
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten 
Deutschland 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

l. Die Vereinigung Deutschlands macht es notwendig, auch die neuen Länder in 
die bisher unter den alten Ländern geschlossenen rundfunkrechtlichen Staats
verträge sowie in den Bildschirmtext-Staatsvertrag einzubeziehen. Darüber 
hinaus erfordert das seitens der Bundesregierung unmittelbar vor der Zeich
nung stehende .Europäische Übereinkommen über das grenzüberschreitende 
Fernsehen" sowie die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zum Rundfunk zahlreiche Änderungen bestehender Regelungen. Schließlich 
soll eine Gebührenanpassung zum 1. Janua.r 1992 wirksam werden. 

2. Das Landesgesetz über die Errichtung einer ,.Stiftung zur Förderung gemein
nützigen privaten Rundfunks in Rheinland-P{alz'" vom 17. Dezember 1986 
(GVBI. S. 371), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 1988 
(GVBL S. 123), BS 225-14, hatte nur einen sehr eingegrenzten Förderungs
bereich. Nach über vier Jahren hat sich herausgestellt, daß das gesetzliche Zie~ 
eine zunehmende Vielfalt gemeinnütziger privater Veranstalter zu schaffen, 
nie ht erreichbar ist. 

B. Lösung 

1. Der Staatsvertrag über den Runelfunk im vereinten Deutschland faßt sämtlicher 
und funkrechtliehen Staatsverträge einschließlich des Bildschirmtext-Staatsver
trages wegen ihres Sachzusammenha.ngs in einem Vertragswerk zusarrunen. Er 
führt damit zu einer gemeinsamen Fortentwicklung des Rundfunkrechts in 
allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Das Landesgesetz über die Errichtung einer .. Stiftung zur Förderung gemein
nützigen privaten Rundfunks in Rheinland-Piatz• wird aufgehoben. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Dem Land entstehen keine Kosten. Mit Auflösung der .Stiftung zur Förderung 
gemeinnützigen privaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz" wird der Landeshaus
halt um bisher jährlich 1,2 Mio. DM entlastet. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist die Staacskanzlei. 

Druck: L:mdug Rheinland~Pfalz, 22. Oktober 1991 

~ft :{~~ 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 10. September 19'11 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-PWz 

6500 Ma.inz 

Bete.: Entwurf eines Landagaetzea zu dem Staatsver
trag über den Rundfunk im vereinten Deutleb
land 

Anliegend übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. Den vorbezeichneten 
Staatsvertrag nebst Protokollerklärungen der Minister
prii.sidenten und Begründung habe ich Ihnen beigefügt. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. Für die 
A ufnchme der Regierungsvorlage in die Tagesordnung der 
Landtagssitzung am 25. bis 27. September 19'11 wiin: ich 
Ihnen dankbar. 

Federführend ist die Staatskanzlei. 

Scharping 
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Landesgesetz 
zu dem Staauvertrag 

über den Rundfunk im vereinten Deuuchland 

Der Landtag Rheinlmd-rfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

SI 

Dem am 31. August 1991 in Bonnunterzeichneten Staats
vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem 
Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Branden
burg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hanse
stadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklen
burg-V orpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land 
Nordrhein-Wesdalen, dem Land Rheinland-rfalz, dem 
Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, 
dem Land Schleswig-Holstein und dem Land Thüringen 
über den Rundfunk im vereinten Deutschland wird zuge
stimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

(I) Landesmedienanstalt (§ J Abs. 4 Satz I des Rundfunk
staatsvertrages) ist die Landeszentrale für private Rund
funkveranstaker. 

(2) Zuständige Behörde nach S 8 Abs. I Satz I des Runcl
funkstaatsvertrages ist die Staatskanzlei. 

(J) Der zusätzliche Anteil an der einheitlichen Rundfunk
gebührinHöbevon2 v. H. nacb§29 Abs.l de• Rundfunk
scutsvertrages steht für die dort genannten Aufgaben, ein
schließlieb der Förderung von landestechtlieb gebotener 
technischer Infrastruknu zur terrertrischen Versorgung des 
gesamten Landes bis zum J I. Dezember 1995, der Landes
zentrale für private Rundfunkvennstaker zu; eine anteils
mäßige Zuweisung durch Gesetz bleibt vorbehalten. Soweit 
der zusätzliche Anteil nicht in Anspruch genommen wird 
und deshalb dem Südwestfunk zusteht, bat dieser die Mittel 
zur Förderung des Rundfunks in Rbeinland-rfalz zu 
Yerwenden. 

( 4) Die Landesregierung wird ermi<htiaf, durch Rechtsver
ordnung einen Beltrag zur Deckung der Kosten festzu
setzen, der für die Seitreibung rückständiger Rundfunk
gebühren im Verwalrungszv.·angsverfabren von der Rund
funkanstalt an die Vollstreckungsbehörde zu zahlen ist. 

(5) Der Landesbeauftragte für den Datemcbutz beobachtet 
die Einhaltung der DatenscbUlZYoncbriften des Bild
schirmtext-Staatsvertrage'- Unbescbadet der Zwtändigkeit 
der Verwalrungshehörde nach S 13 des Bildschirmtext
Staatsvertrages obliegt ihm die Überwachung der Ein
halrung dieser Vorschriften durch öffentliche Stellen; S 18 
und die§§ 20 bis 22 des Landesdatenschutzgesetzes gelten 
entsprechend. 
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(1) Die Stiftung zur Förderung gemeinnützigen privaten 
Rundfunks in Rheinland-Pfalzwird aufgehoben. Das Ver
mögen der Stiftung fällt an das Land. Die Abwicklung, ins
besondere die Beendigung der laufenden Geschäfte, obliegt 
der Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung und 
Kultur; das Land stellt die..,. die hierzu erforderlichen 
Mittel zur Verfügung. 

(2) Die Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
stellt eine auf den I. Januar 1987 bezogene Abschlußbilanz 
auf und legt dem Ministerium für Bildung und Kultur bis 
spätestens 30. Juni 1992 eine Schlußabrechnung über die 
Verwendung der Mittel vor. 

§4 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des S 3 am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. §3 trittam !.Januar 1992inKraft. 

(2) Das Landesgesetz über die Errichtung einer .Stiftung 
zur Förderung gemeinnütZigen privaten Rundfunks in 
Rheinland-J>falz" vom 17. Dezember 1986 (GVBl S. 371), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 1988 
(GVBI. S. 123), BS 225- 14, triu am I. Januar 1992 außer 
Krak 

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag über den Rundfunk 
im vereinten Deutschland nach seinem Artikel 7 Abs. 3 in 
Kraft critt., wird vom Ministerprilidenten im Gesetz- und 
Verordnungsblatt bekanntgemacht. 
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Staatsvertrag 

über den Rundfunk im vereinten Deutschland 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-V orpornmern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfa.len, 
das Land Rheinland-Pialz, 
das Saarland, 
der Freistaa.t Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein 
und das Land Thüringen 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Inhaltsverzeichnis 

Staatsvertrag 
über den Rundfunk im vereinten Deutschland 

Artikclt Rundfunkstaatsvertrag 
Anikel2 ARD-Staatsvertrag 
Artikel3 ZDF-Staatsvertrag 
Artikel4 Rundfunkgebührenstaatsvertrag 
Artikel 5 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
Artikel 6 Bildschirmtext-Staatsvertrag 
Anikel 7 Übergangsbestimmung. Kündigung, 

lokrafttreten 
Anikel8 Außerkrafttreten 

Artikel! 
Rundfunkstaauvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

Präambel 

I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 
§ 4 Kurzberichterstattung 
§ 5 Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags-

und Gemeinschahsproduktionen 
§ 6 W crbcinhalte 
§ 7 Sponsoring 
§ 8 I nformationspflicht, zustäodige Behörden 
§ 9 Meinungsumfragen 

U. Abschnitt Vorschriften für den öffentlich-recht
lichen Rundfunk 

§ 10 Funktionsgerechte Finanzausst>.ttung, 
Grundsatz des Finanzausgleichs 

§ II Finanzierung 
§ 12 Ermittlung des Fi!WIZbedarfs 
§ 13 Einfügung der Werbung 
§ 14 Richtlinien 
§ 15 Dauer der Werbung 
§ 16 Änderung der Werbung 
§ 17 Ausschluß von Fernseheinkauf 
§ 18 Satellitenfernsehprogramme für ARD und 

ZDF 

UL Abschnitt Vorschriften für den privaten Rundfunk 

§ 19 Zulassung 
S 20 Meinungsvielfalt, regionale Fenster 
§ 21 Sicherung der Meinungsvielfalt 
§ 22 Anwendungsbereich der Vorschriften über 

die Meinungsvielfalt 
S 23 Programmgrundsätze 
S 24 Sendezeit für Dritte 
S 25 Finanzierung 
§ 26 Einfügung der Werbung 
§ 27 Dauer der Werbung 
§ 28 Datenschutz 
§ 29 Finanzierung besonderer Aufgaben 
§ 30 Aufsicht, Zusammenarbeit 
§ 31 Gemeinsame Richtlinien 
§ 32 Ordnungswidrigkeiten 

IV. Abschnitt Übertragungskapazitäten 

§ 33 Grundsatz 
S 34 Zuordnung von Satellitenkaoälen 
§ 35 Weiterverbreitung 

V. Abschnitt Übergangt- und Schlußvorschriften 

§ 36 Satellitenkanäle des 1VSat, Satellitenhörfunk 
§ 37 Kündigung 
§ 38 Regelung für Bayern 

Präambel 

Dieser Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für 
den öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunk in 
einem dualen Rundfunksystem der Länder des vereinten 
Deutscblaods. Er trägt der europäischen Entwicklung des 
Rundfunks Rechnung. 

Offendich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk 
sind der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbil
dung sowie der Meinungsvielfalt verpflichtet. Beide Rund-
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funksysteme müssen in der Lage sein, den Anforderungen 
des nationalen und des internationalen Wettbewerbs zu 
entsprechen. 

Im Zuge der Vermehrung der Rundfunkprogramme in 
Europa durch die neuen Techniken sollen Informations
vielhlt und kulturelles Angebot im deutschspr.ochigen 
Raum verstärkt werden. Dwch diesen Staauvertrag, vor 
allem aber durch weitere Regelungen und Förderungsvor
haben in der Bundesrepublik Deutschland, soll die Her
stellung neuer europäischer Fernsehproduktionen nachhal
tig unterstützt werden. 

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Bestand und 
Emwicklung zu gewährlei5teiL Dazu gehört seine Teilhabe 
an allen neuen technischen Möglichkeiten in der Her
s(ellung und zur Verbreitung sowie die Möglichkeit der 
Veranstaltung neuer Formen von Rundfunk. Seine finan
ziellen Grundlagen einschließlieb des dazugehörigen 
Finanzausgleichs sind zu erbalten und zu sichern. 

Den privaten Veranstaltern werden Ausbau und Fonem
wicklung eines privaten Rundfunksystems, vor allem in 
technischer und programmlieber Hinsicht, ermöglichL 
Dazu sollen ihnen ausreichende Sendekapazitäten zur 
V crfüi;Ung gestellt und angemessene Einnahmequellen 
erschlossen werden. Sie sollen dabei ihre über Satelliten aus
gestrahlten Fernsehprogramme unter Berücksichtigung 
lokaler und regionaler Beiträge nach Maßgabe des jeweili
gen Landesrechts zusätzlich über Terftigba.re terrestrische 
Fernsehfrequenzen verbreiten können, die bundesweit, 
.mch >m Hinblick auf neue Fernlebvea.nstalter, möglichst 
gleichgewichtig aufgeteilt werden sollea. 

DieVereinigung Deutschlands und die fortschreitende Ent
wicklung des dualen Rund.funksystems!machen es erforder
lich, Jie bisherige Frequenzaufteümgiund -nutzung um
fassend zu überprüfen. Alle Länder e~en ihre Absicht, 
festgestellte Doppel- oder Mehrfadriersorgungen abzu
bauen, um zusätzliche Übertragunlismöglichkeiten für 
private Veranstalter, auch für deu Wesuchienenvenn
stalte:-, zu gewinnen. 

Den I .andesmedienanstalten obliqtes, 'Unter dem Gesichts
punkt der Gleichbehandlung privacer Veranstalter und der 
besseren Durchsetzbarkeil von Enucbeidungen verstärkt 
zusarrunenzuarbeiten. 

L Abocbnitt 
Allgemeine V onchriftcu 

SI 
Anwendungsherrieb 

(!)Dieser Staatsvertr.og gih für die Veranstaltung und Ver
breitung von Rundfunk in Deutschland in einem dualen 
Rundfunksystem. 

(2) Soweit dieser Staatsvertrag keine anderweitigen Rege
lungen für die Ver.onstaltung und Verbreitung von Rund-
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funk enthält oder solche Regelungen zuläßt, sind die für die 
jeweilige Rundfunkanstalt oder den jeweiligen privaten 
Veran:nalter geltenden landesrechtliehen V onchriften 
anzuwenden. 

S2 
Begriffsbestimnrungen 

(!)Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimmte Ver
anstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art in 
Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektrischer 
Schwingungen ohne V erbindung.teitung oder längs oder 
mittels eines Leiten. Der Begriff schließt Darbietungen eln, 
die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen besonderes 
Entgeh empfangbar sind, sowie FemsebteXL 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertr.oges ist 

I. Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit vielfältigen 
Inhalten, in wekhem Information, Bildung. Beratung 
und Unterhaltung einen wesendichenTeil des Gesamt
programms bilden, 

2. Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit tm 
wesentlichen gleichartigen Inhalten, 

3. Fensterprogramm ein zeitlich begrenztes Rundfunk
programm, das für ein regionales Verbreitungsgebiet im 
Rahmen eines weiterreichenden Rundfunkprogramms 
verbreitet wlrd. 

p 
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

{I) Sendungen sind unzulässig. wenn sie 

I. zum Rassenhaß aufstacheln oder gr.ousame oder sonst 
unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Ver
harmlosung sokher Gewalttätigkeiten ausdrückt, oder 
die das Gnusame oder Uomenscbliche des Vorgangs in 
einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt 
(S 131 StGB), 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. pomogr.ophiscb sind (S 184 StGB), 

4. offensiebtlieb geeignet sind, Kinder oder Jugendliche 
sittlich schwer zu gefährden. 

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, geistige 
oder seelische Wohl von Kindem oder Jugendlichen zu 
heeintri<:btigen, dürfen nicht verbreitet werden, es sei denn, 
der V ennstalter trifft aufgrund der Sendezeit oder auf 
andere Weise Vorsorge, daß Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufen die Sendungen üblicherweise nicht 
wahrnehmen; der Ver.onstaber darf dies bei Sendungen zwi· 
sehen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr annehmen. Filme, die nach 
dem Gesetz zum SchutZ der Jugend in der Öffentlichkeit für 
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Jugend~che unter 16 Jahren nicht freigegeben sind, dürfen 
nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr und Filme, die für 
Jugend~che unter 18 Jahren nicht freigegeben sind, nur 
zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr verbreitet werden. 

(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen mit Schriften 
inhaltsgleich sind, die in der Liste nach§ 1 des Gesetzes über 
die Verbreitung jugendgefährdender Schriften aufge
nommen sind, sind nur in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 
6.00 Uhr und nur dann zulässig, wenn die mögliche sitt~che 
Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen unter Berück
sichtigung aller Umstände nicht als schwer angesehen 
werden kann. 

( 4) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepub~k Deutschland 
( ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZD F) sowie die nach 
Landesrecht für private Veranstalter zuständige Stelle 
(Landesmedienansulr) können jeweils in Richtlinien oder 
für den Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgrenzen nach 
Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 gestatten und von der 
Bewertung nach Absatz 2 Sa.tz 2 und Absatz 3 abweichen; 
dies gilt im Falle von Absatz 2 Satz 2 vor allem für Filme, 
deren Bewertung länger als lSjahre zurückliegt. Sie können 
in Richtlinien oder für den Einzelfall auch für Filme, auf die 
das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffent~chkeit 
keine Anwendung fmdet oder die nach diesem Gesetz für 
Jugend~che unter 16 Jahren freigegeben sind, zeit~che 
Beschränkungen vorsehen, um den Besonderheiten der 
Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen. vor allem bei Fern
sehserien, gerecht zu werden. 

(5) Die in der ARD zusammengeK:hlosaenen Landesrund
funkanstalten, das ZD F und die Landesmedienanstalten 
setzen sich beim Erlaß ihrer Richtlinien nach Absatz 4 
gegenseitig ins Benehmen. 

§4 
Kurzberichterstattu.D~ 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung 
über Veranstaltungen und Ereignisse~ die öffentlich zugäng
lich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht 
jedem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu 
eigenen Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befug
nis zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung. zur 
Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem einzigen 
Beitrag und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der 
Absätze 2 bis 11 eln. 

(1) Ar.derweitige gesetzliche Bestimmungen, insbesondere 
solche des Urheberrechts und des Penönlichkeitsschutzes 
bleiben unberührt. 

(3) Aof die Kirchen und auf andere Re~ionsgemein
schaften sowie deren Einrichtungen mit entsprechender 
Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 
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( 4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine 
dem Anlaß entsprechende nachrichtenmäßige Kurzbericht
erstattung beschränkt. Die zulässige Dauer bemißt sich 
nach der Länge der Zeit, die notwendig ist, um den nach
richtenmäßigen Informationsgehalt der Veranstaltung oder 
des Ereignisses zu vermitteln. Bei kurzfristig und regel
mäßig wiederkehrenden Veranstaltungen vergleichbuer 
Art beträgt die Obergrenze der Dauer in der Regel elnein
halb Minuten. Werden Kurzberichte über Veranstaltungen 
vergleichbarer An zusammengefaßt, muß auch in dieser 
Zusammenfassung der nachrichtenmäßige Charakter 
gewahrt bleiben. 

(5) Das Recht auf Kurzberichterstattung muß so ausgeübt 
werden, daß vermeidbare Störungen der Veranstaltung oder 
des Ereignisses unterbleiben. Der Veranstalter kann die 
Übertragung oder die Aufzeichnung einschränken oder 
ausschließen. wenn anzunehmen ist, daß sonst die Durch
führung der Veranstaltung in Frage gestellt oder das sittE
ehe Empfinden der Veranstaltungsteilnehmer gröblich ver
letzt würden. Das Recht auf Kurzberichterstattung ist aus
geschlossen, wenn Gründe der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung entgegenstehen und diese das öffentliche Interes
se an der Information überwiegen. Unberührt bleibt im 
übrigen das Recht des Veranstalters, die Übertragung oder 
die Aufzeichnung der Veranstaltung insgesamt auszu
sc~eßen. 

( 6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung 
kann der Veranstalter das allgemein vorgesehene Eintritts
geld verlangen; im übrigen ist ihm Enatz seiner notwendi
gen Aufwendungen zu leisten, die durch die Ausübung des 
Rechts entstehen. 

(7) Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung 
setzt elne Aruneldung des Fernsehveranstalters bis späte
stens zehnTage vor Beginn der Veranstaltung beim Veran
stalter voraus. Dieser hat spätestens fünf Tage vor dem 
Beginn der Veranstaltung den anmeldenden Fernsehveran
staltern mitzuteilen, ob genügend ri~he und technische 
Möglichkeiten für eine Übertragung oder Aufzeichnung 
bestehen. Bei kurzfristigen Veranstaltungen und bei Ereig
nissen haben die Anmeldungen zum frühestmöglichen Zeit
punkt zu erfolgen. 

(8) Reichen die riu~chen und technischen Gegebenheiten 
für eine Berücksichtigung aller Anmeldungen nicht aus, 
haben zunächst die Fernsehveranstalter Vorrang, die ver
tragliche Vereinbarungen mit dem Veranstalter oder dem 
Träger des Ereignisses geschlossen ha.ben. Darüber hinaus 
steht dem Veranstalter oder dem Träger des Ereignisses ein 
Auswahlrecht zu. Dabei sind zunächst solche Fernseh
veranstalter zu berücksichtigen, die eine umfassende Ver
sorgung des Landes sicherstellen. in dem die Veranstaltung 
oder da.s Ereignis stattfmdet. 

