
d'arbitrage prc!vue il l'arucle 26. 

3. Les Pani es s · engagent a rechercher ensemble I es Instruments et procl!dures I es plus adl!quats pour 
soutenir. sans discrimination entre les radiodiffuseurs, l'activiu~ et le dCveloppement de Ia production 
europeenne. nownment dans les Panies a faiblecapaeire de production audiovisuelle ou a aire linguislique 
restretnte. 

4. Dans l'esprit de <.:ooperation et d'entraide qui sous-tend Ia presente Convenuon. les Panies s'effor
ceront d'Cviter que les servtces de programmes transmts ou retransmts pardes organismes ou a l'aide 
de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3, ne mettent en danger Je pluralisme 
de Ia presse ecrite e1 Je developpement des industries du cinl!ma. A cet effet. aucune transm1ssion 
d'~uvres cinl!matograph1ques par ces services ne doit intervenir, saufaccord contra1re entre les dC:tenteurs 
de droits er Je radiodiftuseur. avant un delai de deux ans apres le dCbut de l'exploitation de cette c:zuvre 
dans les salles de cincma: dans le cas d'cruvres cmematographiques coproduites par le radiodiffuseur. 
ce delai sera d'un an. 

CHAPITRE 111 

PUBLICITF 

Anicle II 

Normes gintrales 

I. Toutc publicite doil C:tre loyale et honnete . 

., La publicitC ne doll pa~ C:tre trompeuse ni poner aueintc aux intl!rC:ts des consommateurs. 

3. La pubheile destmee aux enfants ou faisant appel ä. des enfanb doll Cviler dc poner prejudice aux 
inrerets de ces derniers er tenir campte de Jeur sensibilitl! paniculiere. 

4. L 'annonceur ne doit cxercer aucune lnf1uence C:dltoriale sur Je contenu des emissions. 

15 
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Anicle 12 

Durrztion 

1. The amount of advemsing shall not ex.ceed 15% of the daily transmiss1on time. However. this 
percentage may be mcreased to 20'10 to mclude forms of advenisements such as direct offers to the public 
for Ehe saJe. purchase or rental of products or for thc provision of serv1ces. provided the amounr of spot 
adverusing does not exceed 15 '10 . 

2. The amount of spot adven•sing wirhin a given one·hour period shall not exceed 20%. 

3. forms of adven.sements such as direc:t offers to the public for the sale. purchase or rental of 
products or for the proviston of services shall not exceed one hour per day. 

Anicle 13 

Form anti prrsemation 

I. Advenisements shall be ciearly distinguishable as such and recognisably separate from the other 
items of the programme service by optical or acoustic means. In principle. they shall be tr:msmuted in 
blocks. 

2. Subliminal adventsements shall not be allowed. 

3. Surreputious advenisements shall not be allowed. in panicular the presentation of products or ser· 
vices in programmes when it serves advenising purposes. 

4. Advertisements shall not feature, visually or orally, persons regularly presenting news and current 
affairs programmes. 

Article 14 

lns~rrion of adwrtiS.~MIIts 

I. Advenisements shall be insened between programmes. Provided the conditions contained in 
pasagraphs 2 to 5 of this Anicle are fulfiiied, advenisements may also be insened during programmes 
in such a way that the integnty and value of the programme and the rights of the nghts holders are not 
prejudiced. 

2. In programmcs consisting of autonomous pans. or in spons programmes and similarly structured 
events and performances cornprising intervals. advenisements shall only be insened between the pans 
or in the intervals. 

3. The Iransmission of audiovisual works such as feature films and films made for television (ex
cluding series, serials. light entertainment programmes and documentaries), provided their duration is 
more than fony-five minutes. rnay be interrupled once for each complete period of fony-five mmutes. 
A further interruption is allowed if their duration is at least twenty minutes Ionger than rwo or more com
plete periods of fony-five mmutes. 

4. Where programmes. other than those covered by paragraph 2. are interrllp(ed by advenisements, 
a period of at least twenry minutes should elapse between eacb successive advenising break within the 
programme. 

5. Ad\'eltisements shall not be insened in any broadcast of a religious service. News and current 
affain programmes, documentarics, religious programmes. and children's programmes. when they are 
less than thiny minutes of duration, shall noc be interrupled by advenisemems. If they last for thiny 
minutes or Ionger. the provisions of the previous paragraphs shall apply. 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode Drucksache 1212 Q 7 8 

Anicie 12 

Durü 

1. Le temps de transmJssaon consacrC ä Ia pubJicitC ne doit pas dCpasscr 15 % du temps de transm1s4 

sion quotidien. Toutefots. ce pourcentage peut etre porte ä 20 % s'il comprend de~ fonnes de publicite 
telles quc Jes offres faites directcment au public en vue soit de vendre. d'acheter ou de lauer des produits. 
soit de foumir des serv1ces. il condition que Je volume des spots publicitaires ne depasse pas 15 %. 

2. le tempS de transmiSSIOß COnsaCre 8UX Spots pubJicitaires i J'inu!rieur d'unc periode dOMOe d'une 
heure ne doit pas depasser 20 % . 

3. Les formes de publicite telles que ies offres faites directement au public en vue soit de vendre. 
d'acheter ou de Jouer des produits. soit de foumir des services. ne doivent pas depasser une heure par 

jour. 

Arucie 13 

Fo~ er prtsenltJiion 

I. La publicitC doit erre cia1rement tdentifiable en tant que teile et cJairement sCpa.ree des autres CIC· 
ments du service de programmes par des moyens optiques ou acousuques. En principe. elle doit etre 
groupCe en Cerans. 

2. La publicitC subhmtnale est interdite. 

3. La publicüe clandesune cst interdile. en paniculier Ia presentation de produits ou de services dans 

les Cmissions, lorsque 'clle-ci est faite dans un but publicitaire. 

4. La publicite ne doll pas faire appel. ni visueJlement ni oralcment. 3 des personnes priscntant rCgu· 
lierement lcs joumaux tCICvisCs et les magazines d'actualites. 

Anicie 14 

lnsurion d• publiciti 

I. La publicitC doit ftre insCrCe entre les Cmissions. Sous rCscrve des conditions tixCes aux paragra
phes 2 i 5 du presen1 an~cie. Ia pubhcite peut egalement etre inseree pendant ies emissions. de fa~on i 
ne pas poner auetote a l"intCg:ntC et a Ia valeurdes Cmissions et de maniere qu"il ne sau pas pone prijudice 
aux droits des ayants droll. 

2. Dans lcs r!missiun::, t.:OmposCe:o; de panies autonomes Oll dans Jes Cmissions sponives et les evene
ments et spectacles de structure similaire comprenant des Intervalles. Ia publicitC ne peut erre insCrCe 
qu'entre les pantes autonomes ou dans les Intervalles. 

3. La transmiss1on c.fl.%uvres audiovisuelles teJJes que les longs mCtrages cinCmatographiques er les 
films con~us pour Ia reh~VISIUO til l"exclusion des series. des feuilletons. des Cmissions de diventssement 
et des documentatres). ;J condüion que leur durCe soit superieure a quaraßle-cinq mtnutes. peut eue inter
rompue une fois par tranehe compiCte de quarante-cinq minutes. Une autre Interruption est autorisCe si 
leur duree est supCrieure d"au moins vingt minutes ä. deux ou plusieurs tranches completes de quarante
cinq minllles. 

4. Lorsque des Cmtssions autres que ceJles couvenes par lc:: paragr.sphe 2 ~ont interrompues par Ia 
publicitC. une pCriode d"au moms vingt minutes devrait s'fcouler entre chaque interrupuon successive ä. 
l'intCrieur des Cmtsstons. 

5. La publidte ne pc:ut C:trc msCree dans lcs diffusions de servtces religieux. Les JOumaux tcHCvises, 
les magazines d"actuaJues. les documentatres. les Cmissions religieuses etles Cmissions pour enfants dont 
Ja durCe est infCrieure a trente minutes ne peuvent ecre interrompus par Ia publicitC. Lorsqu"ils ont une 
durC:e d'au moins treme nunutcs. les dispositiöns des paragraphes prCcedent::, s'appliquent. 

17 
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Antclc 15 

Adwmsrng of ptJrllcultJr products 

I. Advcmscmcnts for tobacco products shall not bc allowcd. 

2. Advertiscments for alcoholic bcverages of alt varielies shall comply wilh lhe following rules: 

a. lhey shall not bc addresscd parncularly 10 minors and no one assocllllcd wilh lhe consumplion 
of alcoholic bcverages on advenisemenrs should seem to bc a minor; 

b. lhey shall not link the consumption of alcohol to physical performance or driving; 

c. lhey shall not claim !hat alcohol has lherapeutic qualities or !hat it is a stimulant. a sedalive or 
a means of resolving personal problems; 

d. they shall not encourage immoderate consumption of alcohol or present abstinence or moderarten 
in a negative light ; 

e. lhey shall not place undue emphasis on lhe alcoholic content of bcverages. 

3. AdventSemeniS for mcdicines and medical trearment which are only available on mcdical prescrip
uon in lhe transmitting Pany shall not bc allowcd. 

4. Advemsements for all olher mcdicines and medical trealment shall bc clearly distinguishable as 
such, honest, trulhful and subject to verificalion and shall comply wilh lhe requirement of protection of 
lhe individual from harm. 

Article 16 

Adwnisi11g dincted specificaJly at a single Parry 

I. In order 10 avoid disiOrtions in compelition and eildangering the celevision sysrem of a Party, adver
liscmeniS which are specifically and with some frequeney direclcd 10 audiences in a single Pany olher 
lhan lhe transmitting Pany shall not circumvent lhe celevision advertising rules in !hat particular Pany. 

2. The provisions of lhe preceding paragraph shall not apply where: 

a. lhe rules concemed establisb a discriminalion berween advenisemeniS transmittcd by enlilies or 
by cechnical means within lhe jurisdiclion of !hat Pany and advertisements IranSmitted by enlilies or by 
technical means within thc jurisdiclion of anolher Pany, or 

b. lhe Parlies concerttcd have concludcd bilateral or multilateral agreemeniS in lhis area. 

CHAPTER IV 

SPONSORSHIP 

Article 17 

Grmt!ral standiurls 

I. When a programme or scries of programmes is sponsored in whole or in pan, it shall clearly bc 
idenlificd as such by appropnace crediiS at lhe bcginning and/or end of the programme. 

2. The con~ent and schcduling of sponsored programmes may in no cin:umstances be influenccd by 
the sponsor in such a way as to affect lhe responsibility and cdi10rial indcpendence of lhe broadcascer 
in respea of programmes. 

3. Sponsored prograrnmes shallnotenc:ourage the sale. purchase or remal ofthc products or services 
of the sponsor or a third pany, in particular by making special promolianal referertces 10 lhosc produciS 
or serviccs in such progra.mmes. 
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Anicle 15 

Publiciti pour c.rtains produits 

I. La publicite pour les produits du tabac esr interdite. 

2. La publicite pour !es b01ssons aJcoolisies de toutes sortes est soumise aux regles suivantes: 

a. eHe ne doit pas s · adrcsser paniculieremcnt aux mincurs : aucune personne pouvant Ctrc consi
deree comme rnineur ne doit etre associee dans une publicite a Ia consonunation de boissons alcoolisees ; 

b. elle ne doit pas associer Ia consonunation de I' alcool il des perfonnances physiques ou il Ia 
conduite automobile ; 

c. elle ne doit pas suggerer que les boissons alcoolisees sont dotees de proprietes therapeutiques 
ou qu'elles ont un effet stimulant, sedatif, ou qu'elles peuvent resoudre des problemes personnels; 

d. eile nc doit pas cncouragcr Ja consommation immodCr6: de boissons aJcoolisees ou donner une 
image negative de l'abstinence ou de Ia sobriete; 

e. elle ne doit pas souligner indllment Ia teneur en alcool des boissons. 

3. La publidte pour les medicaments et les traitements medicaux qui sont seulement disponibles sur 
prescription medicale dans Ia Partie dc Iransmission cst interditc. 

4. La publicite pour les autres medicaments et traitements medicaux doit etre clairement identifiable 
en tant que teile. loyale. veridique et contrölable. et doit se conformer a l'exigence d'absence d'effet 
dangereux pour l'indiv1du. 

Anicle 16 

Publiciti s 'adr~ssant spicifiqu.emLnl a IUI~ uuk Pani~ 

I. Afin d'~viter des distorsions de concurrence ella mise en peril du systCmc tilc!visucl d'une Panic, 
les messages publicitaires diriges specifiquement et frequemment vers l'audience d'une seule Panie autre 
que Ia Panie de Iransmission ne doivent pas contoumer les regles relatives i Ia publicite televisee dans 
cene Partie. . 

2. Les dispositions du paragraphe precedent ne s • appliquent pas lorsque : 

a. les regtes concemees Ctablissent une discriminalion entre les messages publicitaires uansmis par 
des organismes ou ä. l'aide de moyens techniques relevant de lajuridiction de ceue Panie et les messages 
publicitaires transmis pardes organismes ou a l'aide de moyens tcchniques relevant de lajuridiction d'une 
autre Panie; ou 

b. les PanJes concernees ont conclu des accords bi· ou muhilatCraux en ce domaine. 

CHAPITRE IV 

PARKAINAGE 

Anicle 17 

Nonn~s giniral~s 

I. Lorsqu'une Cmission ou une Krie d'~missions est parrainee en tout ou panie, elle doit etre claire
ment identifiee en tant que 1elle et de maniere appropriee dans le generique, au debut eVou a Ia fin de 
1'4!mission. 