(9) Fernsehveranstalter, die die unentgeltliche Kurzbericht
erstattung wahrnehmen, sind verpflichtet, das Signal und 
die Aufzeichnung unminelbar denjenigen Fernsehveran-
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staltern gegen Ersatz der angemessenen Aufwendungen zur 
Verfügung zu stellen, die nicht zugelassen werden konnten. 

(I 0) Trifft der Veranst.Iter oder derTräger eines Ereignisses 
eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fernsehveran
stalter über eine Berichterstattung. hat er dafür Sorge zu 
trage~ daß mindestens ein anderer Fernsehveranstalter eine 
Kurzberichterstattung wahrnehmen kann. 

(II) Die für die KurZberichterstattung nicht verwerteten 
Teile sind spätestens drei Monate nach BCendigung der Ver
anstaltung oder des Ereignisses zu vernichten; die Vernich
tung ist dem betreffenden Veranstalter oder Träger des 
Ereignisses schriftlich mitzuteilen. Die Frist wird durch die 
Ausübung berechtigter Interessen Dritter unterbrochen. 

§5 
Europäische Produktionen, 

Eigen-, Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen 

(I) Zur Darstellung der VieH.It im deutschsprachigen und 
europäischen Raum und zur Förderung von europäischen 
Film- und Fernsehproduktionen soUen die Fernsehveran
stalter den Hauptteil ihrer insgesamt für Spielftlme, Fern
sehspiele1 Serien, Dokumentarsendungen und vergleichbare 
Prod ü.ktionen vorgesehenen Sendezeit europäischen 
Werken entsprechend dem europäischen Recht vorbe
halten. 

( 2) Fernsehvollprogramme sollen einen wesentlichen Anteil 
an Eigenproduktionen sowie Auftrags- und Gemein
sch<ftsproduktionen aus dem deuuchsprachigen und euro
päischen Raum enthalten. Das gleiche gilt für Fernsehspar
tenprogramme, soweit dies nach ihren inhaldichen Schwer
punkten möglich ist. 

§6 
W erbeinh.Jte, KetmZeichnung 

( 1) ~/ erbung darf nicht irreführen. den Interessen der Ver
braucher nicht schaden und nicht Verhaltensweisen 
fördern, die die Gesundheit oder $icherheit der Ver
braucher sowie den Schutz der pmwe]t gefährden. 
Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet 
oder bei der Kinder oder Jugendliche eingesetzt werden, 
darf nicht ihren Interessen schaden oder ihre Unerfahren
heit ausnutzen. 

(2) Werbung oder Werbetreibende dürfen das übrige 
Programm inhaltlich und redaktionell nicht beeinflussen. 

(3) Werbung muß als solche klar erkennbar sein. Sie muß im 
Fernsehen durch optische und im Hörfunk durch akusti
sche ".\fittel eindeutig von anderenProgrammteilen getrennt 
sein. In der Werbung dürfen keine unterschwelligen 
Techniken eingesetzt werden. 

( 4) Dauerwerbesendungen sind zulisaig, wenn der Werbe
charakter erkennbar im Vordergrund steht und die 
Werbung einen wesendichen Bestandteil der Sendung dar
stellt. Sle müssen zu Beginn als Dauerwerbesendung ange-
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kündigt und während ihres gesamten Verbufs als solche 
gekennzeichnet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten für 
Werbetonnen im Sinne von § 27 Abs. 3 entsprechend. 

(5) Schleichwerbung ist unzulässig. Schleichwerbung ist die 
Erwähnung oder Darstellung von Ware~ Dienstlelstunf!;en. 
Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Hentellers von 
Waren oder eines Erbringen von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie zu Werbezwecken vorgesehen ist 
und die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks 
dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine 
Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu 
Werbezwecken vorgesehen, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine sonstige Gegenleistung erfolgt. 

(6) In der Fernsehwerbungdürfen keine Personen auhreten, 
die regelmäßig Nachrichtensendungen oder Sendungen 
zum politischen Zeitgeschehen vorstellen. 

(7) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser 
Art ist unzulässig. S 24 bleibt unberührt. 

§7 
Sponsoring 

(1) Sponsoring ist der Beitrag einer natürlichen oder juristi
schen Person oder einer Personenvereinigung. die an Rund
funktätigk.eiten oder an der Produktion audiovisueUer 
Werke nicht beteiligt ist, zur direkten oder indirekten 
Finanzierung einer Sendung, um den Namen, die Marke, 
das Erscheinungsbild der Person, ihre Tätigkeit oder ihre 
Leistungen zu fördern. 

(2) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert 
werden, muß zu Beginn und am Ende auf die Finanzierung 
durch den Sponsor in vertretbarer Kürze deutlich hinge
wiesen werden. Neben oder anstelle des Namens des Spon
sors kann auch dessen Firmenemblem eingeblendet werden. 

(3) Inh.It und Programmpbtz einer gesponserten Sendung 
dürfen vom Sponsor nicht in der Weise beeinflußt werden, 
daß die Verantwortung und die redaktionelle Unabhängig
keit des Rundfunkveranst.Iters beeinträchtigt werden. 

( 4) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum V er kauf, zum 
Kauf oder zur Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder 
Dienstleistungen des Sponsors oder eines Dritten, vor .!lern 
durch entsprechende besondere Hinweise, anregen. Die 
Sendungen dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für 
Produkte oder Dienstleistungen des Sponsors unter
brochen werden. 

(5) Wer nach diesem Suatsvenrag oder nach mderen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht werben darf oder wer 
überwiegend Produkte herstellt oder verkauft oder wer 
Dienstleistungen erbringt, für die Werbung nach diesem 
Staatsvertrag oder nach anderen gesetzlichen Bestimmun
gen verboten ist, darf Sendungen nicht sponsern. 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen 
Zeitgeschehen dürfen nicht gesponsert werden. 
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§8 
Informationspflicht, zuständige Behörden 

(1) Die Rundfunkanstalten des Landesrechts sind verpflich
tet, der nach Landesrecht zuständigen Behörde gemäß Arti
kel 6 Abs. 2 des Europäischen Übereinkommens über das 
grenzüberschreitende Fernsehen die dort aufgeführten 
Informationen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 
Gleiches gilt fürprivate Femsehvenn.st~ter, die aufVerlan
gen die Informationen der Landesmedienanstalt des Landes 
zur Verfügung zu stellen haben, in dem die Zulassung erteilt 
wurde. Diese leitet die Informationen an ihre rechtsauf
sichtsführende Behörde weiter. 

(2) Die Ministerpräsidenten der Länder bestimmen durch 
Beschluß eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten 
Behörden, welche die Aufgaben nach Artikel19 Abs. 2 und 
3 des Europäischen Übereinkommens über das grenzüber
schreitende Fernsehen wilimehmen. Diesen Behörden sind 
zur Durchführung ihrer Aufgaben alle erforderlichen 
Informationen durch die zuständigen Behörden der einzel
nen Länder zu übermitteln. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend soweit rechtsver
bindliche Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk 
gegenüber zwischenstaatlichen Einrichtungen oder interna
tionalen Organisationen bestehen. 

§9 
Meinungsumfragen 

Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von Rund
funkveranstaltern durchgeführt werden, ist ausdrücklich 
anzugebe~ ob sie repräsentativ sind. 

II. Abschnitt 
Vorschriften für den öffentlich-reehtlil:hen Rundfunk 

§10 
Funktionsgerechte Finanzauwtattung, 

Grundsatz des Finanzausgleichs 

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in die Lage zu versetzen, seine verfassungsmäßi
gen und gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen; sie hat insbeson
dere den Bestand und die Entwicklung des öffentlich-recht
lichen Rundfunks zu gewährleisten. 

(2) Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunkanstal
ten ist Bestandteil des Finanzierunpsystems der ARD; er 
stellt insbesondere eine funktionsgerechte Aufgabener
füllung der Anstalten Saarländischee Rundfunk, Radio 
Bremen und Sender Freies Berlin sicher. Der Umfang der 
Flnanzausgleichsmasse und ihre Anpassung an die Rund
funkgebühr bestimmen sich nach dem Rundfunkfinanzie
rungsstaatsvertrag. 
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§11 
Finanzierung 

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk fmanzien sich 
durch Rundfunkgebühren, Einnahmen aus Rundfunk
werbung und sonstigen Einnahmen; vorrangige Finanzie
rungsquelle ist die Rundfunkgebühr. 

(2) Das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts 
begründet auch künftig die Rundfunkgebührenpflicht. 

s 12 
Ermittlung des Finanzbedarfs 

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
wird regelmäßig entsprechend den Grundsätzen von Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit geprüft und mindestens alle 
zwei Jahre festgestellL 

{2) Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs sind insbesondere 
zugrunde zu legen 

l. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestebenden 
Hörfunk- und Fernsehprogramme, die durch Staatsver
trag aller Länder zugelassenen Fernsehprogramme sowie 
die nach Landesgesetz jeweils zulässigen neuen 
Hörfunkprogramme, 

2. die Teilhabe an den neuen rundfunktechnischen 
Möglichkeiten, 

3. die allgemeine Kostenentwicklung und die besondere 
Kostenentwick.lung im Medienbereich, 

4. die Entwicklung der Werbeeinnahmen und der sonstigen 
Einnahmen. 

(3) Unter Berückskhtigung des bisherigen Verfahrens soll 
bei der Ermittlung des Finanzbedarfs ein hoher Grad der 
Objektivierbukeit erreicht werden. 

( 4) Üher eine Anpassung der Rundfunkgebühr wird jeweils 
anschließend an die Feststellung des Finanzbedarfs 
entschieden.§ 16 bleibt unberührt. 

s 13 
Einfügung der Werbung 

( 1) Üheruagungen von Gottesdiensten sowie Sendungen 
für Kinder dürfen nicht durch Werbung unterbrochen 
werden. 

(2) Fernsehwerbung ist in Blöcken und zwischen einzelnen 
Sendungen einzufügen; sie kann unter den in den Absitzen 
3 und 4 genannten Voraussetzungen auch in Sendungen ein
gefügt werden, sofern der gesamte Zwaromenhang und der 
Charakter der Sendung nicht beeinträchtigt werden. 

9 
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(J) Fernsehsendungen von mehr als 45 Minuten Dauer 
dürfen einmal Werbeeinschaltungen enthalten; dies gilt 
auch bei Unterteilungen der Sendungen. Bei der Ober
tragung von Ereignissen und Darbirtungcn, die Pausen ent
halten, darf Werbung nur zwischen den eigenständigen 
Teilen oder in den Pausen eingefügt werden. 

( 4) Bei der Übertragung von Sportereignissen, die Pausen 
enthalten, darf Werbung abweichend von Absatz 3 Satz 1, 
jedoch nur in den Pausen, ausgestrahlt werden. 

(5) Richtet sich die Werbung in einem Fernsehprogrmun 
eigens und häufig an Zuschauer eines anderen Staates, der 
das Europäische Übereinkommen über das grenzüber
schreitende Fernsehen ratifiZiert bat und nicht Mitglied der 
Europäischen Gemeinschah ist, so dürfen die für die Fern
sehwcrbung dort geltenden Vorschriften nicht umgangen 
werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften dieses 
Staatsvertrages über die Werbung strenger sind als jene Vor
schriften, die in dem betreffenden Staat gelten, ferner nicht, 
wenn mit dem betroffenen Staat Obereinkünfte auf diesem 
Gebiet geschlossen wurden. 

s 14 
Richtlinien 

Die in der ARD zusarnmengetehlossenen Landesrund
funkanstalten und das ZDF erlassen Riebtlinien zur Durch
führung der§§ 6, 7 und 13. 

§ 15 
Dauer der Worbune 

( 1) D ic Gesamtdauer der Werbung beträgt im Enten 
Fermehprogramm der ARD und im Programm .Zweites 
Deutsches Fernsehen• jeweils höchste*' 20 Minuten werk
täglich im Jahresdurchschnitt. N"acht •ollständig genutzte 
Werbezeit darf höchstens biS zu 5 lfinuten werktäglich 
nachgeholt werden. Nach 20.00 Uhr ~wie an Sonntagen 
und im ganzen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen 
dürfen Werbesendungen nicht ausge.trablt werden. S 16 
bleibt unberührt. 

(2) In weiteren bundesweit verbreiteten Fernsehpro
grammen von ARD und ZDF sowie irt den Dritten Fern
sehprogrammen findet Worbune nicht statt. S 18 Abs. 4 
bleibt unberührt. 

( l) Im Fernsehen darf die Dauer der Spotwerbung innerhalb 
eines Zeitraums von einer Stunde 20 vom Hundert nicht 
überschreiten. 

( 4) Die Länder sind berechtigt, den Landesrundfunkan
stalten bis zu 90 Minuten werktäglicbimJabresdurcbscbnitt 
Werbung im Hörfunk einzuräumen; ein am I. Januar 1987 
in den Ländern abweichender zeitlieber Umfang der 
Werbung und iltre tageszeitlic:be Bep-enzung kann beibe
halten werden. 
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s 16 
Änderung der Werbung 

Die Länder können Änderungen der Gesamtdauer der 
Werbung. der tageszeitlic:ben Begrenzune der Werbung 
und iltrer Beschränkung auf Werktage im öffentlich-recht
lieben Rundfunk vereinbaren. 

§17 
Ausschluß von Fernseheinkauf 

Werbesendungen in Form von direkten Angeboten an die 
Öffentlichkeit fiir den Verkauf, den Kauf oder die Miete 
oder Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringungen von 
Dienstleistungen (Fernsebeinkauf) ftnden im öffentlich
rechtlichen Rundfunk nicht statt. 

s 18 
Satellitenfernsehprogramme für ARD und ZDF 

(I) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten können über Satelliten gemeinsam ein zusätz
liebes Fernsehprogramm mit kulturellem Schwerpunkt ver
anstalten; dabei können neben dem ZDF ausländische Ver
anstalter, vor allem aus den europäischen Ländern, beteiligt 
werden. Die zusätzliche Verbreitung über andere Über
tragungswegerichtet sich nach Landesrecht. 

(2) Das ZDF kann über Satelliten ein zusätzliches Fernseh
programm mit kulturellem Schwerpunkt veranstalten; 
dabei können neben den in der ARD zusammengeschlosse
nen Landesrundfunkanstalten ausländische Veranstalter, 
vor allem aus den europäischen Ländern, beteiligt werden. 
Die zusätzliche Verbreitung über andere Übertragungs· 
wege richtet sich nach Landesrecht. 

(3) Weitere bundesweit verbreitete gemeinsame Fernseh
programme der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und des ZDF sind nur auf 
Grundlage besonderer staatsVertraglicher Vereinbarungen 
aller Länder zulissig. 

( 4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten und das ZDF können, auch gemeinJam, im 
Rahmen iltres Programmauftrags zusammen mit ausländi· 
sehen Rundfunkveranstaltern oder Unternehmen interru.
tional verbreitete Programme veranstalten oder sich an 
einem Veranstalter solcher Programme beteiligen, wenn 

1. diese Programme bundesweit empfangbar sind und 
keine ausschließlich auf die Bundesrepublik Deutsch· 
land abzielende Werbung enthalten, 

2. die Beteiligung von ARD und ZD F zusammen am 
Programm oder am Progranun und am Kapital des jewei· 
Iigen Rundfunkveranstalters 50 vom Hundert nicht 
übersteigt. 
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Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten und das ZDF beteiligen sich am Europäi
schen Fernsehkulturkanal Eine Beteiligung an weiteren 
Programmen nach Satz 1 ist nur auf der Grundlage einer 
V creinbarung der Ministerpräsidenten zulässig. 

(5) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestinunt, 
finden auf die Programme nach den Absätzen 1, 2 und 4 der 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan
stalten und des ZDF die für diese Anstalten geltenden Vor
schriften entsprechend Anwendung. 

III. Abschnitt 
Vorschriften für den privaten Rundfunk 

s 19 
Zulassung 

(I) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung von 
Rundfunk einer Zulassung nach Landesrecht. In der Zu
lassung für Veranstalter bundesweit verbreiteter Program
me ist die Prograrrunkategorie nach§ 2 Abs. 2 festzulegen. 

(2) Das Lmdesrecht kann ein vereinfachtes Zulassungs
verfahren vorsehen, wenn Sendungen 

1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung 
und im zeitlichen Zusammenhang damit veranstaltet und 
verbreitet werden oder 

2. für Einrichtungen angeboten werden, wenn diese für 
gleiche Zwecke genutzt und die Sendungen nur dort 
empfangen werden können und im funktionellen 
Zusammenhang mit den in diesen Einriebrungen zu 
erfüllenden Aufgaben stehen. 

in Sendungen nach Satz I Nr. 2 ill Werbung unzulässig. 
U nberiihn bleiben landesrechtliche B.,timmungen, nach 
denen Sendungen für eine beachrükte Anzahl von 
Wohneinheiten oder Sendungen in Einrichtungen, die sich 
auf ein Gebäude oder einen zusammengehörenden 
Gebäudekomplex beschränken, keiner Zulassung bedürfen. 

§20 
Meinungsvielfalt, regionale Fenster 

(I) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der 
Meinungen im wesentlichen zum Au.sdruck zu bringen. Die 
bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesell
schaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in den Vollpro
grammen angemessen zu Wort konuueo; Auffassungen von 
Minderheiten sind zu berücksichtiKtn. Die Möglichkeit, 
Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(2) Solange nicht mindestens drei in der Bundesrepublik 
Deutschland veranstaltete private Fernsehvollprogramme 
von verschiedenen Veranstaltern bundesweit verbreitet 
werden, die jeweils von mehr als der Hälfte der Teilnehmer 
empfangen werden können, ist jedes der Programme zur 
Meinungsvielfalt nach Absatz 1 verpflichtet. Können 
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mindestens drei derartige Fernsehvollprogramme ent
sprechend Satz I empfangen werden, achten die Landes
medienanstalten gemeinsam darauf, daß das Gesamtange
bot dieser Programme den Anforderungen an die 
Meinungsvielfalt entspricht. 

(3) Stellen die LandesJD<dienanstalten mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln fest, daß die Anforderungen an die 
Meinungsvielfalt durch das Gesamtangebot der Hörfunk
vollprogramme oder Fernsehvollprogramme nicht erfüllt 
sind, ist jedes dieser Progranune zur Meinungsvielfalt nach 
Absatz I verpflichteL 

(4) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffent
lichen Meinung nicht in hohem Maße ungleichgewichtig 
beeinflussen. 

(5) Im Rahmen des Zulassungsverfahrens soll die Landes
medienanstalt darauf hinwirken, daß an dem Veranstalter 
auch Interessenten mit kulturellen Progrunmbeiträgen 
beteiligt werden. Ein Rechtsanspruch auf Beteiligung 
besteht nichL 

(6) In bundesweit verbreiteten Ferruehvollprogranunen 
sollen bei terrestrischer V erbreirung nach Maßgabe des 
jeweiligen Lmdenechts Fensterprogramme aufgenorrunen 
werden. Mit der Organisation der Fensterprograrrune ist 
zugleich deren Finanzierung durch die Veranstalter sicher
zustellen. Die Landesmedienanstalten stimmen die Organi
sation der Fensterprogramme in zeitlicher und technischer 
Hinsicht unter Berücksichtigung der Interessen der 
betroffenen V era.nstalter ab. 

S21 
Sicherung der Meinungsvielfalt 

(I) Ein Veranstalter darf in der Bundesrepublik Deutsch
land bundesweit im Hörfunk und im Fernsehen jeweils bis 
zu zwei Programme verbreiten, darunter jeweils nur ein 
Vollprogramm nder ein Spartenprogramm mit Schwer
punkt Information. Bei der Bestimmung der zulässigen 
Programmzahl sind auch anderweitige deutschsprachige 
Programme des Veranstalten einzubeziehen, die bundes
weit empfangbar sind. Einem Veranstalter ist zuzurechnen, 
wer zu ihm oder zu einem an ihm Beteiligten im Verhältnis 
eines verbundenen Unternehmens im Sinne des Absatzes 5 
steht nder sonst auf seine Programmgestaltung allein oder 
gemeinsam mit mderen vergleichbar einwirken kann oder 
wer unter einem entsprechenden Einfluß dieses Veranstal
ters oder eines an diesem Veranstalter Beteiligten steht. Als 
vergleichbarer Einfluß gilt auch. wenn ein Veranstalter oder 
eine ihm bereits aw anderen Gründen nach Satz) zurechen
bare Person 

I. regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit eines 
anderen Vennstalten mit von ihm zugelieferten 
Programmteilen gestaltet nder 

2. aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungsrecht
licher Bestimmungen oder in sonstiger Weise eine 
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SteUung innehat, die wesentliche Enucbeidungen eines 
anderen Veranstalters über die Programmgestaltung, den 
Programmeinkauf oder die Programmproduktion von 
seiner Zustimmung abhängig macht. 

(2) Die Zulassung für ein bundesweit verbreitetes Fernseh
vollprogramm oder für ein bundesweit verbreitetes Fern
sehsputenprogramm mit dem Schwerpunkt Information 
darf nur an einen Veranstalter erteilt werden, an dem keiner 
der Beteiligten 50 vom Hundert oder mehr der Kapital-oder 
Stimmrechtsanteile innehat oder sonst einen vergleichbaren 
vorherrschenden Einfluß ausübt. 

( 3) Wer am Veranstalter eines bundesweit verbreiteten 
Fernsehvollprogramms oder am Veransulter eines bundes
weit verbreiteten Fernsehspanenprogramms mit Schwer
punkt Information mit 25 und mehr, aber weniger als 
50 vom Hundert der Kapital- oder Stimmrechtsanteile 
beteiligt ist oder sonst maßgeblich, auch in den Formen des 
Absatzes 1 Satz 4, Einfluß nehmen kann, darf nur an zwei 
weiteren Veranstaltern entsprechender Programme und nur 
mit weniger als 25 vom Hundert der Kapital- oder Stinun
rechtsanteile beteiligt sein oder auf diese Veranstalter nicht 
in sonstiger Weise nußgeblich, auch nicht in den Formen 
des Absatzes I Satz 4, Einfluß ausüben. 

( 4) Geplante Veränderungen der Be"'iligungsverbältnisse 
und der sonstigen Einflüsse im Sinne der Absätze I bis 3 
sind bei der zuständigen Landesmedienanstalt vor ihrem 
VoUzug anzumelden. Anmeldepflichtig sind der Veranstal
ter und die an dem Vennstalterwunittelbar oder mittelbar 
Beteiligten. Die Veränderungen dürfan nur dann von der 
zuständigen Landesmedienanstalt als unbedenklich 
bestätigt werden, wenn unter den veünderten Vorausset
zungen dem Veranstalter eine Zulassung erteilt werden 
könnte. Wird eine geplante Verind4rung vollzogen, die 
nicht nach Satz 3 als unbedenklich b$tätigt werden kann, 
richtet sich der Widerruf der ZnhJP•rt nach Landesrecht. 

(5) Stellen die Absätze I bis 4 auf die ~iligung an einem 
V eransulter oder auf die Beteiligung ~es Veranstalters ab 
und ist der V eranstal"'r oder der ~ ein abhängiges 
oder herrschendes Unternehmen oder ein Konzernunter
nehmen im Sinne des S 15 Aktienpecz, so sind die so ver
bundenen Unternehmen als ein ~liebes Unternehmen 
anzusehen und deren Anteile am Kapital oder an den 
Stimmrechten eines Veranstalten zusammenzufasseiL 
Wirken mehrere Unternehmen aufpund einer Verein
barung oder in sonstiger Weise denn. zusammen, daß sie 
gemeinsam einen beherrschenden Einfluß auf ein beteiligtes 
Unternehmen ausüben können, so gih jedes von ihnen als 
herrschendes Unternehmen. 

(6) Die Landesmedienarutal"'n verilffentlichen gemeinsam 
regelmäßig. spätestens alle drei Jahre, einen von einem 
unabhängigen Institut zu en..,Uendm Bericht über die Ent
wicklung der Meinungsvielfalt und 4er Konzentration im 
privaten Rundfunk unter Berücksic:~Jäsung von 
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I. V erflecbtungen zwiJcben Hörfunk und Fernsehen sowie 
zwischen Rundfunk und Presse, 

2. horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfuukver
anstal"'m in verschiedenen Verbreitungsgebieten uod 

3. internationalen Verflechtungen im Medienbereich. 

Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 20 bis 22 und 
zu erforderlichen Änderungen dieser Bestimmungen sowie 
zu erforderlichen Regelungen zur Verhinderung multime
dialer Meinungsmacht Stellung nehmen. Für den Bericht 
stellen die Landesmedienanstaben dem beauftragten Insti
tut Informationen über die nach Satz I bedeutsamen Sach
verhalte zur Verfügung. 

§22 
Anwendungsbereich der Vorschriften 

über die Meinungsvielfalt 

(I) Die §§20 und 21 Abs. I bis 5 gelten für den bundesweit 
verbreiteten privaten Rundfunk. Bestimmungen des 
Landes, in dem die Zulassung nach § 19 erteilt wird, mit 
weitergebenden Anforderungen an die Sicherung der 
Meinungsvielfalt bleiben unberührt. 

(2) § 21 Abs. 2 findet aufbeim Inkrafttre"'n dieses Staatsver
trages zugelassene Veranstalter bis zum 31. Dezember 1992 
keine Anwendung. 

§23 
Programmgrund~ze 

(I) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige 
Ordnung. Die Rundfunkprogramme haben die Würde des 
Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschau
lieben Oberzeogungen anderer zu achten. Sie sollen die 
Zusammengehörigkeit im verein"'n DeuiXbland und die 
internationale Verständigung fördern. Die Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(2) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstellung 
der Vielfab im deutschsprachigen und europäischen Raum 
mit einem angemessenen Anteil an Information, KWrur und 
Bildung beitragen; die Möglichkeit, Spartenprogramme 
anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 

(3) Berichterstattung und Informationssendungen haben 
den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entspre
chen. Sie müsocn unabhängig und sachlich sein. Nachrich
ten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunh zu prüfen. 
Kommentare sind von der Berichterstattung deutlich zu 
trennen und unter Nennung des Verf:wen als solche zu 
kennzeichnen. 

(4) Die Absätze I bis 3 gelten nur für bundesweit verbreite
ten Rundfunk. 
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§24 
Sendezeit für Dritte 

(I) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche 
und denJüdischen Gemeindensind auf Wunsch angemesse
ne Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen ein
zuräumen; die Ven.nsulter können die Erstattung ihrer 
Selbstkosten verlangen. 

(2) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen 
zum Deutschen Bundestag gegen Erstattung der Selbst
kosten angemessene Sendezeit einzuräumen, wenn 
mindestens eine Landesliste für sie zugelassen wurde. 
Ferner haben Parteien und sonstige politische Vereinigun
gen während ihrer Beteiligung an den Wahlen der Abgeord
neten aus der Bundesrepublik Deutschland für das Europä
ische Parlament gegen Erstattung der Selbstkosten 
Anspruch auf angemessene Sendezeit, wenn mindestens ein 
Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde. 

(3) Die Absätze 1 und 2 geltennur für bundesweit verbreite
ten privaten Rundfunk. 

§25 
Finmziei'Wlg 

Private Veranstalter· können ihre Rundfunkprogramme 
durch Einnahmen aus Werbung. durch sonstige Ein
nahmen, insbesondere durch Entgelte der Teilnehmer 
(Abonnements oder Einzclentgelte), sowie aus eigenen 
Mitteln fmanzieren. Eine Finanzierung privater Veran
stalter aus der Rundfunkgebühr ist unzulässig. S 29 bleibt 
unberührt. 

§26 
Einfügung der Werbung 

( 1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen 
für Kinder dürfen nicht durch Werbung unterbrochen 
werden. 

(2) Fernsehwerbung ist in Blöcken und zwischen einzelnen 
Sendungen einzufügen; sie kann Wller den in den Absätzen 
3 bis 5 genannten Voraussetzungen auch in Sendungen ein
gefügt werden, sofern der gesamte Zusammenhang und der 
Charakter der Sendung nicht beeinttächtigt werden. 

(3) In Fernsehsendungen, die aus eigenständigen Teüen 
bestehen, oder in Sportsendungen und Übertragungen ähn
lich gegliederter Ereignisse und Darbietungen, die Pausen 
enthalten, darf Werbung nur zwischen den eigenständigen 
Teilen oder in den Pausen eingefügt werden. Bei anderen 
Sendungen muß der Abstand zwischen zwei aufeinander
folgenden Unterbrechungen innerhalb der Sendung 
mindestens 10 Minuten betragen. Die Absät7.c 4 und S 
bleiben unberührt. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 2 dürfen Werke wie 
Kinospielfilme und Fenuchfilmc nüt Ausnahme von Serien, 
Reihen, leichten Unterhaltungssendungen und Dokumen-
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tarsendungen, sofern sie länger als 45 Minuten dauern, nur 
einmal je vollständigem 45-Minutcnzeitraum unterbrochen 
werden. Eine weitere Unterbrechung ist zuläss~ wenn 
diese Sendungen mindestens 20 Minuten länger dauern als 
zwei oder mehr vollständige 45-Minutenzeiträume. 

(5) Im Fernsehen dürfen Nachrichtensendungen, Sendun
gen zum politischen Zeitgeschehen, Dokumentarsendun
gen und Sendungen religiösen Inhalu nicht durch Werbung 
unterbrochen werden, wenn sie kürzer als 30 Minuten sind. 
Bei einer Länge von 30 Minuten oder mehr gelten die 
Bestimmungen der Absätze 2 und 3. 

(6) Richtet sich die Werbung in einem Fernsehprogramm 
eigens und häufig an Zuschauer eines anderen Staates, der 
das Europäische Übereinkommen über das grenzüber
schreitende Fernsehen ratifiziert hat und nicht Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaft ist, so dürfen die für die Fern
sehwerbung dort geltenden Vorschriften nicht umgangen 
werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften dieses 
Stuuverttages über die Werbung strenger sind als jene Vor
schriften, die in dem betreffenden Staat gelten, ferner nicht, 
wenn mit dem betroffenen Staat Übereinkünfte auf diesem 
Gebiet geschlossen wurden. 

§27 
Dauer der Werbung 

(1) Die Dauer der Werbung darf insgesamt 20 vom 
Hundert, die der Spotwerbung 15 vom Hundert, der täg
lichen Sendezeit nicht überschreiten. 

(2) Innerhalb eines Einsrundenzeitraums darf die Dauer der 
Spotwerbung 20 vom Hundert nicht überschreiten. 

(3) Werbeformen, wie direkte Angebote an die Öffentlich
keit für den Verkauf, den Kauf oder die Miete oder Pacht 
von Erzeugnissen oder die Erbringu.ng von Dienstleistun
gen dürfen eine Stunde am Tag nicht überschreiten. Runcl
funkveranstalter dürfen nicht als Vertragspartner oder Ver
treter für die Bestellung von W a.ren und Dienstleistungen 
tätig sein.. 

§28 
Datenschutz 

(I) Soweit in den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes bestimmt 
ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften über den Schutz 
penonenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn die 
Daten nicht in Dateien verarbeitet und genutzt werden. 

(2) Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme 
einzelner Programmangebote dürfen nur erhoben, ver
arbeitet und genutzt werden. soweit und solange dies 
erforderlich ist, um 

I. den Abruf von Programmangeboten zu vermitteln 
(V erbindungsdaten), 
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2. die Abrechnung dor Entgelte zu ermöglichen, die der 
Teilnehmer für die Inanspruchnahme der technischen 
Einrichtungen und Programmangebote zu entrichten hat 
(Abrechnungsdaten). 

(3) Die Speicherung der Abrechnungsdaten darf Zeitpunkt, 
Dauer, Art, Inhalt und HiufJgkeit bestimmter vom einzel
nen Teilnehmer in Anspruch genommener Programm
angebote nicht erkennen lassen, es sei denn, der Teilnehmer 
beantragt schriftlich eine nach einzelnen Progra.mm
angeboten aufgeschlüsselte Abrechnung der Entgelte. 

( 4) Die Übermittlung von Abrechnungs- und Verbindungs
daten an Dritte ist nicht zulässig. Dies gilt nicht für die 
Übermittlung von Abrechnungsdaten an den Rundfunk
veranstalter zum Zwecke der Einziehung einer Forderung, 
wenn diese Forderung auch nach Mahnung nicht beglichen 
wird. 

(5) Abrechnungsdaten sind zu löschen, sobald sie für 
Zwecke der Abrechnung nicht mehr erforderlich sind. V er
bindungsdaten sind nach Ende der jeweiligen Verbindung 
zu löschen. 

(6) Wer Abrechnungs- und Verbindungsdaten erhebt, ver
arbeitet oder nutzt, hat die technischen und organisatori
schen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um 
sicherzustellen, daß 

1. die Verbindungsdaten unmittelbar nach Ende der Ver
bindung nach Absatz 5 Satz 2 gelöscht werden, 

2. die Abrechnungsdaten nach Absatz 5 Satz I gelöscht 
werden, 

J. der Teilnehmer nur durch eine eineieurige und bewußte 
Handlung Daten übermitteln kann, 

4. zu Zwecken der Datensicheru.ng vergebene Codes einen 
dl'm Stand der Technik enuprecilienden Schutz vor 
unbefugter Vef'Nendung bieten. 

§29 
Finanzierung besonderer Aufgaben 

( 1) Ein zusätzlicher Anteil an der einheidichen Rundfunk
gebühr in Höhe von 2 vom Hundert kann für die Finanzie
rung folgender Aufgaben verwendet werden: 

1. Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landes
medienanstalten einschließlich bierfür notwendiger 
planerischer, insbesondere technischer Vorarbeiten, 

2. die Förderung offener Kanäle. 

Mittel aus dem Anteil nach Satz I können bis zum 31. De
zember 1995 aufgrundbesonderer Ermächtigung durch den 
Landesgesetzgeber auch für die Förderung von landesrecht
lieh gebotener technischer Infrastruktur zur terrestrischen 
Versorgung des gesamten Landes verwendet werden. 
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(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landesmedien
anstalt nur einen Teil des Anteils nach Absatz 1 zuzu
weisen, blelbt unberührt. 

(3) Soweit der Anteil nach Absatz I nicht in Anspruch 
genommen wird, steht er den jeweiligen Landesrundfunk
anstalten zu. Eine landesgesetzliche Zweckbestimmung ist 
zulissig. 

§30 
Aufsicht, Zusammenarbeit 

(I) Die zustindige Landesmedienanstalt überprüft bei und 
nach der Zulassttng die Einhaltung der für die privaten Ver
anstalter geltenden Bestimmungen dieses Staatsvertrages. 
Sie trifft entsprechend den Iandesrechtlichen Regelungen 
die jeweiligen Entscheidungen. 

(2) Die zuständigen Landesmedienanstalten stimmen sich 
mit demZieleiner lindereinheitliehen Verfahrensweise hin
sichtlich der Anwendung des Absatzes 1 untereinander ab. 
Sie sollen zu diesem Zweck, auch zur Vorbereitung von 
Einzelfallentscheidungen, gemeinsame Stellen bilden. Die 
Landesmedienanstalten sollen bei planerisch.en und techni
schen Vorarbeiten zusammenarbeiten. 

(3) Jede Landesmedienanstalt kann gegenüber der Landes
medienanstalt des Landes, in dem die Zulassttng erteilt 
wurde, nach Absatz I beanstanden, daß ein bundesweit ver
breitetes Programm gegen die Bestimmungen dieses Staats
vertrages verstößt. Die zuständige Landesmedienanstalt ist 
verpflichtet, sich mit der Beanstandung zu befassen und die 
beanstandende Landesmedienanstalt von der Überprüfung 
und von eingeleiteten Schritten zu unterrichten. 

§31 
Gemeinsame Richtlinien 

Die Landesmedienanstalten erlassen gerneinsame Richt
linien zur Durchführung der§§ 3, 6, 7, 26 und 27. 

§32 
Ordnungswidrigkeiten 

(I) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von 
bundesweit verbreitetem privaten Rundfunk vorsätzlich 
oder fahrlössig 

I. Sendungen entgegen S J Abs. 2 Satz 2 oder Absatz 3 
verbreitet, ohne daß die nach Landesrecht zustindige 
Stelle dies nach S J Abs. 4 gestattet hat, 

2. Werbung entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 nicht von anderen 
Programmteilen uennt, 

3. entgegen S 6 Abs. 4 Satz 2 eine Dauerwerbesendung 
nicht kennzeichnet, 

4. entgegen S 7 Abs. 2 nicht zu Beginn und am Ende der 
Sponsorsendung auf den Sponsor hinweist, 
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5. entgegen§ 7 Abs. 4 Satz 2 die Sendungen zur Werbung 
für Produkte oder Dienstleistungen des Sponsors 
unterbricht, 

6. unzulässige Sponsorsendungen entgegen S 7 Abs. 5 und 
Abs. 6 ausstrahlt, 

7. entgegen § 8 Abs. I Satz 2 der Informationspflicht 
nicht nachkommt, 

8. entgegen § 19 ohne Zulassung Rundfunkprogramme 
veranstaltet, 

9. entgegen§ 21 Abs. 4 Satz I es unterläßt, geplante Ver
ändenmgen anzumelden; dies gilt auch für weitere 
anmeldepflichtige Personen nach§ 21 Abs. 4 Satz 2, 

I 0. entgegen§ 26 Abs. I Gottesdienste und Sendungen für 
Kinder durch Werbung unterbricht, 
entgegen § 26 Ahs. 3 in Fernsehsendungen, die aus 
eigenständigen Teilen bestehen, oder in Sportsendun
gen und Übertragungen ähnlich gegliederter Ereignisse 
und Darbietungen, die Pausen enthalten, Werbung 
nicht zwischen den eigenständigen Teilen oder in den 
Pausen einfügt oder 
entgegen den in§ 26 Abs. 3 Satz2, Abs. 4 und 5 genann
ten Voraussetzungen andere Sendungen durch 
Werbung unterbricht, 

II. entgegen § 27 Abs. I die zulässige Dauer der täglichen 
Werbezeit überschreitet, 
entgegen § 27 Abs. 2 die zulässige Dauer der Spot
werbung innerhalb eines Einstundenzeitraums über
schreitet oder 
entgegen § 27 Abs. 3 Satz 2 als V Oftragspartner oder 
Vertreter für die Bestellung von Waren oder Dienst
leistungen tätig wird, 

12. über den nach § 28 Abs. 2 zulissigen Rahmen hinaus 
personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder 
nutzt, 
entgegen § 28 Abs. 4 personenbezegene Daten über
mittelt oder 
entgegen § 28 Abs. 5 personenbezogene Daten nicht 
löscht. 

Weitere landesrechtliche Bestimmungen über 
Ordnungswidrigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 
bis zu 500 000,- DM geahndet werden. 

( 3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des S 36 Abs.l 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulassung 
erteilt wurde. Über die Einleitung eines Verfahrens hat die 
zuständige Verwaltungsbehörde die übrigen Landes
medienanstalten unverzüglich zu unterrichteiL Soweit ein 
Verfahren nach dieser Vorschrift in mehreren Ländern ein
geleitet wurde, stimmen sieb die beteificten Behörden über 
die Frage ab, welche Behörde das Verfahren fortführt. 
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IV. Abochnitt 
Übertragungskapazitäten 

§33 
Grundsatz 

Über die Zuordnung und Nutzung der Übertragungs
kapazitäten, die zur Verbreitung von Rundfunk dienen, 
entscheiden die Länder nach Maßgabe dieses Staats
vertrages und des jeweiligen Landesrechts. 

§ 34 
Zuordnung von Satellitenkanälen 

(I) Üher die Zuordnung von Satellitenkanälen für Rund
funkzwecke entscheiden die Länder nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 5. 

(2) Über die Zuordnung nach Absatz I an die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten für die 
Verbreitung eines gemeinsamen Progranuns und das ZD F 
sowie über die Zuordnung an Länder entscheiden die Mini
Sterpräsidenten durch Beschluß, soweit diese nicht aus
drücklich durch Staatsverträge festgelegt ist. 