2. Le contenu etla programmalion d'une Cmission parraiOC:e ne peuvent. en aucun cas, etre influencCs 
par le parrain de maniere 3 poner aueinte 3 Ia responsabilite et ä l'indepcndance Cditoriale du radiodiffu
seur a I'Cgard des Cmissions. 

3. Les Cmissions parrainCes ne doivent pas inciter a Ia vente, ä l'achat ou ä Ia location des produits 
ou services du parrain ou d'un tiers. en panicuher en faisant des references promorionnelles spCcifiques 
a ces produits ou serv1ces dans ces Cmissions. 

t9 
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Arttele 18 

Prohibittd sponsorship 

1. Progranunes may not be sponsored by narural or legal persans whose principal activity JS the 
manufacrure or sale of producu. or the provision of services. tht adverttsing of which ts prohibited by 

virrue of Article 15. 

2. Sponsorship of ncws and current affairs programmes shall n01 be allowed. 

CHAPTER V 

MUTUAL ASSJSTANCE 

Article 19 

Ctrop~ration. betw~en the Panies 

I. The Parties undertake to render each othtr mutual assistance in order to implementthis Convenuon. 

2. For that purpose: 

a. each Contracting State shall designatc one or more authorities. thc name and address of cach 
of which it shall commumcate to the Secretary General of the Council of Europe at the time of dcposu 
of its instromcnt of ralification. acccpwx:e, approval or acc:ession: 

b. each Contracung State which has designated more than onc authority shall spect(y in tts com· 
munication under sub-paragraph a the compctence of each authority. 

3. An authority designated by a Party shall: 

a. fumish the information foreseen under Article 6, paragraph 2. of Ibis Convention; 

b. fumisb informauon at the reques1 of an authority desiJnatcd by IIIOiher Party on the domestic 
law and practices in tht fields covered by this Convention ; 

c. C<HJperate with the authorities designatcd by the other Parties whenever useful, and notably 
where this would enhancc the effectiveness of measures taken in implernentation of this Convenuon; 

d. consider any difficulty arising from tht application of this Convention which is brought 10 its 
attention by an authority designatcd by analher Party. 

CHAPTER VI 

ST ANDING COMMnTEE 

Article 20 

Stonding Commintt 

I. For the purposes of this Convention, a Standing Committee shall be set up. 

2. Each Party may be represealed on the Standing Comminee by one or more delegatcs. Each del-
egation siJall have one votc. Within the areas of its competcnce, the Europeon Economic Community shall 
exercise its right 10 vote with a number of votes equal to tht number of its member Statcs which are Parties 
to this Convention: the European Economic Community shaJI ROl exercise iu right to vote in cases where 
tht member Statcs concerned exercise theirs, and conversely. 

3. Any Statc refcrred tu m Article 29, paragraph I, which is not a Party tu Ibis Convcnuon may bc 
represented on tht Standing Committee by an observer. 

4. 1be SWidiDg Comminee may seelt the advice of experts in order to discbarge its functions. II may, 
on its own initiative or at the request of the body concerned, invitc any inlenwional or national, govem
mental or non-govommental body tcchnically qualified in the fields covered by this Convention 10 be 
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Anicle 18 

Pa"ainag~s inurdits 

I. Les cmissions ne peuvent pas etn: parrainees par des personnes physiques ou morales qut ont pour 
activitc principale Ia fabricanon ou Ia venu: de produits ou Ia foumitun: de servtces dont Ia publicite est 
inu:rdiu: en vertu de I' anicle 15. 

2. Le parrainage des JOumaux tcltvises et des magazines d'actualites est inu:rdit. 

CHAPITRE V 

ENTRAIDE 

Anicle 19 

Coopiration ~rur~ les Panies 

I. Les Panies s 'engagent il s 'accorder muwellement assisWICC pour Ia mise en auvn: de Ia pn!senu: 
Convention. 

2. A cetu: fin : 

a. chaquc Etat contractant dt:signc une ou plusieurs autorit~s dont il communiquc Ia denomination 
etl'adn:sse au SecrctaJre General du Conseil dei'Europe. au moment du depöt de son mstrument de ratifi· 
cation. d'acceptation. d'approbation ou d'adltesion; 

b. chaque Etat contiactant qui a designe plusieurs autorites indique. dans Ia communication visee 
a l'alinea a. Ia competence de chacune de ces autorites. 

3. Une autorite designee par une Panie: 

a. foumira les informations pn!vues a l'anicle 6. paragraphe 2. de Ia pn!sente Convention; 

b. foumira. a Ia demaode d'une autorite designee par une auue Panie, des informations sur le droit 
et Ia pratique internes dans les domaines couvens par Ia pn!senu: Convention ; 

c. coopCn:ra avec les autorites designees par les autn:s Psnies chaque fois qu'il sera utile de le fain: 
et notammentlorsquc ccue cooperation pourra renforccr l'efficacite des mesufes priscs cn application de 
Ia prescnte Convention ; 

d. cxamincra mute difficultC: soulev4!e dans l"application de Ia presente Convention qui lui sera noti· 
fiee par une autorue designCe par une auue Panic. 

CHAPITRE VI 

COMITE PERMANENT 

Anicle 20 

U Comiri pemument 

I. II est constitue. aux fins de Ia presente Convenlion, un ComilC permanent. 

2. Toure Partie peut sc faire rcprCscnter au sein du ComilC permanent par un ou plusicurs dCICgues. 
Chaque dCICgation disposc d"une voix. Dans lcs domaines relevant de ses compCtcnccs. Ia Communaute 
C.Conomiquc curopeenne cxercc son droit de vote avcc un nombre de voix egal au nombre dc ses Etats 
membres qui sont Pa nies a Ia prCscnte Convention; Ia CommunaulC economique curopeennc n "exercc 
pas son droit de votc dans I es cas oU I es Etats membres concemes cxerccnt Je leur, ct rO:iproquement. 

3. Tout Etat vise il l'anicle 29. paragraphe I. qui n'est pas panie illa pn!sente Convention peut se 
faire reprCscnter au ComiiC permanent par un observateur. 

4. Le ComitC pennanent peut,•pour l'accomplissement de sa mission. recourir a des expcns. II pcut, 
de sa propre initiative ou a Ia demande de l'organisme conc:cmC. inviter taUt organisme national ou inter
national. gouvernemental ou non gouvernemental. tcchniquement quaJifiC dans lcs domaines couvens par 
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represented by an observer at one or pan of one of its meeungs. The dec1sion to mvue such expcns or 
bodies shall bc Iaken by a majoriry of three-quaners of the membcrs of the Standing Commmee. 

S. The SWiding Commmee shall bc convened by the Secretary General of the Councll of Europe. lts 
first meeting shall bc held wnhin stx months of the date of entry into force of the Convenuon. II shall 
sulnequently meet whenever one·lhird of the Pantes or the Comminee of Ministers of the Counctl of 
Europe so requests. or on the inniative of the Secretary General of the Councll of Europe m accordance 
with the provisions of Anicle 23. paragraph 2. or at the request of one or more Panies tn accordance 
wtth the provisions of Anicles 21. sub-paragraph c. and 25. paragraph 2. 

6. A majoriry of the Pantes shall constitute a quorum for holding a meeting of the Standmg Com-
mittee. 

7. Subject to the provosoons of paragraph 4 and Antcle 23. paragraph 3. the decisions of the Standong 
Comminee shall bc taken by a maJoriry of three-quaners of the membcrs present. 

8. Subject to the provosoons of this Convention. the Standing Comminee shall draw up ots own Rules 
of Procedure. 

Anicle 21 

Funcrions of rht Standing Commmu 

The Standing Commottee shall bc responsible for following the application oftbis Convenuon. II may : 

a. make recommendations to the Panies conceming thc application of the Convention; 

b. suggest any necessary modifications of the Convention and examine thosc proposed in accord4 

ance with the provisions of Anicle 23 ; 

c. examine. at the request of one or more Panies. questions conccming the interpretation of the 
Convention ; 

d. use its best endeavours to secure a friendly senlement of any difficulty referred to it in accord· 
ance with the provisions of Article 25; 

t. make recommendations to the Comminee of Ministers concerning States other than those re· 
ferred to in Anicle 29. paragraph I. to bc invited to accede to this Convention. 

Anicle 22 

Rqxms of tht Standing Commi11u 

After each meeting. the SWiding Committee shall forward to the Parlies and the Comminee of 
Ministers of the Council of Europe a repon on ilS discussions and any decisions tak:cn. 

CHAPTER VII 

AMENDMENTS 

Anicle 23 

I. Any Party may propose amendments 10 this Convention. 

2. Any proposal for amendment shall bc notified to the Secretary General of the Council of Europe 
who shall communicate it to the member States of the Council of Europe. to the other States pany to the 
European Cultural Convention, to the European Economic Communiry and to any non-membcr State 
which has acaded 10. or has bcen invited 10 accede to this Convention in accordance with the provisions 
of Article 30. The Secretary General of the Council of Europe shall convene a meeting of the SWiding 
Comminee at the earliest two months following the communication of the proposal. 
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Ia prC:sente Convenuon. 3 etre reprCsentC par un observateur i. taut ou panic d'une de ses rCunions. La 
decision d · inviter de tels expens ou organismes est pnse a Ia majonu! des trots quans des membres du 
ComitC: permanent. 

5. Lc Comite permanent est convoquc par le Secretaire General du Conseil de I'Europe. II tient sa 
premiere rC:union dans les six mois qui suiventla date d'entrCc cn vigueur de Ia Convention. II se rCunit 
par Ia SUite lorsqu. un tiers des Pa nies Oll le Comtu! des Ministres du Conseil de r Europe en formule Ia 
demande, a !'initiative du Secrotaire General du Conseil de I'Europe. conformement aux disposuions de 
l'article 23. paragraphe 2. ou encore a Ia demande d'une ou de plusieun Parties. conformement aux dispo
sitions des antcle< 21. alinea c. et 25. paragraphe 2. 

6. La majoriu~ des Pa nies constitue le quarum neccssaire pour tcnir une reunion du ComitC: permanent. 

7. Sous reservedes dispositions du paragraphe 4 et de l'article 23. paragraphe 3. les decisions du 
Comi!C permanent sont pnses a Ia majoriu! des trois quans des membres presents. 

8. Sousreserve des dispositions de Ia presente Convention, le Comiu! permanent etablit son reglement 
interieur. 

Anicle 21 

Fonctions du Comitt p~rmanent 

Le Comne permanent est charge de suivre l'application de Ia prCsente Convcntion. II peul: 

a. faire des recommandations aux Panies concemant I' application de Ia Convention ; 

b. suggC:rer les modifications a Ia Convention qui pourraicat etre necessaires Cl examiner celles qui 
sont proposC:es confonnement aux dispositions de I 'anicle 23 ; 

c. examiner. 3 Ia demande d'une ou de plusicurs Parties, touce questionrelative 3 l'interprCtation 
de Ia Convention ; 

d. faciliter amam que de bcsoin le reglement amiable de taute difficultC qui lui est notifiCe confor· 
mement aux dispositions de l'anicle 2S; 

e. faire des recommandations au Comite des Ministres relatives a l'invitation d'Etats autres que 
ceux visCs a l'arucle 29. paragraphe 1. a adhc!rer il Ia Convention. 

Anicle 22 

Rappans du Comiti perman~nt 

Apres chacune de ses rC:unions. Je ComitC pennanent Iransmet aux Partieset au ComitC des Minis~ 
tres du Conse•l de I'Europe un rappon sur ses discussions et sur toure dCcision prise. 

CHAPITRE VII 

AMENDEMENTS 

Anicle 23 

Amendements 

I. Toute Partie peut proposer des amendements il Ia prCsente Convention. 

2. Taute proposilion d'amendemcnt est notifiCe au SecrCtaire GCnCral du Conseil de I'Europe qui Ia 
communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats panies a Ia Convenuon cultu~ 
reUe europeenne. 3 Ia Communaute C:conomique europeenne et a chaque .Etat non membre qui a adhen: 
ou a Cte invnC ä adhCrer a Ia presente Convention conformCmcnt aux dispositions de l'article 30. Lc Secri~ 
tairc General du Conse1l de I'Europe convoquc une rCunion du Comite permanentau plus töt deux mois 
apres Ia commumcauon de Ia proposition d'amendement. 
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3. The Standing Commmee shall exarmne any amendment proposcd and shall submn the text adopted 
by a maJOnty of thrcc-quaners of the members of the Standing Commlltee to the Commntee of MiniSier. 
for approvaJ. After Jts approvaJ. the rext shall be forwarded to the PanJes for acceptance. 

4. Any amcndment shaJI enrcr mto force on the thinielh day after all thc PanJes havc mformed the 
Secretary General of the1r acceptance thereof. 

CHAPTER VIII 

ALLEGED VIOLATIONSOFTHIS CONVENTION 

Anicle 24 

Alle1ed violmions of this Conven11on 

I. When a Pany finds a violation of this Convention, it shall communicate to the transmimng Pany 
the alleged violation and the two Parries shall endcavour to overcome rhe dirticulty on the basts of the 
provtsions of Anicles 19. 25 and 26. 