(3) Für die Zuordnung gelten insbesondere die folgenden 
Grundsätze: 

a) Zur Verfügung stehende freie Satellitenkanäle sind der 
ARD, dem ZDF und einer hierfür von den Landes
medienanstalten zu bestimmenden Stelle bekannt
zumachen. 

b) Reichen die Satellitenkanäle für den angemeldeten 
Bedarf aus, sind diese entsprechend zuzuordnen. 

c) Reichen die Satellitenkanäle für den angemeldeten 
Bedarf nicht aus, wirken die Ministerpräsidenten auf eine 
Verständigung zwischen den Beteiligten hin; diese sind 
für den privaten Rundfunk die Landesmedienanstalten. 

d) Kommt eine Verständigung zwischen den Beteiligten 
nicht zustande, entscheiden die Ministerpräsidenten 
nach folgenden Kriterien: 
- Sicherung der Grundversorgung, 

gleichgewichtige Berücksichtigung des privaten 
Rundfunks, 

- Teilhabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an 
allen neuen Techniken und Prograrnmformen, 

- Vielfalt des Programmangebots und 
- Zahl der Satellitenkanäle, die bereits einem Land 

zugeordnet worden sind. 

(4) Der Vonitzende der Ministerpräsidentenkonferenz 
ordnet den Satellitenkanal gemäß dem Einvernehmen aller 
Ministerpräsidenten nach Ahsatz 2 zu. 

(5) Die Ministerpräsidenten vereinbaren zur Durchführung 
der Absätze 2 bis 4 Verfahrensregelungen. 
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SJ5 
Weiterverbreitung 

(I) Die zeitgleiche und unverinderte Weiterverbreitung von 
bundesweit empfangbaren Fernsehprogrammen, die in 
Europa in rechtlich zulässiger Weise und entsprechend den 
Bestimmungen des Europäischen Obereinkommens über 
das grenZÜberschreitende Fernsehen veranstaltet werden, 
ist durch Landesrecht im Rahmen der vorhandenen techni
schen Möglichkeiten zu gestaaen. Die Weiterverbreitung 
von Femsehprogranunen kann unter Beachtung europäi
scher rundfunkrechtlicher Regelungen ausgesetzt werden. 

(2) Einzelheiten, insbesondere die Rangfolge bei der 
Belegung der Kabelkanäle, regeh das Landesrecht. 

V. Abschnitt 
Übergangs- und Schlußvonchriften 

§36 
Satellitenkanäle des TVSat, 

Satellitenhörfunk 

( 1) Drei Kanäle des von der Deutschen Bundespost zur Ver
fügung gestellten Rundfunksatelliten TVSat können auf
grund von Suatsverträgen zwischen Ländern nach Länder
quoten von verschiedenen privaten Veranstaltern für Fern
sehzwecke genutzt werdeiL 

(2) Für die Länderquoten nach Absatz I wird von folgender 
Aufteilung für drei Fernsehkanile jeweils in Prozenten aus
gegangen: Baden-Württemberg 35, B~yern 40, Berlin 20, 
Bremen 10, Harnburg 15, H....,. 3 Niedenachsen 35, 
Nordrhein-Westfalen 60, Rheinland- alz 25, Saarland 10, 
Schleswig-Holstein 20. Der Aufteil~ nach Länderquoten 
entsprechen die abgeschlossenen Staatverträge zwischen 
einzelnen Länd~rn. 

(3)] e ein Kanal steht den in der ARD zusammengeschlosse
nen Landesrundfunkansuhen und dem ZDF für Fernseh
zwecke zu. 

( 4) Soweit Kanäle nicht nach den Absitzen I bis 3 genutzt 
oder benötigt werden, erfolgt eine Zuordnung nach Maß
gabe des§ 34. 

( 5) Ein Fernsehkanal eines Satelliun wird für die digitale 
Übertragung von 16 Hörfunkprosrammen in Stereoquali
tät genutzt. Jedes der in Absatz 2 genannten Länder und der 
Deutschlandfunk erhalten je einen Kanal; die Länder Nord
rhein-Westfalen, Bayern, Baden-WilrUembergund Nieder
sachsen erhalten je einen weiteren KaDal. Die Ministerpräsi
denten können feststellen, daß Hörfunkkanäle nach Satz 2 
nicht genutzt werden. In diesem Foße Plt S 34 mit der Maß
gabe, daß die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, 
Brandenburg und Mecklenhurg-Vorpommern vorrangig 
zu bP.rücksichtigen sind 
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§37 
Kündigung 

(I) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte ZeiL D<r 
Staatsvertrag kann von jedem der vertragschließenden 
Länder zum Schluß des Kalenderjahres mit einer Frist von 
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erst
mals zum 31. Dezember 1998 erfolgen. Wird der Staatsver
trag zu diesem Termin nicht gekündigt, kann die Kündi
gung mit gleicher Frist jeweils zu einem vier Jahre späteren 
Termin erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vor
sitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu 
erklären. Kündigt ein Land diesen Suatsveruag, kann es 
zugleich den Rundfunkgebührensuatsveruag und den 
Rundfunkfmanzierungssuatsvertrag zum gleichen Zeit
punkt kündigen; jedes andere Land kann daraufhin inner
halb von sechs Monaten nach Eingang der Kündigungs
erklärung dementsprechend ebenfalls zum gleichen Zeit
punkt kündigen. Zwischen den übrigen Ländern bleiben 
diese Suatsveruige in Kraft. 

(2) Im Falle der Kündigung verbleibt es bei der vor
genommenen Zuordnung der Satellitenkaniile, solange für 
diese Kanäle noch Berechtigungen bestehen. § 18 bleibt im 
Falle der Kündigung einzelner Länder unberührt. 

(3) § 15 Abs. I, 2 und 4 kann von jedem der vertrag
schließenden Länder auch gesondert zum Schluß des Kalen
derjahres, das auf die Feststellung des Finanzbedarfs des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks gern. S 12 folgt, mit einer 
Frist von sechs Monaten gekündigt werden, wenn der 
Rundfunkfinanzierungssuatsveruag nicht nach der Fest
stellung des Finanzbedarfs gern.§ 12 aufgrundeiner Rund
funkgebührenerhöhung geändert wird. Die Kündigung 
kann entmals zum 3 I. Dezember I 996 erfolgen. Wird S 15 
Abs. I, 2 und 4 zu einem dieser Termine nicht gekündigt, 
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem vier 
Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kündigung ist gegen
über dem Vonitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
scbrihlich zu erklären. Kündigt ein Land, kann jedes Land 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Kündigungs
erklärung den Rundfunkgebührenstaatsvertrag und den 
Rundfunkfinanzierungssuatsveruag zum gleichen Zeit
punkt kündigen. In diesem Fall kann jedes Land außerdem 
innerbalh weiterer drei Monate nach Eingang der Kündi
gungserklärung nach Satz 5 § II Abs. 2 sowie§§ 12 und 16 
hinsichtlich einzelner oder sämtlicher Bestimmungen zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den übrigen 
Ländern bleiben die gekündigten Bestimmungen dieses 
Suatsvertrages und die in Satz 5 angegebenen Suatsverträge 
in Kraft. 

§38 
Regelung für Bayern 

Der Freistaat Bayern ist berechtigt, eine Verwendung des 
Anteils an der Rundfunkgebühr nach S 29 zur Finanzierung 
der landesgesetzlich bestimmten Aufgaben der Bayerischen 
Landeszentrale für Neue Medien im Rahmen der öffent-
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lieh-rechtlichen Trägerschah vorzusehen. Im übrigen 
finden die für private Veranstalter geltenden Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages auf Anbietet nach bayerischem Recht 
entsprechende Anwendung. 

Artikel2 
AJRJJ-Staatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

§ I - Erstes Fernsehprogramm 
§ 2 ~ Vereinbarung 
§ 3 - Abstlmmung mit dem Zweiten Deutschen Fern-

sehen 
§ 4 - Fernsehtext, Druckwerke 
§ 5 - Progranundirektor 
§ 6 - Aufgaben des Programmdirektors 
§ 7 - Programmbeirat 
§ 8 - Kündigung 

§I 
Erstes Fernsehprogramm 

Dle in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepubfik Deutschland 
(ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
werden verpflichtet, gemeinsam ein Fernsehvollprogranun 
zu gestalten. Das Recht jeder Rundfunkanstal~ daneben 
Fernsehprogramme, auch zusammen mit einzelnen anderen 
Rundfunkmstalten, zu gestalten und auszustrahlen, bleibt 
unberührt. 

§2 
Vereinbarung 

Die in der ARD zuswunengeschlossenen Landesrund
funkanstalten vereinbaren die tägliche Dauer des gemein
samen Programms sowie Art und Umfang ihrer Beteili
gung. 

§3 
Abstimmung mit dem 

Zweiten Deutschen Fernsehen 

Vor Veränderungen des Progranumchenw im Ersten Fern
sehprogrammsollen die für das Erste Fernsehprogramm in 
der ARD Verantwortlichen auf ein Einvernehmen mit dem 
Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens hinwirken; 
dabei ist auf die Nachrichtensendungen besondere Rück
sicht zu nehmen. 

§4 
Femsehtext, Druckwerke 

(I) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten sind berechtigt, bei ihren gemeinsamen Fern
sehprogrammen ganztägig die Leerzeilen des Fernseh
signals auch für Fernsehtext zu nutzen. 

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten können gemeinsam Druckwerke mit 
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vorwiegend programmbezogenem Inhalt veröffentlichen, 
wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderüch isc 

§5 
Programmdirektor 

Für die Gestaltung des gemeinsamen Programms berufen 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten einen Programmdirektor auf die Dauer von 
mindestens zwei Jahren. Der Beschluß bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der in der ARD zusammen
geschlossenen Landesrundfunkanstalten. 

§6 
Aufgaben des Programmdirektors 

Der Programmdirektor erarbeitet das Programm in regel
mäßigen Konferenzen mit den Intendanten der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder 
i}...ren Beauftragten. Soweit eine Einigung nicht zustande 
komm~ kann der Programmdirektor den Landesrund
funkanstalten im Rahmen der Vereinbarung nach S 2 Auf
lagen machen. Konunt eine Landesrundfunkanstalt den 
Auflagen nicht nac~ so hat sie die Kosten einer angemesse
nen Ersatzleistung zu tragen. 

S7 
Programmbeirat 

Nach niherer Vereinbarung der in der ARD zusammen
geschlossenen Lmdesrundfunkanstalten kann ein Pro
grammbeitat gebildet werden, der den Programmdirektor 
berät. 

ss 
Kündigung 

Dieser Staat!veruag gilt für unbestimmte ZeiL Er kann von 
jedem der Beteiligten zum Schluß des Kalenderjahres mit 
einer Frist von zwei Jahren gekündigt werden, erstmalig 
zum 31. Dezember 1998. Die Kündigung ist gegenüber dem 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich 
zu erklären. Die Kündigung eines Beteiligten läßt das V er
tragsverhältnis der übrigen Beteiligten zueinander unbe
rührt, jedoch kann jeder der übrigen Beteifigten den Vertrag 
binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der 
Kündigungserklärung zu demselben Zeitpunkt kündigen. 

Artikd3 
ZDF-Staatsvertrac 

Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt 
T rägerschaft, Programme 

s I Trägerscbaft, Name, Sitz 
§ 2 Fernsehvollprogramm .Zweites 

sehen (ZD F)" 

s 3 Programmerstellung 
§ 4 Fernsehtext, Druckwerke 

Deutsches Fern-
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li. Abschnitt 
VorKhrifun für das Fernsehvollprogramm .Zweites 
Deutsches Fernsehen (ZDF)" 

§ 5 Gestaltung der Sendungen 
§ 6 Berichterstattung 
§ 7 Kurzberichterstattung 
§ 8 Jugendschutz 
§ 9 Gegendanteilung 
§ I 0 Verlautbarungsrecht 
§ II Anspruch auf Sendezeit 
§ 12 Veranrworrung 
§ 13 Auskunftspflicht 
§ 14 Beweissicherung 
§ 15 Eingaben und Beschwerden 

llL Abschnitt 
Datenschutz 

§ 16 Geltung von Datenschutzvorschriften 
§ 17 Datenverarbeitung für journalistisch-redaktionelle 

Zwecke 
§ 18 Datenschutzbeauftragter 

IV. Abschnitt 
Organisation, Finanzierung, Hau•halt 

§ 19 Organe 
§ 20 Aufgaben des Fernsehrates 
§ 21 Zusammensetzung des Fernsehrates 
§ 22 V erfahren des Fernsehrates 
§ 23 Aufgaben des Verwaltungsrates 
§ 24 Zusammensetzung des Venvalttmgsrates 
§ 25 V erfahren des Verwaltungsrates 
§ 26 Wahl und Amtszeit des Intendanten 
§ 27 Der Intendant 
§ 28 Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte des Inten-

danten 
§ 29 Finanzierung 
§ 30 Haushaltswirtschaft 
§31 Rechtsaufsicht 
§ 32 Konkursunfähigkeit 

V. Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 33 Neukonstituierung des Fernsehrates und des Ver
waltungsrates, Rechtsaufsicht 

§ 34 Kündigung 

I. Abschnitt 
T rägerschaft, Procramm• 

§I 
T rägerschaft, Name, Sitz 

(I) Die Länder sind Träger der gemeinnützigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts mit dem Namen .Zweites Deutsches 
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Fernsehen (ZDF)". Das ZDF veranstaltet Fernsehen nach 
Maßgabe dieses StaatsVertrages und des Rundfunkstaats
vertrages. 

(2) Bestand und Entwicklung des ZDF werden 
gewährleistet. Dazu gehört seine Teilhabe an den ncucn 
technischen Möglichkeiten in der HcrstcUung und zur V cr
breitung sowie die Möglichkeit der V cranstaltung neuer 
Formen von Fernsehen. Die fman.zicllcn Grundlagen des 
ZDF sind zu sichern. 

(3) Das ZDF hat das Recht der Selbstverwaltung un 
Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen. 

(4) Das ZDF hat seinen Sitz in Mainz. Es unterhält in jedem 
Land ein Landesstudio. 

§2 
Fernsehvollprogramm 

.Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)" 

(!) Das ZDF veransultet das Fernsehvollprogramm 
.Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)". 

(2) Vor Veränderungen des Programmschemas im 
Fernsehvollprogramm soll der Intendant auf ein Einver
nehmen mit den für das Erste Fernsehprogramm der 
Arbeitsgemeiruchaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) Ver
antwonlicben hinwirken; dabei ist auf die Nachrichtensen
dungen besondere Rücksicht zu nehmen. 

SJ 
Prognmm.entellung, Verwertung 

Das ZDF kann in Erfüllung seiner Aufgaben zum Erwerb, 
zur Herstellung und zur wirtschaftlichen Verwertung von 
Fernsehproduktionen und der damit zwammenhängenden 
Rechte mit Dritten zusammenarbeiten. Es kann sich zu 
diesem Zweck an Unternehmen beteiligen. Es darf jedoch 
Fernsehproduktionen nicht in erster Linie zum Zwecke der 
wirtschaftlichen Verwertung erwerben, hentellen oder her
stellen lassen. Die Produktionen sollen möglichst ange
messen auf Produktionssundorte in den Ländern verteilt 
werden. 

s• 
Fernsehtext, Druckwerke 

(!)Das ZDF ist berechtigt, bei seinen Fernsehprogrammen 
ganztägig die Leerzeilen des Fernsehsignals auch für Fern
sebtext zu nutzen. 

(2) Das ZDF kann Druckwerke mit vorwiegend 
programmbezogenem Inhah veröffentlichen, wenn dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 
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U. Abschnitt 
Vorschriften für das Fernsehvollprogramm 

"Zweites Deutsches Fernsehen• 

§S 
Gestaltung der Sendungen 

( 1) In den Sendungen des ZD F soll den Fernsehteilnehmern 
in Deutschland ein objektiver Überblick über da.s Welt
geschehen, insbesondere ein umfassendes Bild der 
deutschen Wirklichkeit vermittelt werden. Die Sendungen 
sollen eine freie individuelle und öffentliche Meinungs
bildung fördern. 

(2) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die 
kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen tm 
Programm darzustellen. 

(J) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des 
Menschen zu achten und zu schütZen. Es soll dazu bei
tragen, die Achrung vor Leben, Freiheit und körperlicher 
U nversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu 
stärken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der 
Bevölkerung sind zu achten. Die Sendungen sollen dabei 
vor allem die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutsch
land fördern sowle der gesamtgesellschaftlichen Integration 
in Frieden und Freiheit und der Verständigung unter den 
Völkern dienen. 

§6 
Berichterstattwlg 

(1) Die Berichterstattung soll umf.....,d, wahrheitsgetreu 
und sachlich sein. Herkunft und Inhalt der zur Veröffent
lichung bestimmten Berichte sind sorgfältic zu prüfen. 

(2) Nachrichten und Kommentare sind zu trennen; 
Kommentare sind als persönliche SteUungnahme zu kenn
zeichnen. 

§7 
Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung 
über Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugäng
lich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht 
jedem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu eige
nen Sendezwecken zu. Dieses Recht tcliließt die Befugnis 
zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertragung, zur Auf
zeichnung, zu deren Auswertung zu einem einzigen Beitrag 
und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der 
Absätze 2 bis 11 ein. 

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbe
sondere solche des Urheberrechts und des Persönlichkeits
schut7.es bleiben unberührt. 

(J) Auf die Kireben und auf andere Religionsgemein
schaften sowie deren Einrichtungen mit entsprechender 
Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 
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( 4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine 
dem Anlaß entsprechende nachrichtenmäßige Kurzbericht
erstattung beschränkt. Die zulässige Dauer bemißt sich 
nach der Unge der Zeit, die notwendig ist, um den nach
richtenmäßigen Informationsgehalt der Veranstaltung oder 
des Ereignisses zu vermitteln. Bei kurzfristig und regel
mäßig wiederkehrenden Veranstaltungen vergleichbarer 
Art beträgt die Obergrenze der Dauer in der Regel einein
halb Minuten. Werden Kurzberichte über Veranstaltungen 
vergleichbarer Art zusammengefaßt, muß auch in dieser 
Zusammenfassung der nachrichtenmäßige Charakter 
gewahrt bleiben. 

(S) Das Recht auf Kurzberichterstattung muß so 
ausgeübt werden, daß vermeidbare Störungen der Ver
anstaltung oder des Ereignisses unterbleiben. Der Veran
stalter kann die Übertragung oder die Aufzeichnung ein
schränken oder ausschließen, wenn anzunehmen ist, daß 
sonst die Durchführung der_.Veranstaltung in Frage gestellt 
oder das sittliche Empfinden der V eransultungsteilnehmer 
gröblich verletzt würden. Das Recht auf Kurzberichter
stattung ist ausgeschlossen, wenn Gründe der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung entgegenstehen und diese das 
öffentliche Interesse an der Information überwiegen. Unbe
rührt bleibt im übrigen das Recht des Veranstalters, die 
Übertragung oder die Aufzeichnung der Veranstaltung ins
gesamt auszuschließen. 

(6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzbericht
erstattung kann der Ven.nstalter das allgemein vorgesehene 
Eintrittsgeld verlangen; im übrigen ist ilun Ersatz seiner 
notwendigen Aufwendungen zu leisten, die durch die Aus
übung des Rechts entstehen. 

(7) Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichter
stattung setzt eine Anmeldung des Fernsehveranstalters 
bis spätestens zehnTage vor Beginn der Veranstaltung beim 
Veranstalter voraus. Dieser hat spätestens fünf Tage vor 
dem Beginn der Veranstaltung den anmeldenden Fernseh
veranstaltern mitzuteilen, ob genügend räumliche und tech
nische Möglichkeiten für eine Übertragung oder Aufzeich
nung bestehen. Bei kurzfristigen Veranstaltungen und bei 
Ereignissen haben die Anmeldungen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt zu erfolgen. 

(8) Reichen die räumlichen und technischen 
Gegebenheiten für eine Berücksichtigung aller Anmeldun
gen nicht aus, haben zunächst die Fernsehveranstalter Vor
rang, die vertragliche Vereinbarungen mit dem Veranstalter 
oder dem Träger des Ereignisses geschlossen haben. Dar
über hinaus steht dem Veranstalter oder dem T ri.ger des Er
eignisses ein Auswahlrecht zu. Dabei sind zunächst 
solche Fernsehveranstalter zu berücksichtigen, die eine 
umfassende Venorgung des Landes sichentellen, in dem die 
Veranstaltung oder das Ereignis stattfmdeL 

(9) Fernsebveranstalter, die die unentgeldiche Kurz
bericbtentattung wahrnehmen, sind verpflichtet, das Signal 
und die Aufzeichnung unmittelbar denjenigen Fernseh
veranstaltern gegen Ersatz der angemessenen Aufwendun-
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gen zur Verfügung zu stellen, die nicht zugelassen werden 
konnten. 

(10) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines 
Ereignisses eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fcrn
sehveran5talter über eine Berichterstattung. hat er dafür 
Sorge zu tragen, daß mindestens ein anderer Fernsehveran
stalter eine Kurzberichterstattung wahrnehmen kann. 

(11) Die für die Kurzberichtentattung nicht verwerteten 
Teile sind spätestens drei Monate nach Beendigung der Ver
anstaltung oder des Ereignisses zu vernichten; die Vernich
tung ist dem betreffenden Veranstalter oder Träger des 
Ereignisses schriftlich mitzuteilen. Die Frist wird durch die 
Ausübung berechtigter Interessen Dritter unterbrochen. 

ss 
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

( 1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

1. zum Rassenhaß aufstacheln oder grawa.mc oder sonst 
urunenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Ver
harmlosung ausdrückt, oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschen
würde verletzenden Weise danteilt (S 131 StGB), 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. pornographisch sind (S 184 StGB), 

4. otfensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche 
sittlich schwer zu gefährdeiL 

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl von Kindem oder Jugendlichen 
:l.u beeinträchtigen, dürfen niclu: verbreitet werden, es sei 
denn, der Veranstalter trifft aufgnmd der Sendezeit oder auf 
andere Weise Vorsorge, daß Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufen die Sendungeb üblicherweise nicht 
wahrnehmen; der Veranstalter darf dies bei Sendungen 
zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Ular ....,ehmen. Filme, die 
nach dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlich
keit für Jugendliche unter 16Jahren nicht freigegeben sind, 
dürfen nur zwischen22.00 Uhruod 6.00 Uhrund Filme, die 
für Jugendliche unter 18Jahren nicht freigegeben sind, nur 
zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhrverbreitet werden. 

( 3) Sendungen, die ganz oder im -.entliehen mit Sehriften 
irrhaiesgleich sind, die in der Liste nach S l des Gesetzes über 
die Verbreitung jugendgefährdender Sehriften aufge
nommen sin~ sind nur in der Zeit zwixben 23.00 Uhr und 
6.00 Uhr und nur dann zulässig, wam die mögliche sittliche 
Gefährdung von Kindem oder Jugendlichen unter Berück
sichcigung aller Umstände nicht als schwer mgesehen 
werden kann. 

(4) Das ZDF kann jeweils in Richtlinien oder für den 
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Einzelfall Ausnahmen von den Zeitgrenzen nach Absatz 2 
Satz 2 und Absatz 3 gestatten und von der Bewertung nach 
AbsatZ 2 Satz 2 und AbsatZ 3 abweichen; dies gilt im Falle 
von Absatz 2 Satz 2 vor allem für Filme, deren Bewertung 
länger als 1 S Jahre zurückliegt. Es kann in Richtlinien oder 
für den Einzelfall auch für Filme, auf die das GesetZ zum 
Sehutze der Jugend in der Öffentlichkeit keine An
wendung fmdet oder die nach diesem GesetZ für Jugend
liche unter 16Jahren freigegeben sind, zeitliche Beschrän
kungen vonehen, um den Besonderheiten der Ausstrahlung 
von Filmen im Fernsehen, vor allem bei Fernsehserien, 
gerecht zu werden. 

§9 
Gegendarstellung 

(1) Das ZDF ist verpflichtet, durch Fernsehen die Gegen
darstellung der Person oder Stelle zu verbreiten, die durch 
eine vom ZDF in einer Sendung verbreitete Tatsachen
behauptung betroffen isL 

(2) Die Pflicht zur V erbreirung der Gegendanteilung 
besteht nicht, wenn 

l. der Betroffene kein berechtigtes lnceresse an der Ver
breitung hat, oder 

2. die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht ange
messen ist, insbesondere den Umfang des beanstandeten 
Teils der Sendung wesentlich übenchreitet. 

(3) Die Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche 
Angaben beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt 
haben. Sie bedarf der Schriftform und muß von dem Betrof
fenen oder seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet 
sein. Der Betroffene oder sein Vertreter kann die Verbrei
tung nur verlangen, wenn die Gegendarstellung unverzüg
lich. spätestens innerhalb von zwei Monaten, dem ZDF zu
geht. Die Gegendarstellung muß die beanstandete Sendung 
und Tatsachenbehauptung bezeichnen. 

(4) Die Gegendarstellung muß unverzüglich inner
halb des gleichen Programms und der gleichen Programm
spane wie die beanstandete T atsachenbehauprung sowie 
zur gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht möglich ist, zu 
einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der beanstan
deten Sendung gleichwertig ist. Die Verbreitung erfolgt 
ohne Einschalrungen und W eglassungen. Eine Erwiderung 
auf die verbreitete Gegendanteilung muß sich auf tatsäch
liche Angaben beschränken. 

(S) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt 
unentgeltlich. Dies gilt nicht, wenn sich die Gegendar
stellung gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die in 
einer Werbesendung verbreitet worden ist. 

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der 
ordentliche Rechuweg gegeben. Auf Antrag des Betroffe
nen kann das Gericht anordnen, daß das ZDF in der Form 
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des Absatzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. Auf das 
Verfahren sind die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über das Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung 
entsprechend anzuwenden. Eine Gefährdung des 
Anspruchs braucht nicht glaubhah gemacht zu werden. Ein 
Verfahren zur Hauptsache fmdet nicht statt. 

(7) Die Absätze I bis 6 gelten nicht für wahrheits
getreue Berichte über öffentliche Sitzungen des Europäi
schen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des Bundes, 
der Länder und der Vertretungen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, der Gerichte sowie für Sendungen 
nach den §§ 10 und 11 dieses Staatsvertrages. Zu einer 
Gegendarstellung kann eine Gegendarstellung nicht ver
langt werden. 

§10 
Verlautbarungsrecht 

Der Bundesregierung und den Landesregierungen ist in 
Katastrophenfällen oder bei anderen vergleichbaren erheb
lichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord
nung unverziiglich angemessene Sendezeit für amtliche 
Verlautbarungen unentgeltlich einzuräumen. 

§ II 
Anspruch auf Sendezeit 

( 1) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen 
zum Deutschen Bundestag angemessene Sendezeit einzu
räumen, wenn mindestens eine Landesliste für sie zuge
lassen wurde. Ferner haben Parteien und sonstige politische 
Vereinigungen während ihrer Beteiligung an den Wahlen 
der Abgeordneten aus der Bundesrepublik Deutschland für 
das Europäische Parlament Anspruch auf angemessene 
Sendezeit, wenn mindestens ein Wahlvorschlag für sie 
zugelassen wurde. 

(2) Der Intendant lehnt die Ausstnhluag ab, wenn es sich 
inhaltlich nicht um Wahlwerbung handelt oder der Inhalt 
offenkundig und schwerwiegend gegen die allgemeinen 
Gesetze verstößt. 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche 
und denJüdischen Gemeinden sindauf Wunsch angemesse
ne Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher 
Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser 
Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen 
V eramwortung. zu gewähren. Andere über das gesamte 
Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt 
werden. 

( 4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, 
der verschiedenen religiösen und weltanschaulichen 
Richtungen und den Vertretern der Organisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aus
sprache gegeben wird. so ist ihnen die Möglichkeit der Rede 
und Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen zu 
gewähren. 
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s 12 
Verantwortung 

(I) Wer die Sendung eines Beitrages veranlaßt oder zuge
lassen hat, trägt für dessen Inhalt und Gestaltung nach Maß
gabe der Vorschrihen des Grundgesetzes, der allgemeinen 
Gesetze und der besonderen Vorschriften dieses Staatsver
trages die Verantwortung. Verantwortlich ist auch, wer es 
unterlassen hat, in seinem Aufgabenkreis pflichtgemäß tätig 
zu werden. 

(2) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach§§ 10 
und 11 dieses Staatsvertrages ist derjenige verantwortlich, 
dem die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen, insbesondere 
des Verfassers, HersteHers oder Gescalters eines Beitrages, 
bleibt unberührt. 

§ 13 
Auskunftspflicht 

Die Anstalt hat auf Verlangen Namen und Dieostanschrift 
des Intendanten oder der sonstigen für Sendungen Verant
wortlichen mitzuteilen. 

SH 
Beweissicherung 

(I) Von allen Fernsehsendungen, die das ZD F verbreitet, 
sind vollständige Ton- und Bildaufzeichnungen herzu
stellen und aufzubewahren. Bei der Sendung einer Auf
zeichnung oder eines Films kann abweichend von Satz I die 
Aufzeichnung oder der Film aufbewahrt werden. Die Auf
bewahrungsfristbeträgt drei Monate. Wird innerhalb dieser 
Frist eine Sendung beanstandet, so ist die Aufzeichnung 
oder der Film aufzubewahren, bis die Beanstandung durch 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch gericht
lichen Vergleich oder auf andere Weise erledigt ist. 

(2) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten 
betroffen zu sein, kann von dem ZDF Einsicht in die Auf
zeichnungen nach Absatz 1 verlangen und hiervon auf 
eigene Kosten vom ZD F Mehrfertigungen herstellen lassen. 

(3) Soweit das ZDF Fernsehren veranstalte~ stellt es in 
geeigneterWeise sicher, daß berechtigten Interessen Dritter 
auf Beweissicherung angemessen Rechnung getragen wird. 

s 15 
Eingaben, Beschwerden 

(I) Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und An
regungen zum Programm an das ZDF zu wenden. 

(2) Das ZDF stellt sicher, daß Programmbeschwerden, in 
denen die Verletzung von Programmgrundsätzen 
behauptet wird. innerhalb angemessener Frist schriftlich 
beschieden werden. Das Nähere regelt die Satzung. 
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m. Abschnitt 
Datenschutz 

§16 
Geltung von Dateuschutzvonchriften 

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind für 
den Datenschutz beim ZDF die jeweils geltenden Vor
schriften des Landesgesetzes zum Schutze des Bürgers bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten des Landes 
Rheinla.nd-Nalz anzuwenden. 

s 17 
Datenverarbeitung 

für journalistisch-redaktionelle Zwecke 

(t) Soweit personenbezogene Daten durch das ZDF aus
schließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen Zwek
ken verarbeitet werden, geltennurdie für das Datengeheim
nis und für die Datensicherung maßgeblichen Vorschriften 
des Landesgesetzes zum SchutZe des Bürgers bei der Verar
beitung personenbezogener Daten des Landes Rheinland
Pfalz in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) führt die journalistisch-redaktioneile Verwendung 
personenbezogener Daten zur Verbreitung von Gegendar
stellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklärun
gen, Verfügungen oderUneilen über die Unterlassung der 
Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, 
so sind diese Gegendustellungen, Unterlassungserklärun
gen oder Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen 
und don für dieselbe Zeitdauer auftubewahren wie die 
Daten selbst sowie bei einer Obertnittlung der Daten 
gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

( 3) Wird jemand durch eine Bericht,rstattung in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtict, kann der Betroffene 
Auskunft über die der Berichtenta~ zugrundeliegen
den zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die 
Auskunft kann nach Abwägung der sdbutzwürdigen Inter· 
essen der Beteiligten verweigert werden., soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereirung, 
Hersteilung oder V erbreirung YOil llundfunksendungen 
berufsmäßig journalistisch mitwirken oder mitgewirkt 
haben, geschlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders nder des 
Gewährträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mit
tellungenfür den redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann, 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst 
erlangten Daten die journalistische Aufgabe des ZDF 
durch Ausforschung des Informationsbestandes beein
trächtigt würde. 

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten 
oder die Hinzufügung einer eigenen Dantellung von ange
messenem Umfang verlmgerL 
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s 18 
Datenschutzbeauftragter 

(I) Das ZDF besteilt einen Beauftragten für den Daten
schutz, der an die Steile des Landesbeauftragten für den 
Dateuschutz tritt. Die Benellung erfolgt auf Vorschlag des 
Intendanten durch den Verwaltungsrat für die Dauer von 
vier Jahren. Eine Wiederbntellung ist zulässig. Das Amt des 
Beauftragten für den DatenschutZ kann nehen anderen Auf
gaben innerhalb des ZD F wahrgenommen werden. 

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung 
seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
Er untenteht der Dienstaufsicht des. Verwalrungsrates. 

(3) Der Beauftragte für den DatenschutZ überwacht die Ein
halrung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsvertrages, 
des Landesgesetzes zum Schutte des Bürgen bei der Ver
arbeitung personenbezogener Daten des Landes Rhein
land-pfalz und anderer Vorschriften über den Datenschutz 
bei der gesamten Tätigkeit des ZDF. Dem Beauftragten für 
den Datenschutz ist dabei 

1. insbesondere Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle 
Unterlagen und Akten zu gewähren, die im Zusammen
hang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
stehen, na.mendich in die gespeich~rten Daten und die 
Datenverarbeitungsprogramme. 

2. jederzeit Zutritt zu a.llen Diensträumen zu gewähren. 

Gesetzliche Geheirnhaltungsvorschrihen können einem 
Auskunfts- oder Einsichtsverlangen nicht entgegengehalten 
werden. 

( 4) Über das Ergebnis der Überwachung unterrichtet der 
Beauftragte für den Datenschutz den IntendanteiL Damit 
kann er Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, 
insbesondere zur Beseitigung von fengestellten Mängeln 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, verbinden. 
AbsatZ 5 bleibt unberührt. 

(5) Steilt der Beauftragte für den Datenschutz Verstöße 
gegen Vorschriften iiber den Datenschutz oder sonstige 
Mängel bei der Verarbeitung l"'rsonenbezogener Daten 
fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten und 
fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer angemesse
nen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er den Verwaltungs
rat. Von einer Beanstandung kann abgesehen werden. wenn 
es sich um unerhebliche Mängel handelt oder wenn ihre 
unverzügliche Behehung sichergesteilt ist. 

(6) Dievom Intendanten nach Absatz 5 Satz I abzugebende 
Stellungnahme soll auch eine Darsteilung der Maßnahmen 
enthalten, die aufgrund der Beanstandung des Beauftragten 
für den DatenschutZ getroffen worden sind. Der Intendant 
leitet dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der 
Stellungnahme gegenüber dem Beauftragten für den Daten
schutz zu. 
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(7) Der Beauftragte für den Datenschutz entattet dem Ver
waltungsrat alle 2 Jahre, entmals zum I. Oktober 1992, 
einen Bericht über seine ntigkei~ der auch dem Landes
beauftragten für den Datenschutz für Rheinland-pfa[z zu 
übersenden ist. Weitere Berichte im Einzelfall erstattet der 
Beauftragte für den Datenschutz auf Anforderung des Ver
waltungsrats. 

(8)Jedermannhat das Recht, sich unmittelbatan den Beauf
tragten für den Datenschutz zu wenden, wenn er der 
Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten durch das ZDF in seinen schutzwürdigen Belangen 
verletzt zu sein. 

IV. Abochnitt 
Organisation, Finanzierung, Hau1halt 

s 19 
Organe 

Die 0 rgane des ZD F sind 

I. der F ernsehrat, 
2. der Verwalrungsrat, 
3. der Intendant. 

§20 
Aufgaben des Fernsehrates 

{I) Der Fernsehrat hat die Aufgabe, für die Sendungen des 
ZDF Richtlinien aufzustellen und den Intendanten in Pro
grammfragen zu beraten. Er überwache die Einhaltung der 
Richtlinien und der in den SS 5, 6, 8 bis II und 15 dieses 
Staatsvertrages aufgestellten Grundsätze. 

(2) Der Fernsehrat beschließt über den vom Verwaltungsrat 
vorzulegenden Entwurf der Satzung; das gleiche gilt für 
Satzungsänderungen. Sofern der Fetnsehrat Satzungs
änderungen beabsichtigt, ist der Verwaltungsrat vorher zu 
hören. 

(J) Der Fernsehrat genehmigt den Hausbaluplan. Das 
gleiche gilt für den Jahresabschluß und die Entlastung des 
Intendanten aufVorschlag des Verwahungsrates. Die Betei
ligung an Programmvorhaben nach S II Abs. 4 Rundfunk
staatsvertrag bedarf der Zustimmung des Fernsehrates. 

§21 
Zusammensetzung des Fernsehrates 

(I) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig Mit
gliedern, nii.mlich 

a) je einem Vertreter der vertragschließenden Under, der 
von der zuständigen Landesregierung enuandc wird, 

b) drei Vertretern des Bundes, die von der Bundesregierung 
entsandt werden,. 

c) zwölf Vertretern der Parteien enuprechend ihrem 
Stärkeverhältnis im Bundestag. die von ihrem Parteivor
stand entsandt werden, 
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d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland ent
sandten Vertretern,. 

e) zwei von der Katholischen Kirche entsandten V er
tretern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutscblaod ent
sandten Vertreter, 

g) je einem Vertreter des Deutseben Gewerkschaftsbundes, 
der Deutseben Angestellten-Gewerkschah und des 
Deutseben Beamteribundes, 

b) zwei V ertretem der Bundesvereinigung Deutscher 
Arbeitgeberverbände, einem Vertreter des Deutschen 
Industrie- und Handelstages, einem Verueter des 
Zentralausschusses der Deutschen Landwirtschah und 
einem Vertreter des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks, 

i) zwei Vertretern des Bundesverbandes Deutscher 
Zeitungsverleger, 

j) je einem Vertreter des Deutschenjournalistenverbandes 
e. V. und der Industriegewerkschah Medien, Druck und 
Papier, Publizistik und Kunst, 

k) vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände, und 
zwar je einem des Diakonischen Werkes der Evangeli
schen Kirche in Deutschland, des Deutschen Caritas
verbandes e. V, des Deutseben Roten Kreuzes und des 
Haupuwschusses der Deutschen Arbeiterwohlfahrt 
e. V., 

I) je einem Vertreter des Deutschen Städtetages, des 
Deutseben Städte- und Gemeindebundes und des Deut
sehen Landkreistages, 

m) einem Vertreter des Deutseben Sportbundes, 
n) einem Vertreter der Europau.nion Deutschland e. V., 
o) je einem Vertreter des Bundes für Umwelt und Natur

scbutz Deutscblaod e. V. und des Naturschutzbundes 
Deutscblaod, 

p) einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, 
q) einem Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stalinis

mus, 
r) sechzehn Vertretern aus den Bereichen des Erziehungs

und Bildungswesens, der Wissenschaft, der Kunst, der 
Kultur, der Filmwirtschaft, der Freien Berufe, der 
Familienarbeit, des Kindenchutus, der Jugendarbeit, 
des V erbraucbenchutzes und des Tiencbutzes. 

(2) Mitglieder des Personalrau nehmen an den Sitzungen 
des Fernsehrau teil und können zu Fragen, die nicht den 
Programmbereich betreffen, gehört werden. 

(3) Die unter Absatz I BuchsL g) bis q) aufgeführten V er
treter werden auf Vorschlag der dort bezeichneten V er
binde und Organisationen durch die Miniaerprilidenten 
berufen. Die Verbände und Organisationen haben in ihre 
V oncbläge die dreifache Zahl der auf sie entfallenden V er
treter aufzunehmen. Der Vonitzende der Ministerprili
dentenkonferenz bescimmt, bis zu welchem Zeitpunkt die 
V onchlagsliste einzureichen ist. 