2. If thc alleged v10lauon is of a manifest. serious and grave nature which raises 1mponant public 
ISsues and concems Arttcles 7. paragraphs I or 2. 12. 13, paragraph I, first sentence. 14 or 15. 
paragraphs I or 3. and tf it pcrststs wtthin two wcei<s followtng the communtcation, the recetving Party 
may suspend provisionally the retransmission of thc incriminated programme servicc. 

3. ln all other cases of alleged violation, with the exception of those provided for in paragraph 4. the 
receiving Pany may suspcnd provisionally the retransmission ofthe incriminated programme scrvicc eight 
months following the communication. if the alleged violation penists. 

4. The provisional suspcnsion of rctransmission shall not be allowed in the case of alleged violations 
of Anicles 7, paragraph 3. 8, 9 or I 0. 

CHAPTER IX 

SETI'LEMENT OF DISPUTES 

Article 25 

Conciliation 

I. ln case of dirticulty ansing from the application of this Convention. the parlies concemed shall 
endcavour to achieve a friendly selllement. 

2. Unless one of the panies conc:emed objects, the Standing Commillee may examine the qucstion, 
by placing itself atthe disposal of the parlies concerned in order 10 reach a satisfactory solution as rapidly 
as possible and. where appropriate. to formulate an advisory opinion on the subject. 

3. Each pany concemed undenakes 10 accord the Standing Committee without delay all Information 
and facilities nccessary for the discharge of its functions under the prcceding paragraph. 

Article 26 

Amitration 

I. If the parlies concerned cannot settle the dispure in acconlanec with the provisions of Article 25, 
they may, by common agreemcnt, submit it 10 arbitration, lhe procedurc of which is provtded for in the 
appendix to this Convention. In the abscnc:e of such an agreement wilhin six months following the first 
rcquest 10 opcn the procedurc of conciliation, the dispule may be submitted to arbitration at the rcqucst 
of one of the parlies. 
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3. Tauteproposition d'amendement est examinee par Je Comire permanent qu1 soumet Je texte adopte 
a Ia maJOrite des trors quans des membres du Comite permanent au Comne des Ministrcs pour approba
tion. AprCs cene approbation. le texte est transmis aux Panies pour acccptation. 

4. Tour amendement entre en vigueur le trentiCme jour aprCs que toutes Jes Panies ont infonne le 
Secretaire General qu'elles l'ont accepte. 

CHAPITRE VIU 

VIOLATIONS ALLEGUEES OE LA PilEsENTE CONVENTION 

Anicle 24 

VioltuiOIIJ alliguits dt 112 pristmt Conwmtion 

I. Lonqu'une Panie constate une violation de Ia presente Convention, elle communique i Ia Panie 
de Iransmission Ia violation alleguee, les deux Panies s'effo"""t de resoudre Ia difficulre sur Ia basedes 
dispositions des anicles 19,' 25 et 26. 

2. Si Ia violation alleguee prisente un caractere manifeste. seneux et grave. tel qu'eJie souJeve 
d 'imponants problemes d · inreret public er conceme I es articles 7. paragraphes I ou 2. 12. 13. paragraphe 1. 
premiere phrase. 14 ou 15. paragraphes I ou 3. et si elle continue deux semaines apres Ia communicauon. 
Ia Panie de riception peut suspendre, ä. titre provisoire, Ia retnnsmission du service de programmes mis 
en cause. 

3. Dans tous les autrcs cas de violation all~guee, ä. l'exceprion de ccux prCvus au paragraphe 4, Ia 
Panie de rCception peut suspendre. ä. titre provisoire, Ia reuansmission du scrvicc de programmes mis 
en cause apr~s huit mois ä. dater de Ia communication, lorsque Ia Violation all~guCe continue. 

4. La Suspension provisoire de Ia retransmission n'est pas admise lors de violations allegu~ des 
anicles 7. paragraphe 3, 8, 9 ou 10. 

CHAPITRE IX 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Anicle 25 

Conciliarion 

I. En cas de difficultC dans l'application de Ia prCsente Convention. les panies conccrnCes s 'efforccnt 
de parvenir a un reglement amlable. 

2. Sauf si l'une des panies conccmees s'y oppose. le Comite pennanent peut examiner Ia quesuon. 
en Se tenant illa diSpoSUIOn des panies concemees, afln de parvenir dans Jes plus brefs d~JaiS a Une SOlU

tion satisfaisante et. le cas CchCant, fonnuler un avis consuhatif a ce sujet. 

3. Chaque panie concernee s'engage ä foumir au Comite permanent. dans les meilleurs dCiais. toutes 
les informauons ct facilitCs nCcessaires pour l'accomplissement de ses fonctions en vcnu du paragraphe 
precedenr. 

Anicle 26 

Arbitrage 

I. Si les panies concemees ne peuvent regler leur differend sur Ia basedes disposiuons de l'anicle 25. 
elles peuvent. d'un commun accord. le soumeure 3 l'arbitrage selon Ia procCdure prCvue a l'annexe a Ia 
prCsente Convenuon. En l'absence d'un tel accord dans un dClai de six mois 3. panir dc Ia premiere 
demande tendant a l'ouvenure de Ia procedure de conciliation. le differend peut C:tre soumis ä. l'arbitragc 
ä Ia rcquCtc de l'une des pamcs. 



Drucksache 12/2 Q 7 8 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

26 

2. Any Party may, at any time. declarc that it recognises as compulsory ipsofacro and without spec1al 
agreement in respect of any other Party accepting thc same obligauon the applicauon of the arbltrauon 
procedure provided for in the appendix ro chis Convcntion. 

CHAPTER X 

OTHER INTERNATIONAL AGREEMENTSAND THE INTERNAL LAW OF THE PARTIES 

Anicle 27 

Oth~r inlt1711ltionai agrttmtnts or arrangtmtnts 

1. In thcir mutual relations. Parties which are members of the European Econom1c Communuy shall 
apply Community rules and shall not therefore apply the rules arising from this Convention except m so 
far as there is no Communny rulc goveming lhe panicular subject concemed. 

2. Nothing in this Convention shall prevent the Parties from concluding toternational agreements com-

pleting or developing ots provosions or extending their field of applicatton. 

3. In the case of bilateral agreements. this Convention shall not alter the rights and obligations of Par
ries which arisc from such agreements and which do not affect the enjoymcm of othcr Pan1es of rhear 
rights or the performance of their obligations under this Convention. 

Anicle 28 

R~lations berwe~n th~ Conwntion and th~ internal lilw of the Pani es 

Nothing in this Convention shall prevent the Panies from applying stricter or more delailed rules 
than those provided for in this Convention to programmc scrviccs transmiucd by cntitics or by technical 
mcans within their jurisdiction, within the mcaning of Anicle 3. 

CHAPTER XI 

ANAL PROVISIONS 

Anicle 29 

Signat11re and entry into force 

I. This Convention shall be. open for signarure by the member States of the Council of Europe and 
the other States pany to the European Cuirural Convention. and by the European Economic Community. 
lt is subjcct to ratification. accqxance or approval. Instruments of ratification. acceprance or approval 
shall be deposited with the Secretary General of the Councll of Europe. 

2. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
pcriod of three months after rhe date on which scven Statcs. of which at least five member Slates of thc 
Council of Europc. have cxpressed their consent to be bound by thc Convention in accordance with the 
provisions of the preceding paragraph. 

3. AState may. atthe time of signarure or atany later date prior to the entry into force of this Conven· 
uon in re5pect of !hat Slate. declare !hat it shall apply the Convention provisionally. 

4. In respect of any State referred to in paragraph I. or the European Economic Community. which 
subsequently express their consenl 10 be bound by it. this Convenlion shall enler into force on the first 
day of the month following the expiration of a period of three months after the dale of deposit of the instru
ment of ratification. acccptance or approval. 
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2. Taute Partie peut. a tout moment, dCciarer reconnaiue comme obligatoirc de plein droit et sans 
convention spCciale a I" egard de toute autre Panie acceptant Ja meme ob liganon I' application de Ia procC
dure d'arbitrage prevue il l'aMexe illa presente Convenuon. 

CHAPITRE X 

AUTRES ACCORDS INTI:RNATIONAUX ET DROIT INTERNE DES PARTIES 

Anicle 27 

Awr~s accords ou a"ang~tMn.ts illltmtJiionau..r 

I. Dans leurs relations mutuelles, Jes Panies qui sont membres de Ia Communaute Cconomique euro
pCeMe appliquent I es regles de Ia Communaute et n 'appliquent donc les regles decoulant de Ia presente 
Convention que dans Ia mesure oil il n'exiSIC aucune tegle communaucaire regissant le sujet paniculier 
concemC. 

2. Aueune disposilion de Ia presente Convention ne saurait empecber les Parlies de conclure des 
accords internationaux compll!tanl ou developpant ses dispositions ou etendant leur champ d'application. 

3. En cas d'accords bilateraux. Ia presente Convention ne modifie en rien les droits et obligationsdes 
Panies qui decoulent de ces accords et qui ne ponent atteinte ni a Ia jouissancc par les autres Panies des 
droits qu'elles liennem de Ia presente Convention, ni a l'execution de leurs obligations dl!coulant de 
celle-ci. 

Anicle 28 

Rtltltions ttUrt Ia ConwnJion tt lt droit imtmt des Panits 

Aueunedisposition de Ia presente Convention ne saurait empecher les Panies d'appliquer des regles 
plus strictes ou plus detaillees que celles prevues dans Ia presente Convention aux services de programmes 
transmis par des organismes ou a l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de 
l'article 3. 

CHAPITRE XI 

DISPOSITIONS FINALES 

Anicle 29 

SigiUJiuu er enrrü en vigueur 

I. La prisente Convention est ouvene a Ia signature des Etats membrcs du Conseil de I'Europe et des 
autres Etats panies a Ia Convencion culrurcllc curopCcnnc. ainsi qu '1 cellc dc Ia Communaute economique 
europCcnnc. Elle sera soumise a ralification. acccptation ou approbation. Lcs instruments de ratification. 
d'acceptation ou d'approbauon seront deposes pres le Secretaire G~neral du Conseil de I'Europe. 

2. La Convencion enuera en vigueur le premicr jour du mois qui suic l'ex.piration d'une periodc de 
trois mois apres Ia date a laquelle sepc Etats. dont au moins cinq Etats membres du Conseil de I'Europc, 
auronl exprime leur consentement a .Ctre lies par Ia Convention confonnement aux dispositions du para
graphe precedent. 

3. Un Etat peut. lors de Ia signature ou i une date ulterieure precedant l'entrl!e en vigueur de Ia pre· 
sentc Convcntion a son egard. detlarer qu'il appliqucra Ia Convcntion a titre provisoire. 

4. La Convenuon entrera en vigueur al'egard de tout Etat vise au paragraphe 1. ou de Ia Communaute 
Cconomique europC:enne. qui ex.primeront ultc!rieurcmentleur consentcment I. Ctre lies par elle. le premier 
jour du mois qu1 suit l'ex.piration d'une periode de trois mois aprCs Ia date du depöt de l'insuument de 
raufication. d'acceptarion ou d'approbation. 

27 



Drucksache w2078 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

21 

Article 30 

Acc~ssion by non·member S1at1s 

l. After the entry into force of this Convcntion. the Comnunee of Ministers of the Council of Europe. 
after consulting the Contracung Statcs may invite any other Statc to accede to this Convenuon by a de· 
CISion taken by the maJOrity provoded for in Anicle 20.d of the Statute of the Councol of Europc and by 
the unammous votc of the representalives of the Conuacling States enntled to su on the Corrimiuee. 

2. 1n respcct of any acceding Statc. this Convention shall enter into force on the first day of the month 
following the expiration of a period of three monlhs after the date of deposit of the instrument of access1on 

with the Secretary General of the Council of Europc. 

Anicle 31 

T•rritorial app/ication 

I. Any State may, at the ume of signature or whcn depositing its Instrument of ratification. acceptance. 
approval or accession. spccofy the temtory or temtories to which this Convenuon shall apply. 

2. Any Statc may, at any latcr date. by a declaration addressed 10 the Secretary General of the Council 
of Europc. extend the application of this Convention to any other terri10ry specofied in the declaratton. 
1n respcct of such tcrritory. the Convention shall enter iniO force on the first day of the month following 
-the expiration of a pcrind of three months aftcr the date of recetpt of such declaration by the Secretary 
General. 

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respcct of any territory spccified 
in such declaration. be withdrawn by a notifu:ation addressed 10 the Secretary General. The withdrawal 
shall become effeclive on the tirst day of the month followins the expiration of a pcrtod of six months 
aftcr the date of receipt of such notitication by the Secretary General. 

Article 32 

R~servations 

I. At the time of signature or when depositing its insuument of racitication. acceprance. approval or 
accession: 

a. any State may declare that it reservcs thc right to restriet thc recransm1ssion on 1ts territory, 
solely to the extent that il does not comply with its domestic legislation. of programme services containing 
advenisements for alcoholic beverages according to the rules provided j'or in Anicle 15. paragraph 2. 
of this Convcntion; 

b. the United Kingdom may declare that it reserves the right not 10 fu1fil the ob1igation. setout in 
Anicle 15. paragraph 1. to prohibit advenisements for tobacco produets. in respect of advenisements for 
cigars and pipc tobacco broadcast by the Independent Broadcasling Authority by terrestrial means on its 
territory. 

No other reservation may be made. 

2. A reservation made in accordant:e with the preceding pa,.1raph may not be the subject of an 
objection. 

3. Any Contracting State which has made a reservation under paragraph I may wholly or panly 
withdraw it hy means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europc. The 
withdrawal shall takc effect on the date of receipt of such notification by thc Sc-cretary General. 