(4) Die unler Absatz I Bucbaabe r) aufgeführten Vertreter 
werden von den Ministerprilidenten aus den Angehörigen 
der dort aufgeführten Bereiche berufen. 

2l 
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(5) Bei den Entscheidungen nach Absatz 3 sollen Frauen 
angemessen berücksichtigt werden. Soweit dem Fernsehrat 
mindestens zwei Vertreter einer Organisation oder eines 
Verbandes angehören, soll jeweils auch eine Frau in den 
Fernsehrat berufen werden. Sätze I und 2 gelten für die Ent
sendung von Vertretern nach Absatz I Buchstabe b) und c) 
entsprechend. 

(6) Die Ministerpräsidenten werden sich bemühen, die 
Berubngen nach Absatz J und 4 möglichst einmütig 
vorzunehmen. 

(7) Die Berufenen haben dem Vorsitzenden der Minister
präsidentenkonferenz binnen 14 Tagen nach Zugang der 
Mitteilung über die Berufung zu erklären, ob sie die 
Berufung annehmen. Die Amuzeit der Mitglieder des Fem
sehra.res beginnt mit dessen erstem Zusammentritt. 

(8) Solange und soweit von dem Entsendungs- und Vor
schlagsrecht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich 
die Zahl der Mitglieder enuprechend. Die unter Absatz I 
Buchst. c) bis r) aufgeführten Vertreter dürfen nicht Mit
glieder einer Landesregierung oder der Bundesregierung 
sem. 

(9) Die Mitglieder des Fernsehratessind an Weisungen nicht 
gebunden. Sie dürfen wederfürdie Anstalt nochfüreine an
dere Rundfunkanstalt oder eineil Zusammenschluß von 
Rundfunkanstalten gegen Entgelt tätig sein. Dies gilt nicht 
für eine gelegentliche nichutiodice VortragstätigkeiL Die 
Mitglieder des Fernsehrates dürfen keine wirtschaft
lichen oder sonstigen Interessen habetJ" die geeignet sind, 
die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Fernseh
rates zu gefährden. Tritt eine sok:be ln~ressenkollision ein. 
so scheidet das Mitglied aus dem Fernsehrat aus. 

(10) Die Amtszeit der Mitglieder des Fernsehrates beträgt 
vier Jahre. Die unter Absatz I Buehsul!e a) bis f) genannten 
Mitglieder können von den _,.ndungsberechtigten 
Stellen abberufen werden. Scheidet eilt Mitglied aus, so ist 
nach den für die Berufung des auageothiedenen Mitglieds 
geltenden Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der 
Amtszeit zu berufen. · 

§22 
Verfahren des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehtat ist beschlußfähig. wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er faßt seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht dieser Staatsvertrag anderes 
bestimmt. Bei Stimmengleichheit enucheidet die Stimme 
des Vorsitzenden mit Ausnahme der Beschlüsse nach S 20 
Abs. 1. 

(2) Der Fernsehrat wählt aus seiner Mine den Vonitzenden 
und dessen Stellvertreter in geheimer Wahl Er gibt sich eine 
Geschäftsordnung. in der auch die Bildung von Aus
schüssen vorgesehen werden kann. 
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(J) Der Fernsehrat tritt mindestens alle drei Monate zu einer 
ordentlichen Sitzung zusammen. Auf Antrag von einem 
Fünftel seiner Mitglieder oder des Intendanten muß er zu 
einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten. Die Ein
ladungen ergehen durch den Vonitzenden. 

( 4) Der Intendant nimmt an den Sitzungen des Fernsehrates 
teil. Ihm soll von dem Termin einer Sitzung rechtzeitig 
Kenntnis gegeben werden. Er ist auf seinen Wunsch zu 
hören. 

§23 
Aufgaben des Verwaltungsrates 

(I} Der Verwaltungsrat beschließt über den Dienstvertrag 
mit dem Intendanten. Der Vonitzende des Verwaltungs
rates vertritt das ZD F beim Abschluß des Dienstvertrages 
und beim Abschluß sonstiger Rechugeschäfte mit dem 
Intendanten sowie bei Rechtsstreitigkeiten zwischen dem 
ZDF und dem Intendanten. 

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Inten
danten. 

(3) Der Verwaltungsrat legt dem Fernsehrat den Entwurf 
der Satzung des ZDF vor. Et hat das Recht, Änderungen der 
Satzung vorzuschlagen. 

( 4) Der Verwaltungsrat beschließt über den vom Intendan
ten entworfenen Haushaluplan, der dem Fernsehrat gemäß 
§ 20 zur ~nehmigung zuzuleiten ist. Das gleiche gilt für 
den J ahresabschluß. 

§24 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

(I) Der Verwaltungsrat besteht aus vierzehn Mitgliedern, 
nämlich 

a) fünf Vertretern der Länder, duunter einem Vertreter des 
Sitzlandes des ZDF, die von den Ministerpräsidenten 
gemeinsam berufen werden; die Ministerpräsidenten 
werden sich bemühen, die Berufungen einmütig vorzu
nehmen; 

b) acht weiteren Mitgliedern, die vom Fernsehrat mit einer 
Mehrheit von drei Fünftein seiner gesetzlieben Mitglie
der gewählt werden; diese dürfen weder einer Regietung 
noch einer gesetzgebenden Körperschaft angehören; 
wählbar sind auch die Mitglieder des Fernsehrates; 

c) einem Vertreter des Bundes, der von der Bundesregie
rung berufen wird. 

(2) Mitglieder des Fernsehrates scheiden mit ihrer Berufung 
oder der Annahme ihrer Wahl in den V erwaltungsra< aw 
dem Fernsehrat aw. 

(J) Die Amuzeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre. 
§21 Abs. I 0 Satz 2 und J gib enuprechend. 
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( 4) Solange und soweit von dem Recht der Entsendung kein 
Gebrauch gemacht wird, verringert sich die Zahl der Mit
glieder entsprechend. 

(5) § 21 Abs. 9 gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrates 
entsprechend. 

§25 
V erfahren des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat wii.blt in geheimer Wahl aus seiner 
Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter mit der 
Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder. Er gibt 
sich eine Geschäftsordnung. 

(2) DerVerwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner gesetzlichen Mitglieder anwesend isL Er 
faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen. Beschlüsse gemäß §§23 Abs. I Satz I, Abs. 4, 
26 Abs. 3 und § 27 Abs. 2 bedürfen der Mehrheit von drei 
Fünftein der Stimmen der gesetZlichen Mitglieder. 

(3) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein. Auf 
Antrag von drei Mitgliedern muß er ihn einberufen. 

( 4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können an den 
Sitzungen des Fernsehrates teilnehmen. Sie haben das 
Recht, sich zu den Punkten der Tagesordnung zu äußeriL 

§ 26 
Wahl und Amtszeit des Intendanten 

(1) Der Intendant wird vom Femsehru auf die Dauer von 
fünf Jahren in geheimer Wahl gewihlt. Für die Wahl sind 
mindestens drei Fünftel der Stimmen der gesetzlichen Mit
glieder erforderlich. Wiederwahl ist zulissig. 

(2) Aufgaben des Intendanten darf nur wahrnehmen, wer 

a) seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in der Bundesrepublik Deuachland hat, 

b) unbeschränkt geschäftsfähig ist, 
c) unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann, 
d) die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu bekleiden und 

die Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen sowie 
e) Grundrechte nicht verwirkt hat. 

(3) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten mit Zustim
mung des Fernsehrates entlassen; der Beschluß des Fernseh
rats bedarf der Mehrheit von drei Fünftein der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der Beschluß
fassung zu hören. Mit der Entlassungscheidet der Intendant 
aus seiner Stellung aus; die Bezüge sind ihm für die Dauer 
der Wahlzeit weiterzugewä.hren. 

§27 
Der Intendant 

(I) Der Intendant vertritt das ZDF gerichtlich und außer
gerichtlich. Er ist für die gesamten Geschäfte des ZDF ein
schließlich der Gestaltung der Programme verantwortlich. 

Drucksache 1212 7 3 

(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem V er
waltungsrat 

a) den Prograrnmdirektor, 
b) den Chefredakteur, 
c) den Verwaltungsdirektor 

und aus deren Mitte einen Vertreter für den Fall seiner 
Abwesenheit. 

§28 
Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte 

des Intendanten 

Der Intendant bedarf der Zwtimmung des Verwaltungs
rates zu folgenden Rechtsgeschäften: 

1. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 
2. Erwerb und Veräußerung von Unternehmungen und 

Beteiligungen an ihnen, 
3. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von 

Krediten, 
4. Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer Bürg

schaft oder einer Garantie, 
5. Abschluß von Tarifverträgen, 
6. Abschluß von Anstellungsverträgen mit leitenden Ange

stellten nach näherer Bestimmung der Satzung mit Aus
nahme der Bestimmung derjenigen leitenden Angestell
ten, die ausschließlich mit künstlerischen Aufgaben 
betraut sind, 

7. Übernahme einer sonstigen Verpflichtung im Wert von 
mehr als 500 000,- DM, außer bei Verträgen über Her
stellung oder Lieferung von Programmteilen. 

§29 
Finanzierung 

(I) Das ZDF erhilt 30 vom Hundert der in den Ländern 
anfallenden Fernsehgebühr. Die Ministerpräsidenten sind 
ermächtigt, die Höhe des Gebührenanteils durch Verein
barung neu zu regeln. Die Vereinbarung gilt als zwtande
gekommen, wenn elf Länder zustimmen. 

(2) Im übrigen deckt das ZDF seine Ausgaben durch Ein
nahmen aw Werbung und sonstigen Einnahmen. 

( 3) Soweit das ZD F nach Abzug der eigenen Ausgaben 
und notwendigen Rücklagen Überschüsse erzielt, fließen 
Beträge in entsprechender Höhe aw den Einnahmen nach 
Absatz 2 den Ländern im Verbältnis der jeweiligen Fernseh
teilnehmerzahl zur Verwendung für kulturelle Zwecke ZtL 

po 
Hawhaltswirtschaft 

( 1) Das ZD F ist in seiner Haushaltswirtschaft selbständig, 
soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt oder 
zuläßt. 

(2) Die Hawhaltswirtschaft richtet sich nach der Finanz
ordnung, die der VerwaltungSrat erläßt. Der Haushalt ist 
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nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Wirtschaft· 
lichkeit aufzustellen. 

(J) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der 
Prüfung durch den Rechnungshof des Sitzlandcs. Die 
Prüfungsberichte sind dem Intendanten, dem Vorsitzenden 
des Verwalrungsrates, dem Vorsitzenden des Fernsehrates 
und den Landesregierungen zuzuleiten. 

PI 
Rechtsaufsicht 

( 1) Die Landesregierungen wachen über die ordnungs
gemäße Durchführung der Bestimmungen dieses Staatsver
trages, des Rundfunkstaatsvertrages und über die Beach
tung der allgemeinen Recbtsvorschriften. Sie üben diese 
Befugnis durch eine Landesregierung in zweijährigem 
Wechsel aus; der Wechsel richtet sich nach der alphabeti
schen Reihenfolge der Länder. Die rechtsaufsichtsführende 
Landesregierung ist jeweils zugleich zuständige Behörde 
nach S 8 Abs. 1 Satz I des Rundfunkstaatsvenragcs. 

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst zulässig, wenn 
die zuständigen Organe des ZDF die ihnen obliegenden 
Pflichten in angemessener Frist nicht oder nicht hin
reichend erfüllen. Die rechtsaufsichtsführende Landes
regierung ist berechtigt, dem ZDF im Einzelfall eine ange
messene Frist zur Wahrnehmungseinerpflichten zu setzen. 

§32 
Konkununfähigkeit 

Eine Konkursfähigkeit des ZDF besteht nick 

V. Abschnitt 
Übergangs- und Schlullbestimmungcn 

§ 33 
Konstituierung des 

Fernsehrates und des Verwaltungsrates, 
Rechtsaufsicht 

(I) Die laufende Amtsperiode da Ffmsehratcs endet am 
31. März 1992. Die laufende Amtsperiode des V crwaltungs
rates endet am 30. Juni 1992. Bis zu diesen Zeitpunkten sind 
Fernschrat und Verwaltungsrat nach den Vorschriften 
dieses Staatsvertrages neu zu bilden. 

(2) Bis zur Konstituierung des Fernsehrates und Ver
waltungsratesbleiben der bisherige Fernsehrat und bisheri
ge Verwaltungsrat geschäftsführend im Amt. 

(3) Die Ausübungder Rechtsaufsicht nach S 31 Abs. I Satzl 
liegt zuerst bei der Landesregierung des Landes, das die 
Rechtsaufsicht vor lokrahtreten dieses Staatsvertrages aus
übt. 

26 

LandtagRheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

§34 
Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann 
von jedem der Beteiligten zum Schluß des Kalenderjahres 
mit einer Frist von zwei Jahren gekündigt werden, entnu.lig 
zum 31. Dezember 1998. Die Kündigung ist gegenüber dem 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich 
zu erklären. Die Kündigung eines Beteiligten läßt das Ver
tragsverhä.ltnis der übrigen Beteiligten zueinander unbe
rührt, jedoch kann jederder übrigen Beteiligten den V cnrag 
binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der 
Kündigungserklärung zu demselben Zeitpunkt kündigcrL 

(2) Wird der Rundfunkstaatsvcnrag nach seinem§ 37 Abs. I 
gekündigt, gelten die auf das ZDF anwendbaren Vorschrif
ten des Rundfunkstaatsvcnragcs für das ZDF fon, mit Aus
nahme des S 15 Abs. I und 2. Im Falle einer Kündigung ein
zelner Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages nach 
seinem§ 37 Abs. 3 finden die gekündigten Vorschrilten auf 
das ZDF keine Anwendung. 

Artikel4 
RundfunkgebühnnotaatJvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

§ I - Rundfunkempfangsgeräte, Rundfunkteilnehmer 
S 2 - Rundfunkgebühr 
S 3 - Anzeigepflicht 
S 4 - Beginn und Ende der Gebührcnpflicht, Zahlungs-

weise, Auskunftsrecht 
S 5- Zwcitgcrätc, gebührenfreie Geräte 
S 6- Gebührenbefreiung 
S 7- Gcbührcngläubigcr, Schickschuld, Erstanung, Voll

streckung 
§ 8 - Verarbeiwng personenbezogener Daten im Auhrag, 

Datenübermittlung 
S 9 - Ordnungswidrigkeiten 
§ I 0 - Übergangsregelung 
S II - V enragsdauer, Kündigung 

SI 
Rundfunkcmpfangsgerätc, Rundfunkteilnehmer 

(I) Rundfunkempfangsgeräte im Sinne dieses Staatsver
trages sind technische Einrichtungen, die zur drahtlosen 
oder drahtgebundenen, nicht zeitvenettten Hör- oder 
Sichtbarmachung oder Auhcichnung von Rundfunkdar
bietungen (Hörfunk und Fernsehen) geeignet sind. Rund
funkempfangsgerätc sind auch Lautsprecher, Bildwicdcr
gabegerätc und ähnliche technische Einrichtungen als 
gesonderte Hör- oder Sebstellen. Mehrere Geräte gelten 
dann ili ein einziges Rundfunkempfangsgerät, wenn sie zur 
Verbesserung oder Verstärkung des Empfangs einander zu
geordnet sind und damit eine einheitliche Hör- oder Seh
stcllc bilden. 
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(2) Rundfunkteilnehmer ist, wer ein Rundfunkempfangs
gerät zum Empfang bereithält. Ein Rundfunkempfangsge
rät wird zum Empfang bereitgehalten, wenn damit ohne 
besonderen zusätzlichen technischen Aufwand Rundfunk
darbietungen, unabhängig von Art, Umfang und Anzahl 
der empfangbaren Programme, unverschlüsselt oder ver~ 
schlüsselt, empfangen werden können. 

(3) Für das in ein Kraftfahrzeug eingebaute Rundfunk
empfangsgerät gilt derjenige als Rundfunkteilnehmer, für 
den das Kraftfahrzeug zugelassen ist. Ist das Kraftfahrzeug 
nicht zugelassen, gilt der Halter des Kraftfahrzeugs als 
Rundfunkteilnehmer. 

§2 
Rundfunkgebühr 

(I) Die Rundfunkgebühr besteht aus der Grundgebühr und 
der Fernsehgebühr. Ihre Höhe wird durch den Rundfunk
finanzierungsstaatsvertrag festgesetzt. 

(2) Jeder Rundfunkteilnehmer hat vorbehaltlich der Rege
lung des S 5 für jedes von ihm zum Empfang bereitgehaltene 
Rundfunkempfangsgerät eine Grundgebühr und für das 
Bereithalten jedes Fernsehgerätes jeweils zusätzlich eine 
Fernsehgebühr zu entrichten. Wenn hiernach Grundgebüh
ren für Hörfunkgeräte zu entrichten sind. sind weitere 
Grundgebühren für Fernsehgeräte nur zu entrichten, 
soweit die Zahl der von einem Rundfunkteilnehmer bereit
gehaltenen Fernsehgeräte die Zahl der Hörfunkgeräte über
steigt. 

(3) Im Falle der gewerblichen Vermietung eines Rundfunk
empfangsgerätes sind die Rundfunkgebühren bei einer Ver
mietung für einen Zeitraum bis zu drei Monaten nicht vom 
Mieter, sondern vom Vermieter zu zahlen; wird das Gerät 
mehrmals vermietet, so sind für den Zeitraum von drei 
Monaten die Rundfunkgebühren nur einmal zu zahlen. 

§3 
Anzeigepflicht 

(I) Beginn und Ende des BereitbalteJB eines Rundfunk
empfangsgerätes zum Empfang sind unverzüglich der 
Landesrundfunkanstalt anzuzeigen, in deren Anstaltsbe
reich der Rundfunkteilnehmer wohnt, sich ständig aufhält 
oder ständig ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang 
bereithält; entsprechendes gilt für einen WohnungswechseL 
In den Fällen des § 5 Abs. I und 3 bis 6 besteht keine 
Anzeigepflicht. 

(2) Bei der Anzeige hat der Rundfunkteilnehmer der 
Landesrundfunkanstalt folgende Daten mitzuteilen und auf 
Verlangen nachzuweisen: 

1. Vor- und Funilienname, sowie früherer Na.me, unter 
dem ein Rundfunkempfangsgerät angemeldet wurde, 

2. Gcburtsdatum, 
3. Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters, 
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4. gegenwänige Anschrift sowie letzte Anschrift, unter der 
ein Rundfunkempfangsgerät angemeldet wurde, 

5. Zugehörigkeit zu einer der in§ 5 genannten Branchen, 
6. Beginn und Ende des Bereithaltern von Rundfunk

empfangsgeräten, 
7. Art, Zahl, Nutzungsart und Standort der Rundfunk

empfangsgeräte, 
8. Rundfunkteilnehmemwnmer und 
9. Grund der Abmeldung (Haushaltsauflösung oder 

sonstige Ereignisse). 

(3) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 2 genann
ten Daten nur für die ihr iro Rahmen des Rundfunkgebüh
reneinzugs obliegenden Aufgaben verarbeiten und nutzen. 
Werden erstmals die Daten in einer automatisierten Datei 
gespeichert, ist der Rundfunkteilnehmer nach Maßgabe des 
jeweiligen Landesrechts darauf hinzuweisen. 

(4) Jede Landesrundfunkanstalt kann für ihren Anstalts
bereich eine andere Stelle mit der Entgegennahme der An
zeige beauftragen; diese Stelle ist in den amtlichen Ver
kündungsblättern der Länder öffentlich bekanntzumachen. 

§4 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht, 

Zahlungsweise, Awkunftsrecht 

(I) Die Rundfunkgebührenpflicht beginnt mit dem ersten 
Tag des Monats, in dem ein Rundfunkempfangsgerät zum 
Empfang bereitgehalten wird. 

(2) Die Rundfunkgebührenpflicht endet mit Ablauf des 
Monats, in dem das Bereithalten eines Rundfunkempfangs
gerätes endet, jedoch nicht vor Ablauf des Monats, in dem 
dies der Landesrundfunkanstalt angezeigt worden ist. 

(3) Die Rundfunkgebühren sind in der Mitte eines Drei
mcnatszeitraums für jeweils drei Monate zu leisten. 

(4) Der Anspruch auf Rundfunkgebühren verjährt in vier 
Jahren. 

(5) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann vom Rund
funkteilnehmer oder von Personen, bei denen tatsächliche 
Anhaltspunkte vorliegen, daß sie ein Rundfunkempfangs
gerät zum Empfang bereithalten und dies nicht oder nicht 
umfassend nach S 3 Abs. I und 2 angezeigt haben, Auskunft 
über diejenigen Tatsachen verlangen, die Grund, Höhe und 
Zeitraum ihrer Gebührenpflicht betreffen. Die Awkunft 
kann auch von Personen verlangt werden, die mit den in 
Satz I genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft 
leben. Die Landesrundfunkanstalt kann dabei neben den in 
§ 3 Abs. 2 genannten Daten im Einzelfall weitere Daten er
heben, soweit dies nach Satz I erforderlich ist; S 3 Abs. 3 
Satz I gilt entsprechend. Der Anspruch auf Auskunft kann 
im Verwaltungszwangsverfahren durchgesetzt werden. 

( 6) Über Personen, bei denen Utsiichliche Anhaltspunkte 
vorliegen, daß sie ein Rundfunkempfangsgerät zum 
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Empfang bereith.Jten und dies nicht oder nicht umfassend 
nach S J angezeigt haben, dürfen die Landesrundfunkan
st>.lten auch Auskünfte bei den Meldebehörden einholen, 
toweit dies zur Überwachung der Rundfunkgebühren
pflicht erforderlich ist und die Erhebung der Daten beim 
Betroffenen nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßi
gen Aufwand erfordern würde. Besondere melderechtliche 
Regelungen des Landesrechts, die eine Übermittlung von 
Daten an Landesrundfunkanstalten oder die aufgrund des 
§ 8 Abs. 2 SatZ 1 von ihnen beauftragte Stelle zulassen, 
bleiben unberührt. 

(7) Die Landesrundfunkanstalten werden ermächtigt, 
Einzelheiten des Anzeigeverfahrens und des Verfahrens zur 
Leistung der Rundfunkgebühren einschließlich von Nach
Hissen bei längerfristiger Vorauszahlung und von Säumnis
zuschlägen durch Satzung zu regeln. Die Satzungen sollen 
übereinstimmen; sie bedürfen der Genehmigung der 
Landesregierung und sind in den amtlichen V erkündtmg'
blättern der Länder zu veröffentlichen. 

§5 
Z weitgeräte, gebührenfreie Geräte 

( 1) Eine Rundfunkgebühr ist nicht zu leisten für weitere 
Rundfunkempfangsgeräte (Zweitgerite), die von einer 
natürlichen Person oder ihrem Ehegauen 

1. in ihrer Wohnung oder ihrem Kraftfahrzeug zum 
Empfang bereitgehalten werden, wobei für Rundfunk
empfmgsgerä.te in mehreren Wohnungen für jede 
Wohnung eine Rundfunkgebühr zu entrichten ist; 

2. als der allgemeinen Zweckbestimmung nach tragbare 
Rundfunkempfangsgeräte vorübergehend außerhalb 
ihrer Wohnung oder vorübergehend außerh.Jb ihres 
Kraftfahrzeuges zum Empfang bereitgehalten werden. 

Eine Rundfunkgebührenpflicht im Rahmen des Satzes 1 
bestem auch rucht für weitere R.u.ndimkempfangsgeräte, 
die von Personen zum Empfang be~itgebalten werden, 
welche mit dem Rundfunkteilnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben und deren Eiakomrnen den einfachen 
Sczialhilferegelsatz nicht übersteigt. 

(2) Die Gebührenfreiheit nach Abootz I SatZ 1 gilt nicht für 
Zweitgeräte in solchen Räumen oder Kraftfahrzeugen, die 
zu gewerblichen Zwecken oder zu einer anderen selbständi
gen Erwerbstätigkeit des Rundfunkceilnehmers oder eines 
Dritten genutzt werden. Auf den Umfang der NutZUng der 
Rundfunkempfangsgeräte, der Räume oder der Kraftfahr
zeuge zu den in s~tz 1 genannten Zwecken konunt es nicht 
an. 

(3) Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der Her
stellung, dem Verkauf, dem Einbau oder der Reparatur von 
Rundfunkempfangsgeräten befassen, sind berechtigt, bei 
Zahlung der Rundfunkgebühren für ein Rundfunk
empfangsgerät weitere entsprechende Geräte für Prüf- und 
Vorführzwecke auf ein und demselben Grundstück oder 
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zusammenhängenden Grundstücken gebührenfrei zum 
Empfang bereitZUb.Iten. Außerh.Jb der Geschäftsräume 
können Rundfunkempfangsgeräte von diesen Unter
nehmen gebührenfrei nur bis zur Dauer einer Woche zu 
Vorführzwecken bei Dritten zum Empfang bereitgehalten 
werden. 

( 4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die 
Landesmedienanst>.lten sind von der Rundfunkgebühren
pflicht befreiL 

(S) Der Bundesminister für Post und Telekommunikation 
und die Deutsche Bundespost Telekom sind von der Rand
funkgebührenpflicht für ihre Dienstgeräte befreit, soweit 
sie diese im Zusammenhang mit ihren hoheitlichen Auf
gaben bei der Verbreitung von Rundfunk zum Empfang 
bereithalten. 

(6) Rundfunkteilnehmer, die aufgrund Artikel 2 des 
Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener Überein
kommen vom 18. April1961 über diplomatische Beziehun
gen (BGBl1964 II S. 9S7) oder entsprechender Rechtsvor
schriften Vorrechte genießen, sind von der Rundfunk
gebührenpflicht befreiL 

(7) Private Rundfunkveranstalter oder-anbieterwerden auf 
Antrag von der Rundfunkgebührenpflicht für Rundfunk
empfangsgerite befreit, die sie für betriebliche, insbesonde
re studio- und überwachungstechnische Zwecke zum 
Empfang bereith.Jten. Für das Verfahren gelten die Rechu
verordnungen über die Befreiung von der Rundfunk
gebührenpflicht nach§ 6 Abs. I entsprechend. 

§6 
Gebührenbefreiung 

(I) Die Landesregierungen können durch Rechtsverord
nung die Vorawsetzungen für die Befreiung von der Rund
funkgebührenpflicht oder für eine Ennilligung der Rund
funkgebühr in folgenden Fiillen bestimmen: 

1. Aw sozialen Gründen oder aus Billigkeiugründen für 
Rundfunkempfangsgeräte von natürlichen Personen im 
ausschließlich privaten Bereich; 

2. für das Bereith.Iten von Rundfunkempfangsgeräten in 
Unternehme~ Betrieben oder Anstalten, insbesondere 
Krankenhäusern und Heimen. Voraussetzung für die 
Befreiung ist, daß die Rundfunkempfangsgeräte von dem 
jeweiligen Rechtsträger des Betriebs oder der Einrich
tung bereitgeh.Iten werden, und der Rechutriiger 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne der 
SS 51 bis 68 der Abgabenordnung dienL Das gleiche gilt, 
wenn bei dem Betrieb oder der Einrichtung eines Rechu
trigen diese Vorawsetzungen vorliegen. Bei Kranken
häusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Alten
pflegeheimen genügt es, wenn diese Einrichtungen nach 
§ 3 Nr. 20 des GewerbesteuergesetZes von der Gewerbe
steuer befreit sind; 
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3. für ..Ugemein- und berufsbildende Schulen. 

(2) Die Rechtsverordnungen sollen übereinstimmen. 

(3) Eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht wird 
nur auf Antrag und befristet gewährt. 

( 4) Entscheidet nicht die Landesrundfunk.nstalt über den 
Antrag auf Gebührenbefreiung. ist durch Rechtsverord
nung auch zu bestimmen, welche personenbezogenen 
Daten die für die Entscheidung zuständige Stelle an die 
Landesrundfunkanstalt zu übermineln hat. 

§7 
Gebührengläubiger, Schicluchuld, 

Erstanung. Vollstreckung 

( 1) Das Aufkommen aus der Grundgebühr steht der Lan
desrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfuunzie
rungsstutsvertrag bestimmten Umfang der Landesmedien
anstalt zu, in deren Bereich das Rundfunkempfangsgerät 
zum Empfang bereitgehalten wird. 

{2) Das Aufkommen aus der Fermehgebühr steht der Lan
desrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfmanzic
rungsstaatsvertrag bestimmten Umfang der Landesmedie
nanstalt, in deren Bereich das Fermehempfangsgerät zum 
Empfmg bereitgehalten wird, sowie dem Zweiten Deut
schen Fernsehen (ZDF) zu. Der Anteil des ZDF nach§ 29 
des ZDF-Staatsvertrages errechnet sich aus dem Auf
kommen aus der Fernsehgebühr nach Abzug der Anteile 
der Landesmedienansu.lten. 

(3) Die Rundfunkgebühren sind an die zuständige Landes
rundfunkanstalt als Schickschuld zu entrichten. Die Lan
desrundfunkanstalten können andere Stellen mit der Ein
ziehung beauftra.gen; diese Stellen sind in den amtlichen 
Verkündungsblättern der Länder öfientlich hekanntzu
machen. Die Landesrundfunkanstalten oder die von ihnen 
beauftragten Steilen führen die Aareilo, die dem ZDF und 
den Landesmedienanstalten zustehen, an diese ab. Die 
Kosten des Gebühreneinzugs tragen die Landesrundfunk
anstalten, das ZD Fund die Landesmedienanstalten entspre
chend iluen Anteilen. 

( 4) Soweit Rundfunkgebühren olmo rechtlichen Grund ent
richtet wurden, kann derjenige, auf dessen Rechnung die 
Zahlung bewirkt worden ist, von der zuständigen Landes
rundfunk.nstalt die Erstattung des entrichteten Betrages 
fordern. Der Erstattungsanspruch verjährt mit dem Ende 
des vierten J•hres, das auf das Jahr folgt, in dem der 
Anspruch entstanden ist. Das ZDF und die Landesmedien
anstalten haben die auf sie entfallenden Anteile des Erstat
tungsbetrages an die zuständigen Landesrundfunkanstalten 
abzuführen. 

( 5) Die Rundfunkgebührenschuld wird durch die nach 
Absatz 1 zuständige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. 
Bescheide über rückständige Rundfunkgebühren können 
anstelle der nach Absatz 1 zuständigen Landesrundfunk-
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anstalt •w:h von der Landesrundfunkanstalt im eigenen 
Namen erlassen werden, in deren Anstaltshereich der 
Rundfunkteilnehmer zur Zeit des Erlasses des Bescheides 
wohnt, sich ständig aufhält oder ständig ein Rundfunk
empfangsgerät zum Empfang bereithilt. 

{6) Bescheide üher rückständige Rundfunkgebühren wer
den im Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt. Ersuchen 
um Vollstreckungshilfe gegen Gebührenschuldner, die in 
anderen Ländern ihren Wohnsitz oder ständigen Aufent
halt haben, können von der Landesrundfunkanstalt, an die 
die Gebühr zu entrichten ist, unmittelbar an die für den 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt zuständige Voll
streckungshehörde gerichtet werden. 

§8 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag, 

Datenüberminlung 

{I) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten Dritte mit der 
Ermittlung von Personen, die der Anzeigepflicht nach § J 
nicht nachgekommen sind, und mit der Erhebung der dafür 
erforderlichen Daten, gelten die für die Datenverarbeitung 
im Auftrag anwendbaren Bestimmungen. 

(2) Beauhragen die Landesrundfunk.nstalten eine andere 
Steile mit der Einziehung der Rundfunkgebühren, ver
arbeitet diese für die Landesrundfunkanstalten als Auf
tragnehrner die beim Gebühreneinzug anfallenden perso
nenbezogenen Daten. Bei dieser Stelle ist unbeschadet der 
Zuständigkeit des nach Landesrecht für die Landesrund
funkanstalt zuständigen Datenschutzbeauftragten ein be
trieblicher Datenschutzheauhragter zu bestellen. Er arbei
tet zur Gewährleistung des Datenschutzes mit dem nach 
dem Landesrecht für die Rundfunkanstalt zuständigen 
Datenschutzheauhragten zusammen und unterrichtet die
sen über Verstöße gegen Datenschutzvorschriften sowie die 
dagegen getroffenen Maßnahmen. Im übrigen gelten die für 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten anwendbaren 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes entspre
chend. 

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf im Einzel
f..U die von ihr gespeicherten personenbezogenen Daten der 
Rundfunkteilnehmer an andere Landesrundfunk.nstalten 
auch im Rahmen eines automatisierten Abrufverfahrens 
übermitteln, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben der übermittelnden oder der empfangenden 
Landesrundfunkanstalt heim Gebührenein%ug erforderlich 
ist. Die überminelnde Landesrundfunkanstalt hat aufzu
zeichnen, an welche Scellen, wann und aus welchem Grund 
welche penonenbezogenen Daten übermittelt worden sind. 

§9 
Ordnungswidrigkeiten 

{I) Ordnungswidrig handelt, wer vonätzlieh oder fahrläsaig 

I. das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes zum 
Empfang entgegen S 3 nicht innerhalb eines Monats 
anzeigt; 
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2. ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithält 
und die fällige Rundfunkgebühr länger ili sechs Monate 
ganz oder teilweise nicht leistet. 

(2) Die Ordnungswidrigk<it kann mit einer Geld
buße geahndet werden. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der 
Landesrundfunkanstalt verfolgt. Die Rundfunkanstalt ist 
vom Ausgang des Verfahrens zu benachrichtigen. 

( 4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind ein Jahr nach 
Abschluß des jeweiligen Verfahrens zu löschen. 

s 10 
Übergangsregelung 

(I) Für Befreiungen von der Rundfunkgebührenpflicht, die 
Personen in den Undern Brandenburg, Mecklenburg· Vor· 
pommem, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie 
in dem Teil des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt, aufgrund Anlage I! der 
Rundfunk-Anordnung vom 28. Februar 1986 (GBL der 
DDR ~ I 0 S. II) i. d. F. der Anlage 2, Kapitel XIII, Sach
gebiet C, Abschnitt III, 4. zum Vertrag zwiscben der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demo
kratischen Republik über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands vom 31. August 1990 (BGBL Teil I!, Nr. 35, 
S. 885 - in Verbindung mit der Anordnung über die 
Erhöhung der Hör-Rundfunk und Ferrueh-Rundfunk
gebühren vom 4. September 1990(GBI. der DDR I Nr. 59, 
S. 1449) - vor lokrafttreten dieses Staatsvertrages gewährt 
worden sind, gelten die nachfolcenden Bestinunungen.: 

I. Auf Befreiungen, die vor dem 15. August 1990 erteilt 
wurden, kann sich ein Rundfunkteilnehmer längstens bis 
zum 31. Dezember 1992 berufen. 

2. Befreiungen, die nach dem 15. Aucust 1990 ausgespro
chen wurden, enden zum 30. Juni 1993. 

J. Abweichena von Ziffer 2 endtn Befreiungen für 
Schwerstbeschädigte ab Stufe III, die nach dem 15. Au
gust 1990 eneilt wurden, zum 31. Dezember 1993. 

4. Ab dem I. Januar 1992 kÖDDoD oeue Befreiungen nur 
noch auf Grund der nach diesem Staatsvertrag erlassenen 
Befreiungsverordnungen erteilt werden. 

5. Liegen in den Fällen der Ziffero I bis 3 bei einem Rund
funkteilnehmer die VoraussetziiiJKal für eine Gebühren
befreiung nach der ab 1. Januar 1992 giiltigen Rechtslage 
bei Auslaufen der Befreiung vor, so kann eine anschlie
ßende Befreiung auch noch innerbalh von sechs Monaten 
nach dem Auslaufen beantragt werden. 

6. Auch die bis zum 31. Dezember 1991 erteilten Befreiun
gen erlöschen in jedem Fall bei Wegfall ihrer Vorausset
zungen. 

(2) Die Benachrichtigungspflicht nach S 3 Abs. 3 Satz 2 gilt 
nur für die erstmalige Speich"""'' personenbezogener 
Daten nach dem Ink.rafttreten dieses Staatsvertrages. 

30 

Landtag IUteinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

(3) Von Rundfunkteilnehmern in den Ländern Branden
burg, Mecklenburg-Vorpommem, Sachsen, Sachsen-An
halt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in 
dem das GrundgesetZ vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt, 
die ihre Gebühren bislang per Lastschriftverfahren auf 
Grund der Anordnung über dieVerrechnungvon Geldfor
derungen und Geldverbindlichkeiten im Abbuchungsver
fahren vom II. September 1981 (GBL der DDR I Nr. 28 
S. 343) bezahlt haben, können die Gebühren weiterhin im 
Lastschriftverfahren abgebucht werden, sofern die Teilneh
mer nicht widenprechen. 

s 11 
V ertragsdauer, Kündigung 

Dieser Staauvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von 
jedem der Beteiligten zum Schluß des Kalenderjahres mit 
einer Frist von einem Jahr gekündigt werden, erstmalig zum 
31. Dezember 1998. Wird der Staatsvertrag zu diesem 
Termin nicht gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher 
Frist jeweils zu einem vier Jahre späteren Termin erfolgen. 
Die Kündigung ist gegenüber dem Vonitzenden der Mini
sterprisidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kün
digung eines Beteiligten läßt das Vertragsverhältnis der 
übrigen Beteiligten zueinander unberührt, jedoch kann je
der der übrigen Beteiligten den Vertn.g: binnen einer Frist 
von drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung 
zu demselben Zeitpunkt kündigen. 
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LAbschnitt 
Höhe der Rundfunkgebühr 

§I 
Höhe der Rundfunkgebühr 

(I) Die Rundfunkgebühr wird für alle Länder gemeinsam 
mit Wirkung zum 1. Januar 1995 monadlch wie folgt fest-
gesetzt: 
1. Die Grundgebühr: 
2. Die Fernsehgebühr: 

8,25 DM 
15,55 DM 

Die Festsetzung nach Satz 1 erfolgt für die Länder Baden
Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder
sachsen, Nordrhein-Westf:Uen, Saarla.nd, Schleswig-Hol
stein, Rheinland-Pf:Uz und für den Teil Berlins, für den 
bereits vor dem 3. Oktober 1990 das Grundgesetz galt, 
bereits mit Wirkung zum 1. Januar 1992. 

(2) Für die Zeit vor dem t.Ja.nuar 1995 wird die Rundfunk
gebühr in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in 
dem Teil Berlins, für den vor dem 3. Oktober 1990 das 
Grundgesetz nicht galt, monatlich wie folgt festgesetzt: 

a) Mit Wirkung zum !.Januar 1992: 
1. Die Grundgebühr: 6,00 DM 
2. Die Fernsehgebühr. 13,00 DM 

b) Mit Wirkung zum !.Januar 1993: 
I. Die Grundgebühr: 6,75 DM 
2. Die Fernsehgebühr. 13,85 DM 

c) Mit Wirkung zum !.Januar 1994: 
I. Die Grundgebühr: 7,50 DM 
2. Die Fernsehgebühr. 14,70 DM 

§2 
Besondere Mittel aus der Rundfunkgebühr 

(I) Für die Zeit bis einschließlich Jl. Dezember 1994 haben 
die am Gebührenaufkommen gemäß§ I Abs. I S.tz2 betei
ligten Landesrundfunkanstalten sowie die Anstalt .Zweites 
Deutsches Fernsehen• an die Land.esrundfunkanstalten, 
deren gesetzlicher Programmauftrag die Versorgung der in 
§ 1 Abs. 2 genannten Gebiete umfaßt, monatlich das Auf
kommen aus I DM der Rundfunkgebühr zur Finanzierung 
des Aufbaus des Rundfunks abzuführen, und zwar das Auf
kommen aus 0,30 DM der Grundgebühr und das Auf
kommen aus 0,70 DM der Fernsehgebühr. Die Mittel sind 
insbesondere entsprechend der Zahl der Rundfunkteil
nehmer in den in§ 1 Abs. 2 genannten Gebieten zum Stand 
JO. Juni 1991 und unter Berücksichtigung eines angemesse
nen hnanzbedarb für die investive EntaussUttung zu ver
teilen. Das Nähere regeln die Ministerpräsidenten durch 
Vereinbarung auf Vorschlag der Ministerpräsidenten der 
Länder Berlin, Bra.ndenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThüringetL 
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(2) Die nach Absatz I begünstigten Landesrundfunkan
stalten können die ihnen zustehenden Mittel in zwölf 
gleichen Teübetrigen vieneljährlich, jeweils in der Mitte des 
Kalendervierteljahres abrufen oder diese Teilbeträge auf 
einen der späteren Abruftermine übertragen. Erster Abruf
termin ist der 15. Februar 1992, letzter Abruftermin lst der 
15. November 1994. Soweit Teilbeträge nicht bis zum 
letzten Abruftennin abgerufen sind, verbleiben sie dem 
allgemeinen Rundfunkgebührenaufkorrunen. 