4. A Pany which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim 
the app1ication ofthat provision by any other Pany; it may, however, if its reservalion is pania1 or con
ditional, claim the app1ication of that provision in so far as it has itse1f aecepted it. 
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Anicle 30 

Adhision d 'Euus non membres 

I. Apres l'cnlree en v1gueur de Ia presenle Convention. le Comill! des Minisires du Conseil de 
l'Europe pourra, apres consultation des Etats contractants, invicer lOUI autre Etat 8 adherer 3 Ia Conven~ 
uon par une dCcision prise il Ia maJOril~ prevue il l'anicle 20.d du S1a1u1 du Conseil de I'Europe e1 a 
l'unan1mill! des represenlaniS des E!aiS con1raCW11S ayanl le droi1 de sieger au Comi1e. 

2. Pour tout Etat adhCrent. Ia Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expi· 
ra1ion d'une periode de 1rois mois apres Ia dale du dcpöl de l'insuumen1 d'adh~sion pres le Secre1airc 
General du Conseil de I'Europe. 

Anicle 31 

Applicmion urritoriak 

I. Tout E1a1 peu1. au momen1 de Ia signarurc ou au momen1 du dqlOI de son insuumen1 de ralifica1ion. 
d'acceplalion, d'approbalion ou d'adhesion, designer le ou les 1erri10ircs auxquels s'appliquera Ia presen1e 
Convention. 

" Tou1 E1a1 peu1. i11ou1 au1rc momen1 pat Ia suile, par une declaralion adressec au Secretaire General 
du Conseil de I'Europe. eu:ndrel'applicauon dela presenle Convenuon iiOUiauue lerriloire designe dans 
Ia declaralion. La Convenuon en1rcra en vigueur il l'cgard dc cc lcrriloirc lc prcmicr jour du mois qui 
SUlll'explraUon d'une periodc de lrois m01s apre. Ia dale dc riceplion de Ia declaralion par le Secreta~re 
General. 

3. Tou1c declaralion fai1e en venu des deux paragraphes prec.!deniS pourra eue retiree. en ce qui 
conceme 1ou1 1erri1oire designe dans ceue declaralion, par nocification adrcssee au Secrelaire General. 
Lc retrait prendra cffet le premier jour du mois qui suit l"expira1ion d'une pCriode de six mois apres Ia 
da1c de receplion de Ia no1ifica1ion par le Secre1airc General. 

Arliclc 32 

I. Au moment de Ia signature ou au moment du dCp6t de son insuument de ratification. d'acceptation. 
d'approbalion ou d'adhesion: 

a. tourEtat peur dc!clarer qu'il se reserve Je droit de s'opposer a Ia reuansmission sur son territoire, 
dans Ja seule mesure oU elle n 'est pas conforme 3 sa ICgislation nationaJe, de services de programmes 
concenant de Ia publiciu~ pour les boissons alcoolisCes selon les ri:gles prCvues a l'article 15. paragraphe 2. 
de Ja prC:sen1e Convenlion : 

b. le Royaume-Uni peUI declarcr qu'il se reservele droil de ne pas salisfaire ill'obligauon. prcvue 
par l'anicle 15. paragraphe I. d'inlerdire Ia publicile pour les produiiS du labac, en ce qui conceme Ia 
publici1e pour les cigares ct le labac pour pipe diffusee par l'lnd•fNnd•nr Broadcasring Aurhoriry sur le 
cerricoire brilanmque par des moyens terrestres. 

Aueune autre rescrvc n 'est admise. 

2. Une r~servc formulee conformCmenl au paragraphe pn:cedent ne peut pasfaire f'objet d'objccuons. 

3. Tout Etat contrat:Lant qui a formuiC unc rC:serve en venu du paragraphc I peut Ia retirer en tout 
ou panie en adressant une notificauon au SecrCtaire General du Conseil de I'Europe. Le retrait prcndra 
effet a Ja datc de recepuon de Ia notification par Je Secretaire General. 

4. La Pan1e qut a tormule une rCservc au sujet d'une disposition de Ia prCsente Convention ne peut 
prCtendre il l'application d(! cene disposnion par une au1re Panic; coucefoi~. cllc peut. si Ia reservc cst 
pamclle ou condilionnelle, pretendre ä l"application de ccne disposition dans Ia mesure oU elle·meme l"a 
acceptCe. 

29 



Drucksache 1212 Q 7 8 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

JO 

Arucle 33 

Denunciarion 

1. Any Pany may, at any time, denounce this Convcntion by means of a nouticatJon addressed to the 
Secretary General of the Councll of Europe. 

2. Such denunciation shall become effeic:tive on the first day of the month following the expiration of 
a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. 

Anicle 34 

Notifications 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member Statcs of the Counctl. the 
other States pany to the European Cultural Convention. the European Economic Commuiliry and any 
State which has acceded 10. or has been inviled 10 accede to this Convention of; 

a. any signature ; 

b. the deposit of any mstrument of ratification. acceptance. approval or accession; 

c. any date of entry into force of this Convention in accordance with the provtsions of Anides 29. 
30and 31; 

d. any repon established in accordance with the provisions of Anide 22 ; 

~. any other act, declaration. notification or communicalion reiating to this Convention. 
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Anicle 33 

Dlnonciation 

I. Toute Panie peut. a tout moment. ck!noncer Ia presente Convenlion en adressant une notification 
au Secn!tairc General du Conseil de rEurope. 

2. La ck!IIOIICiation prcodra effet Je prcmier jour du mois qui suit rexpiration d'une p!riode de six 
mois apres Ia dale de reception de Ia aotificalion par Je Secn!tairc General. 

Aniclc 34 

NotijicatiOtU 

Lc Secn!tairc General du Conseil de rEurope notificra oux Etla mcmbrcs du Conseil, aux autrcs 
Etats panics a Ia Convention culturclle europ!cnnc. a Ia Communaute ~ europ!cnnc et a tout 
Etat ayant adhl!n! ou ayant cte invite a adho!rcr i Ia presente Convenlion : 

a. toute signaturc ; 

b. Je dCpöt dc tout instrUment de ratification. d'acccptalion, d'approbation ou d'adhl!sion; 

c. toute date d'entn!e en vigueur de Ia pn!scnte Convenlion conformement aux dispositions des 
anicles 29. 30 et 31 : 

d. IOUI rappon etabli en appJication des dispositions de ranicJe 22; 

•· tout autre acte, declaration, notification ou communication ayant trait i Ia pn!scnte Convention. 
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In wimess whereof the undcnigned. being 
duly authorised thereto, have signed this 
Convention. 

Done at Strubourg, the Sth day of 
May 1989. in Englisb and French. boch teW 
being equally authentic. in a single copy which 
shall be deposited in the archives of the COIIDCil 
of Europe. The Secretary General of the COIIDCil 
of Europe shall transmit certified copies 10 eoch 
member State of the Council of Europe, 10 the 
Olher States pany 10 the Europcan Cultural 
Convenlion. to the Europcan Economic Com
munity and 10 IDY State invited 10 accede 10 this 
Convention. 

For the Govemment 
of the Republic of Austrio : 
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En foi de quot. les sousstgnts, dllment auto
rises a cet effet. ont signt Ia presente Convennon. 

Faitl Strubourg, le S nw 1989. en f~s 
et en ~n~lais. les deux textes faisiDt ~galement 
foi. en un seul exemplaire qui sera d~pose dans 
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secre· 
taire G.!no!ral du Conseil de l'Europe en commu· 
niquera copie certifi= conforme a chacun des 
Etats membres du Conseil de l'Europe. aux 
autn:s Etats parlies a Ia Convention culrurelle 
et!fOPCenne. i Ia Communautt ~onomique euro
p6eane et i 10111 Etat invi!C a adho!rer a Ia presente 
Convention. 

Pour 1e Gouvernement 
de Ia R~blique d • Autriche : 

Alois MOCK 

For the Govemmcnt 
of the Kingdom of Belgium: 

For the Govemment 
of the Republic of Cyprus : 

For the Govemment 
of the Kingdom of Denmark : 
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Pour le Gouvernement 
du Royaume de Belgique : 

~r Je ~verne~ent 
de Ia ~lique de Chypre: 

Pour le Gouvernement 
du Royaume de Danemark : 
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For lhe Govemmem 
of lhe Republic of Finl.aaol : 

For lhe Govemmclll 
of die Fraeil Republic : 

For die Govcmmelll 
of lhe Federal Republic of Clemwly: 

For lhe Govemmcnt 
of lhe Hellenie Republic : 

For lhe Govemmcnt 
of lhe lcelandic Republic : 
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Pour le Gouvernement 
de Ia IUpubliquc de Finlande : 

Pour le Gou>emement 
de Ia IUpublique ~: 

Pour le Gou>ememeot 
de Ia IUpublique F~ d'AIIemagne: 

Pour le Gouvernement 
de Ia IUpublique hcll~nique : 

Pour le Gouvernement 
de Ia ~publique islandaise : 
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For the Govemmenl 
of Ireland: 

For the Govemmem 
of the llalian Republic : 

For the Govemmem 
of the Principalily of LiechleiiSieiD : 

Hans BRUNHART 

For the Governmenl 
of the Grand Duchy of Luxcmbours : 

For the Govemmem 
of Malla: 

Jacques F. POOS 
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Pour Je Gouvernement 
d"lrlande: 

Paar Je Gouvememenl 
de Ia IUpublique ilalienne : 

Paar Je Gouvememen1 
de Ia Principallll! de Liechrensrem : 

Pour le Gouvemc:men1 
du Grand-Duc:ho! de Luxembourg : 

Paar Je Gouvememenr 
de Malre: 
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For the Govemmenl 
of the Kingdom of the NetherlanOs : 

Pour le Gouvernemenc 
du Royaume des Pays·Bas: 

For lhe Governmem 
of the Kinldom of Norway : 

iWis van den BROEK 

Pour le Gouvernemeoc 
du Royaume de Norvege : 

Thorvald STOLTENBERG 

For the Govemmenc 
of the Ponuguese Republic : 

For lhe Govemment 
of lhe Republic of San Marino : 

For lhe Govemment 
of the Kingdom of Spain: 

Gabriete GA Tn 

Pour le Gouvernemen1 
de Ia Rqlubliquc ponugaise : 

Pour le Gouvememen1 
de Ia Republique de Sain1-Marin: 

Pour le Gouvememenl 
du Royaume d 'Espagne : 

Francisco FERNANOEZ OROONEZ 
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For the Govei'IIIIICIII 
of the Kingdom of Swedea : 

For !he Govemment 
of the Swiss Confederation : 

For !he Govemmem 
of lhe Turkish Republic : 

For !he Govenunenl 
of !he United Kingdom of Grcat Britain 

and Nor!hem Ireland : 

Allita GRADIN 

Rene FELDER 
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Pour le Gouvernement 
du Royaume de Su~: 

Pour le Gouvernement 
de Ia Confl!de1111ion suisse : 

Pour le Gouvernement 
de Ia Republique rurque : 

Pour lc Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d"lrlande du Nord: 

Sir Geoffrey HOWE 

For !he Holy See : Pour le Saint-Si~ge : 
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For the Govemment 
of lhe Federal Socialist Republic 

of Yugoslavia: 

For lhe European 
Eamomic Community: 
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Pour lc Gouvernement 
de Ia Rl!publique socialiste fedc!rauve 

de Y ougoslavie : 

Pour Ia Communaute 
=aomique europeenne: 
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APPENDIX 

Arbitrauon 

I. A request for arbrtrauon shaJI be natified 10 the Secretary General of the Councd of Europe. lr shall mclude 

thc name of the other party to the dispule and thc subJec1 matter of lhc dispu1e. The Secretary General shall com
munacate thc infonnauon so reccaved to aJI the Panies to this Convenuon. 

2. In the evcnt of a daspuu: between two Pan•es one of which is a member Statc of thc European Econom•c Com· 
muniry, the laner itself being a Pany. the request for arbitrauon shall be addressed bo1h to the member State and 
to the Community. which jo1n11y shall noufy thc Secretary General. wi1hin onc momh of recerpt: of thc requcsc 
whether lhc mcmbcr Stalc or thc Communny. or the membcr Stace and the Communuy j01ruly. shall be pany to thc 
dispu~e. In the absence of such nocifacauon wuhin the said timc-limit. the mcmber Slale and the Commun•IY shall 
bc considered as being onc and the same pany to the dispule for the purposes of rhe applicarion of the prov1sions 
goveming the constitution and procedure of the arbitrauon rribunal. The same shall appy when thc member Statc 
and the Community jointly presem themselves as .,.rty 10 thc dispute. ln casa envisapd by this paragraph, the ume· 
lim1t of one month foreseen 1n the fint senrence of paragraph 4 hereafter shaJI be extended ro two months. 

3. The arbitration tnbunal shall consisl of three members: each of the panaes to the dispute shall appomt onc 
arbnnuor : the two arbnraton so appomted shaU designate by common a@reemem the lhrrd arbitrator who shall bc 
the cha1nnan of the trlbunal. Tbc lauer shall not be a nauonal of eilher of the pan1cs to lhe disputc. nor havc h1s 
usual placc of residencc •n thc tcmtory of eilher of those panies. nor be cmploycd by eilher of thcm. nor havc dealt 
wtth lhc case in anochcr capacny. 

4. lf onc of thc pantes has nor appoanred an arbirraror wirhin one month follow•ng the commumcauon of thc re
quest by the Secre1ary Generat of lhc Council of Europe, he shall be appo•nted althe request of thc other pany by 
the Presidcnt of the European Coun of Human Rights widlin a funher one-month penod. Jf the Presidcnt of the Coun 
is unable 10 act or isanational of onc ofthe panies 10 t.he dispuae.lhe appo~nuncnt shall be made by lhe Vicc-Prestdcnt 
of the Coun or by 1he most senior jud&c to lhe Coun who is availablc and is noc a naaional of onc of thc panics to 
the disputc. Thc same procedure shall bc obscrved if. within a period of one month followmg the appoantmcnt of 
the second arbitralor. the Chairm1n of the arbitralion tribunal is ncx designatcd. 

S. Thc provisions of paragraphs 3 and 4 shall apply, as thc casc may be. in order lo fill any vacancy. 

6. Two or morc panaes which determ1nc by agreernent that lhey arc in the samc irucrest ~~ appoinl an arburator 
jointly. 

7. Thc panu:s to thc dispule and lhe StaRding Committee shall provide lhc arbitration tribunal with all facilirics 
necessary for the effecuve conduct of the proccedings. 

8. Tbc arbitrat1on tnbunal shall draw up ilS own Rulcs of Procedurc. hs decisaons shall bc takcn by maJoriry voce 
of its mcmbers. lts award shall bc final and binding. 

9. Tbc award of the arbitratiOn lribunal shall bc notificd to thc Secrcwy General of lhc Council of Europc who 
shall communicaae u to aU rhc Panies to this Convcnuon. 

I 0 Each pany to thc disputc shall bear lhe cxpenses of the arbitrator appoualed by it ; these pames shall share 
cqually the expcnses of thc other arbitrator. as weil as othcr costs cnta.iled by rhe arbitration. 
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ANNEXE 

Arbitrage 

I. Toute requCtc d'arbitrage es1 n011f'" au Sccretaire Gl!neraJ du Conseil dc J'Europe. EUe indique Je nom de 
l'auue panie au diffl:rend etl'objet du diff~rend. Lc SccrC1aire ~Mral commumque Jes informauons ainsi ret;UeS 

ä toutes les Panies a Ia Convenuan. 
' 2. En cas dc diff~rend entre deux Pan1es dont l'unc es1 unEtat membre de 1a Communaute ~normque euro-

p6enne. eiJe-memc Panie. Ia requite d'arbitrage ea adress6e a Ia fois l cet Ew membre et i Ia Communaute. qui 
notifient conjointement au SecrtWre G!MnJ. daDa un ~Iai d'un mois apra Ia r6ccption dc la requite. si J'Ew mem· 
bre ou Ia Communaute, ou I' Etat membre ec 1a Conununau~ CORJOincemem. se constitueJU panie au diff~reDd. A 
defaut d'une teile ncxification dans ledil d~lai, I'Etar membrc etla Comm~ sont n!puta, n'etre qu'une seuJe et 

meme parue au diff~rend pour I' appbcation des disp)sitions n!:s:lssuu. Ja constitution Cl la pnx:edure du tribunal arbi· 
traJ. IJ cn est de meme lorsque I'Etat membre et Ia Communau&t se constiruenr: conjOintemeru panie au diffbend. 
Dans l'h)'p<ldlese enmagee par le pn!senl paragnplle, le do!iai d'un mois pn!vu i io premtere phrase du paragnphe 4 
ci-apres est po~ i dcux mois. 

3. Le tribunal arbitralest compose de uois membres : chacune des panies au diff~rend nomme un arbitre : iel deux 

arbicres ainsi norrunes designent d'un commun accord lc troisieme arbitre. qui assume Ia prisKience du lribunaJ. Ce 
dem1er nc doir pas eue n:ssonassant dc l'une des panies au diff~rend. ni avoir sa resideDce habituelle sur le territoin: 

dc l'une de ces panics. ni sc trauver au service de l'une d'elles. ni s'etn: dtji occupe de l'affaire i un autn: utre. 

4. Si. dans un delai d'un mo1s a compter de Ia c:ommuniCation de Ia requCic pule Secmaire Ginera.l du Conseil 
de I'Europc. l'une des pan11~s n'a pas nornme un arbitre, Je Presidcnt de Ia Cour europeenne des Droiu de J'Honunc 

procede. a Ia demandc dc l'autre panic. i sa aomiauioa daDs un nouveau dBai d'un mois. Si le Praidenl de 1a Cour 
est empeche ou est ressonissant de l'une des parlies .. diß'l!n:nd, ceue nominllion incombe au Vice-Pn!sidem de Ia Cour 
ou au membre Je pius anc:Jen de Ia Cour qui est disponible et qui n 'est pas ressortissuu de l'une des panies au diffl!n:nd. 
La meme proc6:Jure s 'applique si. dans und~ d'un mois aprb Ia nominatioa du deuxieme arbitre, le president du tribu
nal arb1tral n'est pas designe. 

S. Lcs dispositionsdes paragraphes 3 et 4 s'appliquent, seJon Je cas. poqr pourvoir i tout siege vacant. 

6. Lonque deux panies ou plus s'emendent pour faire cause commune. dies nomment conjointement un arbitre. 

7. Les panics au diff~rend ct lc Comi" permanem foum1ssent au lribunal arbitra.l toutes I es faciJitb necessa1res 
pour Ia conduitc efficace de Ia procCdure. 

8. Le tribunaJ arbitral C:tablit scs propres Rglcsdc procedure. Sesd«isions sont prisesi Ia maJoritC dc scs membres. 
Sa scmence est dCfinilivc ct obligacom:. 

9. La sentcncc du tribunal arbitraJ cst ncxif..X au Secritaire Gt!Mnl du Conseil de I'Europe qui Ia communique I. 
toutcs Jcs Panies a Ia Convenuon. 

10. Chaque pan1eaudiffCrend supponc lcs fraisde l'arbitrequ'cllca no~; ccspanics supponcnt. a pansCgalcs. 
lcs fra1s dc i'auue arbitrc. ams1 quc lcs .autres depenses entrainecs par l'arbitngc. 
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Der Bundesminister des Ionern 
· SM 7 · 349 034/9 • 

Staad: 2S. September 1991 
( Beschluß des Bundeskabmetts 

zur Zcicllllung des 
Überemkommeus) 

Europarat 

Amlli<:be Übeneuung 
- unter Beleilisung des AuswirUgea Amtes -

(Dichtllllllich veröffeallicht) 

Europiwbes Übereinkommen 
ilber das grenzübencbreitende Fa •li!ldleu 

Straßburg 
S.V.I989 
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Präambel 

Die Mitgliedstaaten des Europarats u"d die anderen Vertragutaaten des Europäische" 

Kulturabkomme!'IS, die dieses Obereinkommen unterzeich"en -

i" der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine e"gere Verbindung zwischen 

sei"en Mitgliedern herbeizuführe", um die Ideale und Gru"dsätze, die ihr gemeinsames 

Erbe si,.,d, zu wahren und zu fördern; 

i" der Erwägung, daß die Würde und der gleiche Wert jedes Mensche" Grundbeatandteile 

dieser Grundsätze darstellen; 

in der Erwägung, daß die Freiheit der Meinungsäußerung u"d bformatio", wie sie 

'in Artikel 10 der Konvention zum Schutze der Me~enrechte und Grundfreiheite., 

vera,.,kert ist, ei"er der wese"tliche" Gru"dsätze ei"8r demokratischen Gesellschaft 

u"d ei"e der Gru"dvoraussetzungen für ihren Fortschritt und für die Entwicklung jedes 

Menschen ist; 

ie~ Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen des freien Flusses von lnfor

matio"en und Ideen. und der Unabhängigkeit der Rundfunkvera"stalter, die eine unerläß

liche Grundlage für ihre Rundfunkpolitik darstelle"; 

ie~ Bestätigung der Bedeutung de .. Rundfunka für die kulturelle Entwicklung und die 

freie Meinungsbildung unter Bedingungen, die Pluralismus und Chancengleichheit für 

alle demokratlachen Gruppen ·Und-politischen Parteien gewährleiste!'l; 

überzeugt, daß die stä,-,dige Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechno

logie dazu beitrage" sollte, da' ,Recht zu fördem, ohne Rücksicht auf Staatsgranzen 

lnformatio"en und Ideen, aus welcher Quelle sie auch stammen möge,-,, zu äuOem, 

zu beschaffe", zu empfangen und zu übermitteln; 

in dem Wunsch, der Öffentlichkelt eine immer größere Auswahl an Programmen zur 

Verfügung zu stellen und dabei daa europäische Erbe zu mehren und du audlovlauelle 

Schaffen in Europa zu entwickeln, aowie in dem EntachluO, die- kulturelle Ziel durch 

daa Bemühen um die Steigerung der Produktion und der Verbreitung qualitativ hochwer-
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tiger Se!"'dunge!"' zu erreochen und dadurch den Erwartungen der Öffentlichkeit auf 

dem Gebiet der Politik, der Bildung und der Kultur Rechnung zu trage!"'; 

in der Erkenntnis, daß es notwe!"'dlg ist, die gemeimame allgemei!"'e Rahmenregelu!"'g 

zu festigen; 

ei!"'gedenk der E!"'tachließung Nr. 2 und der Erklärung der Erste" Europäische" Mi!"'ister

konfereru: über Maaaenmedienpolitik; 

in dem Wu!"'lch, die i!"' den bestehenden Europarataempfehlu!"'gen über die Grundsätze 

der femsehwerbu!"'g, über die Gleichstellung vo!"' Frau und Mann !n den Medie!"', über 

die Nutzu!"'g von Satellitenkapazität für Femeehen und Hörfunk sowie über die Förderung 

der audiovisuellen Produktion i!"' Europa vera!"'kerten Grundeätze weiter zu entwickeln -

sind wie. folgt überei!"'gekommen: 

Kapitel I - Allgemeine Bestimmunge" 

Artikel 1 - Ziel und Zweck 

Oieaas Übereinkommen befaßt alch mit den Programmen, die verbreitet werden. Es 

verfolgt den Zweck, zwische!"' den Vertragsparteien die grenzüberschreitende Verbreitu"g 

und Weiterverbreitung von femaehprogrammen zu erleichtern. 

Artikel 2 - Begrlffabestimmungen 

Im Sinne dieses UbereinkommeM bedeutet 

a) "Verbreitung" die Erstauutrahlung vo!'l femsehprogrammen, die zum Empfang 

durch dla Allgemeinheit bestimmt sind, über terreatriiChe Sender, über Kabel 

oder über Satelliten jeder Art in verschiüaelter oder unverachlüaaelter form. 

Der Ausdruck schließt Femmeidedienste, die auf individuelle" Abruf geleistet 

werden, !'licht ei~; 

b) "Welterverbreitung" den Empfang und - ungeachtet der eingeaetzten technischen 

Mittel - die gleichzeitige, vollständige und unveränderte Weiterverbreitung 

von f emeehprogrammen oder wichtigen Teilen eolcher Programme, die von 

Rundfunkveranstaltern für den Empfang durch dia Allgemeinheit verbreitet 

werden; 
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c) ''Rundfunkveranstalter" die natürliche oder juristische Perso", die F ernsehpro

gramme für de" Empfang durch die Allgemeinheit zusammenstellt und sie ver

breitet oder vollständig und unverändert durch einen Dritten verbreiten läßt; 

d) ''Programm" die Gesamtheit der Sendungen eines bestimmten Programms, das 

durch eine., Ru'ldfunkveranstalter im Sin'le des Buchstabens c bereitgestellt 

wird; 

e) "europäische audiovisuelle Werke" kreative Arbeiten, dere'1 Produktion oder 

Koproduktio'1 von europäischen natürlichen oder juristische" Perso"en kontrolliert 

wird; 

f) "Werbung" jede öffentliche Äußerung zur Förderu"g des Verkaufs, des Kaufs 

oder der Miete oder Pacht ei'les Erzeugnisses oder ei"er Die'1stleistu'lg, zur 

Unterstützu,-,g ei<1er Sache oder Idee oder zur Erzielu'lg ei<1er a"deren vom 

Werbetreibe,-,de'1 gewünschte" Wirku"g, wofür dem Werbetreibende!'l gegen 

Bezah!u,-,g oder ei"" ähnliche Gege!'lleistung Se,-,dezeit zur Verfügung gestellt 

wird; 

g) "Sponsern" die Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person, die an 

Rundfunktätigkeiten oder an der Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt 

Ist, an der direkten oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um den Namen, 

die Marke oder das Erscheinungsbild der Person zu fördem. 

Artikel J - Geltungillereich 

Dieses Übereinkommen gilt für jedes Programm, da1 durch Rechtsträger oder mittels 

technischer Einrichtungen im Hoheitillereich einer Vertragtpartei über Kabel, über 

terrestrische Sender oder über Satelliten verbreitet oder weiterverbreitet wird und 

das direkt oder indirekt in einer oder mehreren anderen Vertragsparteien empfa..gen 

werden k a~n. 

Artikel 4 - Freiheit des Empfangs und der Weiterverbreitung 

Die Vertragsparteien aichem die freie Meinuhgsäußerung und die Informationsfreiheit 

in Übereinstimmung mit Artikel-10 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten; sie gewährleisten die Freiheit des Empfangs und schränken die 

Weiterverbreitung von Programmen, die den Bestimmungen dieses Übereinkommens 

entspreche", in Ihrem Hoheitsgablet nicht ein. 
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Artikel 5 - Pflichten der sendende!"! Vertragsparteien 

(l) Jede sendende Vertragspartei sorgt durch geeig!"lete Mittel und durch ihre zu-

ständigen Stellen dafür, daß alle Programme, die durch Rechtsträger oder mittels 
technischer Ei!"lrichtungen in ihrem Hoheitsbereich im Sime des Artikels 3 verbreitet 

werden, den Bestimmu!"lge!"l die- Ubereinkomme'll entsprechen. 

(2) Für die Zwecke dieses Übereinkommens ist die se!"ldende Vertragspartei 

a) im Fall ei!"ler terrestrischen Verbreitung die Vertragspartei, in der die Erstaus

strahlung durchgeführt wird; 

b) im Fall der VerbreitU!"Ig über Satelliten 

I) die Vertragipartei, in der sich die Aufwärtsverl!indung zum Satellite:~ 

befindet; 

iil die Vertragspartei, die das Recht auf Nutzu!"lg ei!"ler Frequenz oder ei!"ler 

Satellitenkapazität gewährt, warm sich die Aufwärtsverbindung 1!"1 einem 

Staat befindet, der !"licht Vertragspartei dieses Übereinkomme!"ls ist; 

111) die Vertragspartei, in welcher der Rundfu!"lkvera!"lstalter seinen Sitz 

hat, wenn die Zustä!"ldlgkeit nach de!"l Ziffem i u:~d ii !"licht festgelegt 

ist. 

(3) Wenn Programme, die aua Staaten verbreitet werden, die nicht Vertragsparteie!"l 

dieses Übereinkomme:~s si!"ld, durch Rechtsträger oder mittels tectmischer Einrichtunge!"l 

im Hoheitsbereich einer Vertragspartei Im Sime deo Artikels 3 weiterverbreitet werden, 

stellt diese Vertragspartei, indem oie alo sendende Vertragepartei ha!"ldelt, durch geeignete 

Mittel und durch ihre zuständigen Stallen sicher, daß den Bestimmungen dieses Überein

kommens entsproche!"l wird. 

Artikel 6 -Bereitstellung von koformatio:~en 

(l) Oie Verantwortlichkeite!"l des Rundfunkveranstalters werden in der von der 

zustä!"ldigen Behörde jeder Vertragspartei auegestellten Genehmigung oder in dem 

mit dieser Behörde geschl088enen Vertrag oder durch eine andere rechtliche Maßnahme 

eindeutig und hl!"lreichend festgelegt. 
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(2) Die zuständige Behörde der sendenden Vertragspartei stellt auf Ersuchen bfor

matione" über de" Ru.,dfunkvera"stalter zur Verfügung. Diese Informationen umfassen 

zumi~est den Namen oder die Bezeichnung, den Sitz und die Rechtsstellu.,g des Rund

funkveranstalters, den Namen des gesetzlichen Vertreters, die Zusammensetzung 
des Kapitals sowie Art, Zweck und Modalität der Fi"anzieru"g des Programms, das 

der Ru"dfunkvera"stalter bereitstellt oder bereitzustellen beabsichtigt. 

Kapitel II - Bestimmungen zur Programmgestaltu"g 

Artikel 7 - VerantwortlichkeiLen des Ru"dfu"kveranstalters 

(1) Alle Sendungen eines Programms müssen im Hinblick auf ihre Aufmachung 

u.,d ihren Inhalt die Me,.,sche"würde und die Grundrechte anderer achten. 

hsbesondere dürfe" sie 

a) .,icht u"sittlich sei, und "amentlich kei"e Por'IDgraphie e:tthalte'l; 

b) Gewalt :ticht unangemeasen herausstellen und '1icht geeig~t sein, zum Rauenhaß 

aufzustacheh. 

(2) Alle Sendu'1ge" eines Programms, die geeig:tet erscheinen, die körperliche, 

geistig-seelische oder sittliche Entwicklu"g vo" Kindem oder Juge"dllche" zu beeinträch

tigen, dürfen nicht verbreitet werden, wenn anzu:tehmen ist, daß aie aufgrund der 

Sende- und Empfangszeit von Kindem oder Jugendliche" gesehen werden. 

(J) Der Rundfunkvera"stalter sorgt dafür, daß Nachrichtensendungen die Tataschen 

und Ereignisse sachgerecht darctellen und die freie Meinungsbildung fördem. 

Artikel 8 - Recht auf Gegendarstellung 

(1) Jede sendende Vertragspartel stellt sicher, daß jede natürliche oder juristlache 

Perso" ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts beziehungsweise 

Sitzes die Möglichkeit hat, im Hinblick auf Sendungen, die durch Rechtsträger oder 

mittels technischer Einrichtungen in Ihrem Hoheitsbereich im Sime des Artikels J 

verbreitet oder weiterverbreitet werden, ein Recht auf Gege,.,daratellung auszuüben 

oder andere vergleichbare gerichtliche oder verwaltungsrechtliche Mittel in Anspruch 

zu nehmen. Sie sorgt hsbeaondere dafür, daß die für die Auaübung dea Rechts euf 

Gegendarstellung vorgesehenen Fristen und anderen Modalitäten so gestaltet sind, 
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daß dieses Recht w1rksam ausgeübt werden kann. Die wirksame lnanapruchnanme 

dieses Rechts oder anderer vergleichbarer gerichtlicher oder verwaltungsrechtlicher 

Mittel wird sowohl hinsichtlich der Fristen ala auch hinsichtlich der Anwendungsmo

dalitiiten gewährleistet. 

(2) Zu diesem Zweck wird der Name des Rundfunkveranstalters, der für das Programm 

verantwortlich ist, darin in regelmäßigen Abständen in geeigneter Weise angegeben. 

Artikel 9 - Zugang der Öffentlichkeit zu bedeutenden Ereignissen 

Jede Vertragspartei prüft die rechtlichen Maßnahmen, mit denen vermieden werden 

soll, das Recht der Öffentlichkeit auf Information dadurch in Frage zu stellen, daß 

ein Rundfunkveranstalter Exklusivrechte zur Verbreitung oder Weiterverbreitung 

im Sinne des Artikels 3 bei Ereignissen von großem Interesse für die Öffentlichkeit 

so ausübt, daß einem wesentlichen Teil der Öffentlichkeit in einer oder mehreren 

anderen Vertragsparteien die Möglichkeit genommen wird, dieses Ereignis im Fernsehen 

zu verfolgen. 

Artikel lO - Kulturelle Ziele 

(l) Jede sendende Vertragspartei sorgt im Rahmen des praktisch Durchführbaren 

und mit angemessenen Mitteln dafür, daß die Rundfunkveranstalter den Hauptanteil 

ihrer Sendezeit europäischen Werken vorbehalten; ausgenommen ist die für Nachrichten, 

Sportereignisse, Spielshows, Werbung und Videotextdienste vorgesehene Sendezeit. 

Dieser Anteil soll unter Berücksichtigung der Verantwortung des Rundfunkveranstalters 

gegenüber seinem Publikum in den Bereichen Information, Bildung, Kultur und Unter

haltung schrittweise auf der Grundlage geeigneter Kriterien erreicht werden. 

(2) Können sich eine empfangende und eine sendende Vertragspartei über die Anwen-

dung des Absatzes 1 nicht einigen, so kam auf Verlangen einer der beiden Parteien 

der Ständige Ausschuß ersucht werden, ein Gutachten zu der Angelegenheit abzugeben. 

Eine solche Meinungsverschiedenheit kam nicht. dem in Artikel 26 vorgesehenen Schieds

verfahren unterworfen werden. 

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemeinsam nach den geeignetsten Mitteln 

und Verfahren zu suchen, uin ohne Benachteiligung einzelner Rundfunkveranstalter 

die Tätigkeit und die Entwicklung der europäischen Produktion zu unterstützen, insbe

sondere in Vertragsparteien mit geringer Produktionskapazität für audiovisuelle Werke 

oder begrenztem Sprachraum. 
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(4) Die Vertragsparteien bemühen sich im Geist der Zusammenarbeit und der gegen-

seitigen Unterstützung, der diesem Übereinkommen zugrunde liegt, zu vermeiden, 

daß Programme, die durch Rechtsträger oder mittels technischer Einrichtungen in 

ihrem ·Hoheitsbereich im Sinne des Artikels 3 verbreitet oder weiterverbreitet werden, 

die Vielfalt der Presse und die Entwicklung der Filmindustrie gefährden. Daher darf 

kein Kinofilm vor Ablauf von zwei Jahren nach seiner Erstaufführung im Kino durch 

diese Programme verbreitet werden, sofern nicht die Rechteinhaber und der Rundfunk

veranstalter etwas anderes vereinbaren; bei Kinofilmen, die in Zusammenarbeit mit 

dem Rundfunkveranstalter hergestallt wurden, beträgt diese Frist ein Jahr. 

Kapitellll - Werbung 

Artikel 11 - Allgemeine Normen 

(1) Jede Werbung muß 1 auter und ehrlieh sein. 

(2) Werbung darf nicht irreführen und den lntereuen der Verbraucher nicht schaden. 

(3) Werbung, die sich an Kinder richtet oder Kinder einsetzt, .muß alles vermeiden, 

was deren Interessen schaden könnte, und muß deren besondere Beeindruckbarkeit 

berücksichtigen. 

{4) Ein Werbetreibender darf keinen redaktionellen Einfluß auf den Programminhalt 

ausüben. 

Artikel 12 - Dauer 

{l) Oie Werbedauer darf 15 Prozent der täglichen Sendezeit nicht überschreiten. 

Dieser Prozentsatz darf jedoch auf 20 Prozant angahoben werden, wenn Werbeformen 

wie direkte Angebote an die Öffentlichkeit für den Verkauf, den Kauf oder die Miete 

oder Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienstleistungen eingeschlossen 

werden; die Dauer der Spotwerbung darf aber 15 Prozent nicht überschreiten. 

(2) Die Dauer der Spotwerbung innerhalb eines gegebenen Einstundenzeitraums 

darf 20 Prozent nicht überschreiten. 

0) Werbeformen wie direkte Angebote 3n die Öffentlichkeit für den Verkauf, 

den Kauf oder die Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienst

leistungen dürfen eine Stunde am Tag nicht überschreiten. 
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Artikel D - Form und Aufmachu,-,g 

(1) Werbung muß klar als solche erkennbar und durch opt1sche oder akustische 

Mittel eindeutig von a01dere" Programmteile" getrennt sein. Gru,-,dsäUiich wird sie 

in Blöcken gese'ldet. 

(2) Unterschwellige Werbung Iot verboten. 

(J) Schleichwerbung, i!llbeiOndere die Darstellung vo" Erzeug,-,isoen oder DieMt-

leistungen ln Se'ldungen zu Werbezwecken, ist verboten. 

(4) In der Werbu!1g dürfen weder im Bild noch Im Ton Personen auftreten, die regel

mäßig Nachrichte'lse,-,dunge,-, u,-,d Se!1dungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen. 

Artikel l4 - Einfügung der Werbung 

(l) Werbung wird zwischen Sendungen eingefügt. Unter de!1 i,-, den AbsäUe'l 2 

bis 5 gena'lnten Voraussetzunge" kan,-, Werbung auch in Sendu"gen eingefügt werde", 

sofern der Gesamtzusammenhang und der Wert der Sendung sowie die Rechte der 

Rechteinhaber nicht beeinträchtigt werde,-,. 

(2) In Se'1dU'1gen, die aus eigenständigen Teile" bestehen, oder in Sportse.,dungen 

u,-,d Übertragungen äh'llich gegliederter Ereigniae u,-,d Darbietu!1gen, die Pause., e"t

halte!1, darf Werbung nur zwiachen den eigenständigen Teilen oder i" die Pausen eingefügt 

werde!'~. 

0) Die Verbreitung audiovisueller Werke wie Kinospielfilme U'ld Fernsehfilme 

(mit Ausnahme von Serien, Reihen, leichten Untertlaltungaendunge:l uild Dokumentar

sendungen) darf unter der Vanu~~atzung, daS diese länger deuem al.s 45 Minuten, 

einmal je vollständigem 45-Minuten-Zaitraum unterbrochen werden. Eine weitere 

U'lterbrechung ist zulässig, wen" diese Warka mindeotana ZO Minuten länger dauern 

als zwei oder mehr vollstä.,dige 45-Minute.,-Zeiträume. · 

(4) Warden andere als die vo.-. AbiBtZ 2 ertaSten Sendungen durch Werbung unter-

brochen, so soll der Absta"d zwischen zwei aufeinanderfolgenden Unterbrechungen 

innerhalb der Sendung mindesten• 20 Mi..uten betragen. 

(5) Die Übertragung vo" Gottesdienoten darf nicht durch Werbung unterbrochen 

werde.,. Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Doku-
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mentarsendu,-,ge,.,, Sendungen religiösen Inhalts und Ki!'ldersendungen dürfe!'l nicht 

durch Werbung unterbrochen werden, we!'ln sie kürzer als 30 Mi!1Uten sind. Oauem 

sie 30 Mi"'uten oder lä"ger, so gelten die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4. 

Artikel 15 - Werbu"g für bestimmte Erzeugnisse 

(1) Werbung für T abakerzeugniliSe ist verboten. 

(2) Werbu!'lg für alte Arten von alkoholischen Getränke" muß folgenden Regeln 

e"tsprechen: 

a) Sie darf sich nicht eigens an Minderjährig& rlchte!1; niemand, der wie ein Minder

jähriger aussieht, darf in der Werbung mit dem Konsum alkoholischer Getränke 

i!'l Zusamme"hang gebracht werden; 

b) sie darf de" Ko"sum vo!'l Alkohol "icht mit körperlicher Leistu"g oder mit dem 

Autofahren i" Verbi'ldung bri!1ge'1; 

c) sie darf "icht vorgeben, daß Alkohol therapeutische Eigenschafte" besitzt oder 

ein Anregungs- oder Beruhigungsmittel oder ei" Mittel zur Lösung persönlicher 

Probleme ist; 

d) sie darf nicht zum u!'lmäßlgen KoniUm von Alkohol ermutigen oder Absti,-,enz 

oder Mäßigung ;" einem negativen Licht erscheinen lassen; 

e) sie darf den Alkoholgehalt von Getränken nicht ungebührlich beto'len. 

(J) Werbung für Medikamente und medizinlache Behandlu,-,gen, die in der sendenden 

Vertragspartei nur auf ärztliche Verord'lung erhältlich si!'ld, ist verboten. 

(4) Werbung für alle andere!'l Medikamente und medizinischen Behandlungen muß 

klar alssolche erkennbar, ehrlich, wahrheitsgemäß und 'lachprüfbar sei'l und der For

deru'lg entsprechen, daß sie für den Me""""'e'l 'licht schädlich oind. 

Artikel 16 - Werbung, die sich eigene an 

eine einzelne Vertragspartei richtet 

(1) Um Wettbewerbsverzerrungen und die Gefährdung des Femaehsyetemo einer 

Vertragspartel zu vermeiden, darf Werbung, die sich eigene und häufig an Zuochauer 
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so 

in einer ei!1Zelnen Vertragspartei außerhalb der sendenden Vertragspartei richtet, 

die für die Fernsehwerbung geltende., Vorschriften dieser Vertragspartei nicht umgehen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 

a) wenn die betreffe!1den Vorschriften die Werbu!1g, die durch Rechtaträger oder 

mittels technischer Einrichtungen im Hoheitsbereich der sendenden Vertrags

parteien verbreitet wird, Ichfechter stellen als die Werbung, die durch Rechts

träger oder mittels technischer Einrichtungen im Hoheitsbereich dieser empfan

gende" Vertragspartel verbreitet wird, oder 

· b) we!'ln die betreffenden Vertragsparteil!!'l zwei- oder mehrseitige Uberei!'lkünfte 

auf diesem Gebiet geschlossen haben. 

Kapitel IV - Spooser'"l 

Artikell7 - Allgemeine Norme" 

(1) Eioo Sendung oder eine Folge von Sendungen, die insgesamt oder teilweise 

gesponsert werden, müssen durch entsprechende Kennzeichnungen zu Begin" und/oder 

am Ende der se"dung eindeutig als aolche bezeichnet werden. 

(2) Inhalt und Zeitplanung gesponserter Sendunge!1 dürfen unter keinen Umständen 

durch de" Spo"sor so beei!'lflußt werden, daß die Verantwortung und die redaktionelle 

U!1abhängigkeit des Rundfunkveranstalters im Hinblick auf die Sendu,.,gen beeinträchtigt 

werden. 

(3) Gespo!1serte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum Kauf oder zur Miete 

oder Pacht von Erzeug!'lissen oder Dienstleistungen da1 Sponsors oder eines Dritten 

ermutigen, "amentlich nicht durch be10ndere verkauflfördemde Hinweise auf derartige 

Erzeugnisse oder Die"stleiltunge!1 h diese'! Sendungen. 

Artikel18 - Verbotenes Spansem 

(1) Sendungen dürfen nicht durch natürliche oder juristliehe Personen gesponsert 

werden, deren Haupttätigkeit in der Heratellu!1g oder dem Verkauf von Erzeugnisse" 

oder der Erbringung vo" Dienstleistungen besteht, für die Werbung aufgrund des Arti

kels 15 verboten ist. 
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(2) Das Spo"sem vo" Nachrichtensendungen und Sendungen zum politlaehen Zeit· 

geschehen ist verboten. 

Kapitel V • Gegenseitige Hilfeleistung 

Artikel 19 • Zusammenarbeit zwlaehe" den Vertragsparteien 

(1) Die Vertragsparteien kommen übarein, sieh gegenseitig bei der Durchführung 

dieses Überei"komme"s zu u"teratützen. 

(2) Zu diesem Zweck 

a) benennt jeder Vertragsstaat eine oder mehrere Behörden, deren Namen und 

Anschrift er dem Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegung seiner 

Ratifikatio:1s-, A'!nahme-, Genehmigu"gs- oder Beitrittsurku:lde mitteilt; 

b) gibt jeder Vertragsstaat, der mehr als eine Behörde be:1annt hat, in seiner Mit

teilung nach Buchstabe a die Zuständigkeit jeder Behörde an. 

(J) Ei:'lB von ei<~er Vertragspartei benannte Behörde 

a) liefert die in Artikel 6 Absatz 2-vorgeaehenen J"formationen; 

b) liefert auf Ersuchen ei<~er von einer anderen Vertragspartei benannten Behörde 

lnformatione" über das innerstaatliche Recht und die innerstaatlichen Gepfloge'l

heiten in den von diesem Ubareinkommen erfaOten Bereichen; 

c) arbeitet mit den von den anderen Vertragspartele<~ be:uannten Behörden zusammen, 

soweit dies nützlich ist und namentlich, wenn dlea die Wirkumkeit der zur 

Durchführung dieses Obereinkommens getroffenen Maßnahmen fördern ka'ln; 

d) prüft jede Schwierigkeit, die sieh aua der Anwendung dieses Obereinkommens 

ergibt und auf die sie durch eine von einer anderen Vertragspartei benannte 

Behörde hingewiesen wird. 
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Kapitel VI - Ständiger Auschuß 

Artikel 20 - Ständiger Ausschuß 

(1) Für die Zwecke dieses Übereinkommens wird ein Ständiger Ausschuß eingesetzt. 

(2) Jede Vertragspartei kann im Ständigen AusschuO durch einen oder mehrere 

Delegierte vertrete" sem. Jede Delegation hat eine Stimme. 1:1"erhalb ihres Zustä,..dig

keitsbereichs übt die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ihr Stimmrecht mit einer 

Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaate" e"tspricht, die Vertrags

parteien dieses Übereinkommens eind; die Europäieche Wirtschaftsgemeinschaft übt 

ihr Stimmrecht in den Fällen nicht aus, in denen die betreffende,-, Mitgliedstaaten 

ihr Stimmrecht aueüben und umgekehrt. 

(3) Jeder i'l Artikel 29 Abeatz 1 bezeichnete Staat, der nicht Vertragspartei dieses 

Übereinkommens ist, ka'l'l im Ständigen Aueschuß als Beobachter vertrete,-, sein. 

(4) Der Ständige Ausschuß kann den Rat von Sachveretändigen einholen, um seine 

Aufgaben zu erfüllen. Er kam aus eigenem A01trieb oder auf Ersuchen des betreffenden 

Gremiums jedes intematio01ale oder natio,..ale staatliche oder 01ichtstaatliche Gremium, 

das in. den von diesem Übereinkommen erfaßten Bereichen fachlich qualifiziert ist, 

einladen, sich durch einen Beobachter auf einer oder einem Teil einer seiner Sitzungen 

vertreten zu lassen. Der B81Chluß, solche Sachverständigen oder solche Gremien ehzu

laden, wird mit Dreiviertelmehrheit der Mitglieder des Ständigen Auaachusses gefallt. 

(5) Der Ständige Aueschuß wird vom Generalsekretär des Europarate einberufen. 

Seine erete Sitzu,-,g findet innerhalb von sechs Monaten nach lnkrafttreten dieses Übereh

kommans statt. Danach tritt er zueammen, sobald ein Drittel der Vertragsparteien 

oder das Ministerkomitee des Europarate die• verlangt, oder auf Veranlauung des 

Generalsekretärs des Europarate nach Artikel 2J Aboatz 2 oder auf Ersuchen einer 

oder mehrerer Vertragsparteien nach Artikel 21 Buchetabe c u01d Artikel 25 Abeatz 2. 

(6) Der Ständige AusschuO ist verhandlungs- und beschlußfähig, wenn auf einer 

Sitzung die Mehrheit der Vertragsparteien vertreten ist. 

{7) Vorbehaltlich del Abeatzee 4 dieses Artikels und des Artikels 23 Absatz J werden 

die Beschlüaae des Ständigen Ausschuaaes mit Dreiviertelmehrheit dar anwesenden 

Mitglieder gefallt. 
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(8) Vorbehaltlich der Bestimmu'lgen dieses Übereinkommens gibt sich der Ständige 

Ausschuß eine Getlchäftsord'1U'1g. 

Artikel 21 - Aufgaben des Ständigen Ausschusses 

Der Ständige Ausschuß hat die Aufgabe, die Anwendung dieses Übereinkommens zu 

überwachen. Er kann 

a) gegenüber den Vertragsparteien Empfehlu.,gen in bezug auf die Anwendung 

des Überei.,kommens abgeben; 

b) etwa notwendige Ä·riderunge" des Übereinkommen• a'lregen und nach Artikel 23 

vorgeschlage"e Änderungen prüfen; 

c) auf Ersuchen einer oder mehrerer Vertragspartei8<1 Fragen zur Aualegu!'lg des 

Übereinkomme"• prüfe'1; 

d) alle A"strengunge" untemehmen, um eine gütliche Beilegu"g jeder Schwierigkeit 

zu gewährleiste.,, die "ach Artikel 25 an ihn verwiese" wird; 

e) gegenüber dem Ministerkomitee Empfehlungen llbgeben, damit andere ala die 

in Artikel 29 Absatz 1 bezeichneten Staate" zum Beitritt zu dem Übereinkomme., 

eingeladen werden. 

Artikel 22 - Berichte des Stilndlgen Ausschusses 

Nach jeder Sitzung übermittelt der Stilndlge Ausschuß den Vertragiparteien und dem 

Ministerkomitee des Europarate einen Bericht über seine Beratungen und etwa gefaßte 

Beschlüsse. 

Kapitel VII - Änderungen 

Artikel 23 - Änderungen 

(1) Jede Vertragspartel k.nn Änderungen dlesea Übereinkommans vorachlagen. 

(2) Jeder Änderungavonchlag wird dem Generalaekratlir dea Europareta notlflzlart, 

der ihn den Mltgliadataate" dea Europarats, den anderen Vertrag11taaten des Europäiachen 

Kulturabkomm8<1a, der Europlilachen Wirtschaftsgemeinschaft u..d allen Nichtmitglied-
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staaten, die nach Artikel 30 diesem Uberemkommen belgetreten smd oder zum Be1tritt 

eingeladen wurden, übermittelt. Der Generalaekretär des Europarats beruft frühestens 

zwei Monate nach Uberm1tt1ung dea Vorachtaga eine Sitzung des Ständigen Ausschusses 

ein. 

(3) Der Ständige Ausschuß prüft jede vorgeachlagene Änderung und legt den mit 

Dreiviertelmehrheit semer Mitglieder beachlosaenen Worttaut dem Miniaterkomitee 

zur Genehmigung vor. Nach der Genehmigung wird der Wortlaut den Vertragsparteien 

zur Annahme zugeleitet. 

(4) Jede Änderung tritt am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem 

alle Vertragsparteien dem Generalsekretär die Annahme der Änderung angezeigt haben. 

Kapitel VIII - Behauptete Verletzungen dieses Ubereinkommens 

Artikel 24 - Behauptete Verletzungen diesea Ubereinkommens 

(1) Stellt eine Vertragspartei eine Verletzung dieses Ubereinkommens fest, so 

unterrichtet sie die sendende Vertragspartei von der behaupteten Verletzung; die 

beiden Vertragsparteien bemühen eich, die Schwierigkeit auf der Grundlage der Artikel 19, 

25 und 26 auazuräumen. 

(2) Ist die behauptete Verletzung offenaichtlich, ernsthaft und schwerwiegend, 

so daß wichtige Fragen von öffentlichem Interesse berührt und Artikel 7 Absatz 1 

oder 2, Artikel 12, Artikel lJ Absetz 1 Satz l, Artikel 14 oder Artikel 15 Absatz l 

oder 3 betroffen sind, und dauert sie zwei Wochen nach der Unterrichtung noch an, 

so kann die empfangende Vertragspartei die Weiterverbreitung des beanstandeten 

Programms vorläufig aussetzen. 

(J) in allen anderen Fällen behaupteter Verletzung mit Ausnahme der in Absatz 4 

vorgesehenen kann die empfangende Vertragspartei die Weiterverbreitung des beanstan

deten Programms acht Monate nach der Unterrichtung vorläufig aussetzen, wenn 

die behauptete Verletzung weiterhin andauert. 

(4) Die vorläufige Aussetzung der Weiterverbreitung iat im Fall behaupteter Ver-

letzung des Artikels 7 Absatz 3 oder dea Artikels 8, 9 oder lO nicht erlaubt. 
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Kapitel IX - Beilegu"g von Streitigkeiten 

Artikel 25 - Vergleich 

(1) Bei einer Schwierigkeit, die sich aus der Anwendung dieses Überei'lkommens 

ergibt, bemühe" sich die betroffenen Parteien um eine gütliche Beilegu,.,g. 

(2) Sofern nicht eine der betroffe!len Parteien Einspruch erhebt, kann der Ständige 

Ausschuß sich den betroffenen Parteien zur Verfügung stellen und die Frage prüfen, 

um so bald wie möglich eine zufriedenstellende Lösung zu erziele" und gegebe.,e,.,falls 

ein Gutachten zu der Angelegenheit abzugeben. 

(3) Jede betroffene Partei verpflichtet sich, dem Ständigen Ausschuß u,.,verzüglich 

alle zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Absatz 2 erforderlichen Informationen 

und Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Artikel 26 - Schiedsverfahren 

(1) Können die betroffenen Parteien die Streitigkeit nicht nach Artikel 25 beilegen, 

so können sie diese ehvernehmlich einem Schiedeverfahren unterwerfen, desse,., Verfah

rensbestimmungen im Anhang zu diesem Übereinkommen e"thalten sind. Falls ein 

solches Einvernehmen nicht in,.,erhalb von sechs Monate!\ nach dem ersten A"ltrag 

auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens zustandekommt, kann die Streitigkeit auf 

Ersuchen einer der Parteien einem Schiedsverfahren unterworfen werden. 

(2) Jede Vertragspartei kann jederzeit erklären, daß sie die Anwendung des im 

Anhang zu diesem Übereinkommen vorgesehenen Schiedeverfahrens von Rechts wegen 

ohne besondere Übereinkunft gegenüber jeder anderen Vertragspartei, welche dieselbe 

Verpflichtung über1immt, ala obligatorisch anerkannt. 

Kapitel X - Andere internationale Übereinkünfte und das 

innerstaatliche Recht der Vertragsparteie,., 

Artikel 27 - Andere internationale Übereinkünfte oder Absprachen 

(1) ln ihren gegenseitigen Beziehungen wenden die Vertragsparteien, die Mitglieder 

der Europäischen Wirtschaftagemeinschaft sind, Gemeinschaftsvorschriften an und 

wenden daher die sich aus diesem Übereinkommen ergebenden Beetimmungen nur 

insoweit an, als es zu einem beetlmmten Regelungegegenetand keine Gemeinschaftsvor

schrift gibt. 
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(2) Dieses Übereinkommen hi'1dert die Vertragsparteie,-, 'licht, icttematio'1ale Über-

einkünfte zu schließen, die seine Beatimmungen vervollständigen oder weiter entwiclceb 

oder ihren Anwendungsbereich ausdehnen. 

(J) Im Fall zweiseitiger Übereinkünfte ändert dieses Überei'lkommen '1icht die 

Rechte und Pflichten der Vertrageparteien, die sich aus solchen ÜbereinkÜ'1fte'1 ergeben 

und die den Genuß der Rechte oder die Wahrnehmung der Pflichten nach dieoem Überein

komme~ durch andere Vertragsparteien nicht beeinträchtigen. 

Artikel 28 - Verhält."lis zwischen dem Übereinkommen u'1d 

dem innerstaatlichen Recht der Vertragsparteie'1 

Oieses Übereinkommen hi'1dert die Vertragsparteien nicht, strengere oder ausführlichere 

Bestimmungen als die in diesem Übereinkommen enthaltenen auf Programme anzuwenden, 

die durch Rechtsträger oder mittels technischer Einrichtungen in ihrem Hoheitsbereich 

im Sinne des Artikels J verbreitet werden. 

Kapitel XI - Schlußbestimmungen 

Artikel 29 - Unterzeichnung und lnkrafttreten 

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedataate" des Europarate und die 

anderen Vertragsstaaten des Europiiiachen Kulturabkommens sowie die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Amahme 

. oder Ge'18hmigu'1g. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden 

beim Generalsekretär des Europareta hinterlegt. 

(2) Oieses Übereinkommen tritt am ersten Tag dea Moneta in Kraft, der auf einen 

Zeitabschnitt vo" drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem sieben Staaten, davon 

mindestens fünf Mitgliedstaaten des Europarata, nach Absatz 1 ihre Zustimmung aus

gedrückt haben, durch dea Übereinkommen gebunden zu sein. 

(J) Ein Staat kann zum ZeitpUnkt der Unterzeichnung oder zu jedem späteren Zeit-

punkt vor lnkrafttreten di,;.• Obereinkommenil für diesen Stut erklären, daß er das 

Übereinkommen vorläufig anwe,.,det. 

(4) Für jeden in Absatz 1 bezeichneten Staat oder die Europäische Wlrtachaftsge-

meinschaft, die später ihre Zustimmung ausdrücken, durch daa Übereinkommen gebunden 

zu sein, tritt·es am ersten Tag des Moneta in Kraft, der 8Uf einen Zeitabschnitt von 
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drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikatio,.,s-, Annahme- oder Genehmigu'lgsurku,.,de 

folgt. 

Artikel 30 - Beitritt von Nichtmitgliedstaaten 

(1) Nach Inkrafttrete" dieses Übereinkommens ka"n das Ministerkomitee des Europa

rats nach Konsultation der Vertragestaaten durch einen mit der in Artikel 20 Buchstabe d 

der Satzun9 des Europarats vorgesehenen Mehrheit und mit einhelliger Zustimmung 

der Vertreter der Vertragsstaaten, die Anspruch auf einen Sitz im Komitee habe", 

gefaßten Beschluß jede" andere!'l Staat ei,.,laden, dem Übereinkommen beizutreten. 

(2) Für jeden beitretenden Staat tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag des 

Mo:'lats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung 

der Beitrittsurku:'lde beim Generalsekretär des Europarats folgt. 

Artikel 31 - Geltungsbereichsklausel 

(1) Jeder Staat kann bei der lbterzeichnung oder bei der Hinterlegung sei".r Rati-

fikatio:'ls-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritteurkunde ebzelne oder mehrere 

Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Übereinkommen Anwendung findet. 

(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europa-

rats gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes weitere 

in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Daa Übereinkommen tritt 

für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt 

von drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalaekretär folgt. 

(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes 

darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifi

kation zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, 

der auf einen Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim 

Generalsekretär folgt. 

Artikel 32 - Vorbehalte 

(1) Bei der Unterzeichnung oder der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, 

Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
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a) kann jeder Staat erklären, daO er sich das Recht vorbehält, die Weiterverbreitung 

von Programmen, die Werbung für alkoholische Getränke nach Maßgabe des 

Artikels 15 Absatz 2 enthalten, in seinem Hoheitsgebiet zu beschränken, sowe1t 

diese Weiterverbreitung seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften nicht ent

spricht; 

b) kann das Vereinigte Königreich erklären, deO es sich das Recht vorbehält, die 

in.Artikell5 Absatz l vorgesehene Verpflichtung, Werbung für Tabakerzeug

nisse zu verbiete-,, hinsichtlich der Werbung für Zigarren und Pfeifentabak, 

die von der Independent Broadcasting Authorlty über terrestrische Mittel in 

seinem Hoheitsgebiet gesendet wird, nicht zu erfüllen. 

Weitere Vorbehalte sind nicht zutänig. 

(2) Gege" einen nach Absatz 1 angebrachten Vorbehalt sind Einsprüche nicht zulässig. 

(J) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 angebracht hat, kann 

ihn durch eine a,., den Generalsekretär des Europarat1 gerichtete Notifikation ganz 

oder teilweise zurücknehmen. Die Rücknahme wird mit dem Eingang der Notifikation 

beim Ge"Sralsekretär wirksam. 

(4) Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung dieses Überein

kommeriS angebracht hat, kann nicht verlangen, deO eine andere Vertragspartei diese 

Oestimmu,.,g anwe,.,det; sie kann jedoch, wenn es eich um einen Teilvorbehalt oder 

eine., bedingten Vorbehalt ha,.,delt, die Anwendung der betreffenden Bestimmung insoweit 

verla:~gen, als sie selbst sie angenommen hat. 

Artikel JJ - Kündigung 

(1) Jede Vertragspartei kaM dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den 

Generalsekretär des Europarals gerichtete Notifikatio,., kü:~digen. 

(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt 

von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt. 

Artikel J4 - Notifikationen 

Der Generalsekretär des Europarals notifiziert den Mitgliedstaate" des Rates, den 

anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens, der Europäischen Wirt-
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schaftsgemeinschalt u'ld jedem Staat, der diesem Übereinkomme'> beigetrete" ist 

oder z.um Beitritt eingeladen wurde, 

a) jede Unterzeichnung; 

b) jede f:iinterlegu,.,g ei~r Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts

urkunde; 

c) jeden Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses Übereinkommens nach den Artikeln 29, 

30 und 31; 

d) jeden nach Artikel 22 verfaßten Bericht; 

e) jede andere Handlu,-,g, Erklärung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang 

mit diesem Übereinkommen. 

Zu Urkund dessen habe" die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Überab

kommen unterschrieben. 

Geschehen zu Straßburg am 5. Mai 1989 in engli1cher und französi1cher Sprache, wobei 

jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des 

Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europareta übermittelt allen 

Mitgliedstaaten des Europaratl, den anderen Vertragataaten de1 Europäischen Kultur

abkommens, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und allen zum Beitritt zu 

diesem Übereinkommen eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften. 
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Anhang 

Schiedeverfahren 

(l) Der Antrag auf ein Schiedsverfahren wird dem Generalsekretär des Europarats 

notifiziert. Er enthält den Namen der anderen Streitpartei und den Gegenstand der 

Streitigkeit. Der Generalsekretär übermittelt die auf diese Weise eingegangenen Infor

mationen allen Vertragsparteien diesea Übereinkommens. 

(2) Im Fall emer Streitigkeit zwischen zwei Vertragsparteien wird, wenn eine von 

ihnen Mitgliedstaat der Europäiachen Wirtschaftsgemeinachaft und diese selbst Vertrags

partei ist, der Antrag auf ein Schiedovarfahren sowohl an den Mitgliedstaat als auch 

an die Gernemsehaft gerichtet; diese notifizieren gemeinsam innerhalb eines Monats 

nach Eingang des Antrags dem Generalsekretär, ob der Mitgliedstaat oder die Gemein

schaft oder aber der Mitgliedstaat und die Gemeinschaft gemeinsam eine Streitpartei 

bilden. Erfolgt innerhalb der genannten Frist keine solche Notifikation, so gelten der 

Mitgliedstaat und die Gemeinschaft als ein und dieselbe Streitpartei hinsichtlich der 

Anwendung der die Bildung und das Verfahren des Schiedsgerichts bestimmenden Vor

schriften. Dasselbe gilt, wenn der Mitgliedstaat und die Gemeinschaft gemeinsam 

als Streitpartei auftreten. In dem in diesem Absatz vorgesehenen Fall wird die in 

Absatz 4 Satz l gesetzte Frist von einem Monat auf zwei Monate verlängert. 

0) Das Schiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern; jede der Streitparteien ernennt 

einen Schiedsrichter; die beiden so ernannten Schiedsrichter benennen einvernehmlich 

den dritten Schiedsrichter, der Vorsitzender des Schiedsgerichts ist. Der Vorsitzende 

darf nicht Staatsangehöriger einer der beiden Streitparteien sein; er darf nicht seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer der beiden Parteien haben oder von 

einer von ihnen beschäftigt sein oder mit dem Fall in einer anderen Eigenschaft betaUt 

gewesen sein. 

(4) Hat eine der Parteien innerhalb eines Monats nach Mitteilung des Antrags durch 

den Generalsekretär des Europarats keinen Schiedsrichter ernannt, so wird dieser 

auf Antrag der anderen Partei durch den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte innerhalb eines weiteren Monats ernannt. Ist der Präsident des 

Gerichtshofs verhindert oder ist er Staatsangehöriger einer der Streitparteien, so 

nimmt der Vizepräsident oder der rangälteste Richter des Gerichtshofs, der zur Verfügung 

steht und nicht Staatsangehöriger einer der Streitparteien ist, die Ernennung vor. 

DAsselbe Verfahren wird angewendet, wenn innerhalb einer Frist von einem Monat 

nach Ernennung des zweiten Schiedsrichters der Vorsitzende des Schiedsgerichts nicht 

benannt ist. 
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(5) Die Absätze J und 4 fi'lden siMgemäß Anwendung, um eine., freiwerdende"l 

Sitz zu besetzen. 

(6) Zwei oder mehr Parteien, die einvernehmlich feststellen, daß sie dieselbe., 

Interessen verfolgen, ernennen gemeinsam einen Schiedsrichter. 

(7) Die Streitparteie" und der Ständige Ausschuß stellen dem Schiedsgericht alle 

Mittel z.ur Verfügung, die zur wirlcame" Durchführung des Verfahrens erforderlich 

sind. 

(8) Das Schiedsgericht gibt sich eine Verfahrensordnung. Es entscheidet mit der 

Mehrheit seiner Mitglieder. Sein Schiedsspruch iat endgültig und binde'ld. 

(9) Der Schiedsspruch des Schiedsgerichts wird dem Generalsekretär des Europarats 

notifiziert, der ihn allen Vertragsparteien dieses Übereinkommens übermittelt. 

(10) Jede Streitpartei trägt die Kosten des von ihr ernannten Schiedsrichters; die 

Kasten des andere" Schiedsrichters sowie alle IO!'Istigen durch das Schiedsverfahre" 

verursachten Kosten werden von den Parteien zu gleichen Teilen getragen. 
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