(3) Die Betrige dürfen nur zum Aufbau des Rundfunks in 
deninS 1 Abs. 2 genannten Gebieten verwendet werden. 

(4) Die abzuführenden Anteile der Landesrundfunkan
stalten und der Anstalt .Zweites Deutsches Fernsehen· 
bemessen sich nach dem Fernsehgebührenschlüssel des § 29 
Abs. I des Staatsvertrages über die Anst:Ut des Öffentlichen 
Rechts .Zweites Deutsches Fernsehen•; die abzuführenden 
Anteile der Landesrundfunkanstalten zueinander bemessen 
sich nach dem zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Staatsvertrages geltenden Grund- und Fernsehgebühren
schlüssel. 

(5) Soweit die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landes rund
funkanstuten oder die Anst:Ut des öffentlichen Rechts 
,.Zweites Deutsches Fernsehen• sich nicht an der nationalen 
Stelle des Europäischen Fernsehkulturkanals beteiligen, 
stehen der nationalen Stelle des Europäischen Fernseh
kulturkanals für die Finanzierung dieses Programmvor
habens die auf diese Anstalten entfallenden Anteile an der 
Finanzierung unmittelbar aus deren Fernsehgebührenauf
kommen zu. Der Anteil dieser Anstalten bernißt sich m.ch 
dem für sie in Ziffer 6.2 des GesellschaftsVertrages der natio
nalen Stelle des Europäischen Fernsehkulturkanals in der 
Fassung vom 13. März 1991 vorgesehenen Pflichtanteil für 
die Programmzulieferung. Dabei ist ein Finanzierungs
betrag von insgesamt 210 Millionen DM zugrunde zulegen. 
Für den Abruf der Teilbeträge gilt Absatz 2 Satz I ent
sprechend. 

p 
Bundesweiter Hörfunk 

(I) Zum Aufbau und zum Betrieb des bundesweiten Hör
funks verwenden die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und das ZDF gemeinsam 

- ab dem !.Januar 1992 du Aufkommen aus der Grund
gebühr in den in S I Abs. I Satz 2 genannten Undern aw 
einem Betrag von monatlich 0,75 DM zuzüglich eines 
Betrages von jährlich 58 Mio. DM aus dem Aufkommen 
aus der Grundgebühr, 

- ab dem !.Januar 1995 du Aufkommen aus der Grund
gebühr in allen Ländern aus einem Betrag von monatlieb 
0,75DM. 
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Sofern die Übernahme von Deutschlandfunk und RIAS 
durch die Länder erst nach dem I. Januar 1992 erfolgt, wird 
für jeden angefangenen Monat der anteilige Betrag von jäht· 
lieh 58 Mio. DM aus dem gemeinsamen Gebührenaufkom
men von ARD und ZDF nach Satz I an den Deutschland
funk abgeführt; die Abführungspfli<:ht endet spätestens arn 

JO. Juni 1992. 

(2) Das Nähere wird staatsvertraglich geregelt. 

II. Abochnitt 
Anteil der Landesmedienanstalten 

s• 
Höhe des Anteils 

Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten beträgt 
2 vom Hundert des Aufkommens aus der Grundgebühr 
und 2 vom Hundert des Aufkommens aus der Fernseh
gebühr nach Abzug der besonderen Anteile nach S 2 Abs. I. 
Aus dem jähtlichen Gesamtbetrag des Anteils aller Landes
medienanstalten erhält jede Landesmedienanstalt vorab 
einen Sockelbetrag von I Mio. DM. Der verbleibende 
Betrag steht den einzelnen Landesmedienanstahen im Ver
hältnis des Aufkommens aus der Rundfunkgebühr in ihren 
Ländern zu. 

§5 
Zuweisung des Anteils 

Die Landesmedienanstalten erhalten nach Anforderung 
von ilirer zuständigen Landesrundfuakanstalt jeweils ZUr 

Mitte eines Kalendervierteljahres angemessene Abschlags
zahlungen. Die SchlußzahlW>g für ein Kalenderjahr ist 
spätestens sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres zu 
leisten. 

IIL Abochnitt 
FinanzauscJe:kh 

§6 
Ermächtigung und Verpflichnang zum Finanzausgleich 

Die Rundfunkanstalten werden emü4htigt und verpfli<:h
tet, einen mgemessenen Fimnzmsgltich durchzuführen. 
Der Finanzausgleich nmß gewährleisten, daß 

I. die übergeordneten Aufgaben da affentlicb-rechtlichen 
Rundfunks und solche Au.fpbea einzelner Rund
funkanstalten, die wegen ihrer Bedeunang für den 
gesamten Rundfunk als Ge~ftsaufgaben wahr
genonunen werden müssen, erfüDt werden können; 

1. jede Rundfunkanstalt in der Lace ia, ein ausreichendes 
Programm zu gestalten und zu senden. 

S7 
Aufbringung der Finanzamglrichsmasse 

Die Finanzawgleichsmasse wird - den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstaen nach 
Maßgabe ilirer Finanzkraftgemäß dernach S 9diesesStaats
vertrages zwischen diesen Rundfunkamtalten abzuschlics
senden Vereinbarung aufgebracht. 
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ss 
Umfang der Finanzausgleichsmasse 

(1) Die Finanzausgleichsmasse beträgt jährlich minde5tens 
155 Mio. DM. 

(2) Aus der Finanzausgleichsmasse erhalten der Saarländi
sche Rundfunk mindestens 84,149 Mio. DM, Radio Bremen 
mindestens 71,338 Mio. DM und der Sender Freies Berlin 
höchstens 45 Mio. DM. 

(J) Die Finanzausgleichsmasse nach Absatz I und die 
Zuwendungen nach Absatz 2 sind späteren Änderungen der 
Rundfunkgebühr im gleichen Verhältnis anzupassen. 

§9 
Vereinbarung der Rundfunkanstalten 

Im Rahmen der vontehenden Grundsätze wird der Finanz
ausgleich von deninS 7 Satz I genannten Rundfunkanstal
ten im einzelnen vereinbart. Rundfunkanstalten, die nicht in 
die Finanzausgleichsmasse gemäß§ 8 Abs. 1 einzahlen, sind 
dabei lediglieh an der Aufbringung der Finanzierungsbe
träge für die Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen; diese 
Beteiligungen sind bei der V ereinharung der Zuwendungs
beträge zu berücksichtigen. 

s 10 
Beschluß der Landesregierungen 

(I) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres eine V er
einbarung nieht zustande, so werden Awgleichsmasse, 
Ausgleichspfli<:ht und Ausgleiehsberecbtigung durch 
Beschluß der Landesregierungen mit einer Mehrheit von 
zwei Drirteln festgelegt. Für den Beschluß hat jede Landes
regierung so viele Stimmen, wie das Land Stimmen im 
Bundesrat hat (Art. 51 Abs. 2 GG). 

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses richten sich 
Ausgleichsmasse, Awgleichspflicht und Ausgleichsberech
tigung nach der Vereinbarung oder dem Beschluß des Vor
jahres. 

IV. Aboehnitt 
Übergangs- und Schlußvoncbriften 

511 
V ertragsdauer, Kündigung 

{I) Das Venragsverhälaüs nach dem I. und II. Abschnitt 
dieses Scaarsvertrages gilt für unbestimmte Zeit. Es kann 
von jedem der Beteiligten zum Schluß des Kalenderjahres 
mit einer Fri• von einem Jahr gekündigt.werden, erstmalig 
zum ) I. Deumber 1995; diner Zeirpunltt venehiebt sich 
um die Anzahl der Monate, die seit dem I. Januar 1992 bis 
zuc Übemalune von Deutschlandfunk und RIAS Berlin in 
Länderzuständigkeit venuicben sind, jedoch lingmns bis 
zum 31. Dezember 1996. Die Kündigung ist gegenüber dem 
Vonitzenden der Minisurpräsidemenkonferenz ochriftlich 
zu erklären. Die Kündigung eines Beteiligten lälk das V er-
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tragsverhältnis unter den übrigen lkteiligten unberührt, 
jedoch kann jeder der übrigen !kteiligten das Vertragsver
hältnis binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang 
der Kiindigungserklärung zu demselben Zeitpunkt kiindi
gen. 

(2) Das Vertragsverhältnis nach dem IIJ. Abschnittkann mit 
einer lulbjährlichen Frist zum Jahresende gekiindigt 
werden. Die Kündigung ist gegenüber dem Vonitzenden 
der Ministerpräsldentenkonfercnz schriftlich zu erklären. 

Artike16 
Bildschirmtat-Staauvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Begriffsbestimmung 
§ 2 Beteiligung ;m Bildschirmtext 
§ 3 Geltungsbereich 
§ 4 Entgelt 
S S Anbieterkennzeichnung 
§ 6 Sorgfaltspflicht 
§ 7 Gegendustellung 
§ 8 Werbung und Angebotszuordnung 
§ 9 Unzulässige Angebote, Jugendschutz 
§ 10 Datenschutz 
§ 11 Geheimhaltung 
§ 12 Meinungsumfragen 
§ 13 Aufsicht 
§ 14 Zuständige Verwaltungsbehörde 
§ 15 Ordungswidrigkeiten 
§ 16 Geltungsdauer, Kiindigung 

§1 
Begriffsbestimmune 

Im Sinne dieses Staatsvertrages ilt Bildschirmten ein für 
jeden als Teilnehmer und als Alibieier zur inhaltlichen 
Nutzung bestimmtes Informatiom- und Kommunikations
system, bei dem Informationen uad. andere Dienste für alle 
Teilnehmer oder Teilnehmergruppen (Angebote) und Ein
zelmitteilungenelektronisch zum Abnof gespeichert, unter 
Benutzung des öffentlichen Fernmeldeaetzes und von Bild
schirmtextvermittlungsstellen oder vorgleichbaren techni
schen Vermittlungseinrichtungen individuell abgerufen 
und typischerweise auf dem Bildschirm sichtbar gemacht 
werden. Hierzu gehört nicht die Bewegtbildübertragung. 

§2 
Beteiligung an Bildschirmtext 

(1) Jeder kann sich an Bildschirtuat als Teilnehmer und 
darüber hinaus als Anbieter, auch unter Verwendung exter
ner Speicher und Rechner, zn jeweils sJeichen lkdingungen 
nach Maßgabe dieses Staatsvertrages beteiligen. Wer zur 
Nutzung von Bildschirmten todmitehe Einrichtungen 
bereitstellt (Betreiber), darf nicht unbefugt auf Bildschirm
textinhalte Einfluß nehmen. Der Belniber darf Hinweise 
zur Systemführung in Bildschirmtez& unter Wahrung der 
Gleichbehmdlung der Anbieter zum Abruf bereitlulten. 
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(2) Nachrichten in ständiger, wenn auch unregelmäßiger 
Folge darf nicht anbieten, wer die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Amter infolge Richtenpruchs nicht besitzt. 

(3) Natürliche Personen, die nicht unbeschränkt geschäfts
fähig sind, oder Anbieter, die ihren Sitz, Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt nicht im Inland haben, dürfen Infor
mationen und andere Dienste nur anbieten, wenn ein Bild
schirmtextbeauftragter bestellt ist, der unbeschränkt 
geschäftsfähig ist und seinen Wohnsitz im Inland hat; Ab
satZ 2 gilt für den Bildschirmtextbeauftragten entsprechend. 
Dieser ist für die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages unbeschadet der Verantwortlichkeit des 
Anbieten verantwortlich. 

(4) Ermöglicht ein AnbieterDritten die Verbreitung von 
allgemein abrufbaren Mitteilungen, bleibt er für die Ein
haltung der lkstimmungen dieses Staatsvertrages auch inso
weit verantwortlich. Der Name und die Anschrift des 
Dritten sowie seine Teilnehmernummer sind einen Monac 
ab dem Ende der Abrufbarkeie der Mitteilung vom Anbieter 
zu speichern. 

p 
Geltungsbereich 

(1) Die Bestimmungen der §§ 4 bis 8 gelten nicht für Be
stellungen, für den Bmkserkehr und für vergleichbare indi
viduelle Dienste sowie für sonstige Einzelmineilungen, 
soweit nicht in nachnebenden Voncbriften etwas anderes 
bestimmt ist. §§ 5 bis 8 und S 12 Abs. 1 Satz 1 gelten ferner 
nicht für Angebote an bestimmte Teilnehmer, die durch 
gemeinsame berufliche, ideelle oder vergleichbare penön
liche Merkmale untereinander und durch vertragliche, 
mitgliedschaftliehe oder öffentlich-rechtliche Beziehungen 
mit dem jeweiligen Anbieter verbunden sind, soweit das 
Angebot inhahlich auf diese Merkmale bezogen ist (ge
schlossene Teilnehmergruppen). Die Geltung der in Satz 2 
genannten lkstimmungen ist nur bei Teilnehmern ausge
schlossen, die in die Einbeziehung in die geschlossene Teil
nehmergruppe eingewilligt haben. S 10 Abs. 6 SatZ 6 gilt 
entsprechend. 

(2) Vor dem Abruf von Angeboten aus Bildschirmtextsyste
men, die im Ausland eingerichtet sind, hat der lletreiber den 
Teilnehmer darauf hinzuweisen, daß die Schutzbestimmun
gen dieses Staatsvertrages für derartige Angebote nicht 
gelten. 

s• 
Entgelt 

Der Anbietet kann Informationen und andere Dienste den 
T eilnehmem unentgeltlich oder gegen Entgelt anbieten. Die 
U nentgeklichkeit oder die Höbe des jeweiligen Entgelts ist 
auf jeder Seite anzngeben. DerTeilnehmer muß durch Bild
schirmtat vor dem Abruf entgeltlieber Angebote unmiß
verständlich auf die Höhe des Entgelts hingewiesen werden; 
Angebouoeiteu, die unmiudbv abprufen werden können, 
dürfen nicht gegen Entgelt angeboten werden. Wird das 
Entgelt nach der Dauer der Nutzungszeit berechnet, ist dem 
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Teilnehmer vor Beginn der entgeltlichen lna.nspruchnahme 
des Angebots die Höhe des Entgelts je Zeiteinheit anzu
zeigen; während der Nutzung ist fortlaufend auf die Ent
geltlichkeit hinzuweisen. Sätze 3 und 4 fmden keine 
Anwendung, soweit und so lange der Teilnehmer auf die 
Ankündigung verzichtet. 

ss 
Anbieterkennzeichnung 

Jedes Angebot muß den Anbieter erkennbar machen und 
demTeilnehmerunentgeltlich den Abruf des Namens oder 
der Firma des Anbietcrs mit Anschrift, bei Personen
gruppen auch des Namens und der Anschrift der verant
wortlichen Vertreter, ermöglichen. Im Fall des S 2 Abs. 3 ist 
zusätzlich der Abruf der entsprechenden Angaben über den 
Bildschirmtextbeauftragten unentgeltlich zu ermöglichen. 

§6 
Sorgfaltspflicht 

(l) Nachrichtenangebote sollen wahrheitsgetreu und sach
lich sein. Der Anbieter hat zuvordas Angebot mit der nach 
den Umstönden gebotenen Sorgfalt nach Inhalt, Heckunh 
und Wahrheit zu prüfen. 

(2) Bei Einzelmitteilungen, die Nachrichten enthalten, 
inhaltiich übereinstimmen und in zeitlichem Zusammen
hang mehreren beliebigen T eilnehmem zum Abruf über
mittelt werden, gilt Absatz 1 entsprechend. 

S7 
Gegendarstellung 

(l) JederAnbieterist verpflichtet, unverzüglich eine Gegen
darmllung der Person oder Sulle, die ~urch eine in seinem 
Angejot aufgestellte T atsachenbchauftung betroffen ist, 
ohne Kosten für den Betroffenen ia ~Angebot ohne Ab
rufemgelt aufzunehmen. Die Geamclarstellung ist ohne 
Einsclultungen und Weglassungenin gleicher Aufmachung 
wie die Tatsachenbehauptung anzubi<lten. Die Gegendar
stellung ist so lange wie die Tatsachenbehauptung in 
unmittelbarer V erknüpfung mit ihr auubieten. Wird die 
Tatsachenbehauptung nicht mehr ....... ten oder endet das 
Angebot vor Ablauf eines Mo-. na.:h Aufnahme der 
Gegendarstellung, so ist die GegCIIdancellung an vergleich
barer Stelle so lange anzubieten, wie der Betroffene es ver
langt, höchstens jedoch einen Monat. Eine Erwiderung auf 
die Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche Angaben 
beschriinken und darf nicht unmittelbsr mit der Gegendar
stellu!lg verknüpft werden. 

(2) Eine Verpflichtung zur AufnahmederGegendarstellung 
gemäß Absatz I besteht nicht, wenn 

1. der Bettoffene kein berechtigtes lnceresse an der Gegen
darstellung hat, 

2. der Umfang der Gegendarstellung unangemessen über 
den der beanstandeten Tatsachenbehauptung hinaus
geht, 
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3. die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche Angaben 
beschränkt oder einen strafbaren Inhalt hat oder 

4. die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens 
sechs Wochen nach dem letzten Tage des Angebots des 
beanstandeten Tenes dem in Anspruch genommenen 
Anbieter schriftlich und von dem Betroffenen oder 
seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet, zugeht. 

(3) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend gemachten 
Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche Rechtsweg 
gegeben. Auf dieses V erfahren sind die Vorschrihen der 
Zivilprozeßordnung über das Verfahren auf Erlaß einer 
einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine 
Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhah 
gemacht zu werden. Ein V erfahren zur Hauptsache findet 
nicht statt. 

( 4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung besteht nicht 
für wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen 
der übernationalen parlamentarischen Organe, der gesetz
gebenden Organe des Bundes und der Under sowie der
jenigen Organe und Stellen, bei denen das jeweilige Landes
pressegesetz eine presserechtliche Gegendarstellung aw
schließt. 

ss 
Werbung und Angebotszuordnung 

(1) In über Bitdschinntext angebotenen Registern oder 
Inhaltsübersichten müssen Anbieterbezeichnungen, Sach
gebiete und Stichworte durch den Buchstaben. w• gekenn
zeichnet werden, wenn sie ausschließlich zu Angebotsseiten 
führen, die allein wirtschaftlichen Werbezwecken dienen. 

(2) Führt eine Angebotsseite zu einer anderen Angebots
seite, die allein oder überwiegend wirtschahliehen Werbe
zwecken dient, so ist der weiterführende Hinweis durch den 
Buchstaben • w• zu kennzeichnen. 

(3) Enthält eine Angeboweite teilweise Inhalte, die wirt
schaftlichen Werbezwecken dienen, sind diese Inhalte von 
den übrigen deutlich zu trennen und mit dem Buchstaben 
• w· zu kennzeichnen. 

( 4) In Registern oder I nhaltPÄbersichten nach Absatz I 
dürfen einem Sachgebiet oder Stichwort nur solche Ange
botsseiten zugeordnet werden, die in unmiaelbarem sach
lichen Zwaromenhang damit stehen. 

§9 
Un..'"lllissige Angebote, Jugendschutz 

(1) Angebote sind unzulässig. wenn sie 

I. mm Rassenhaß aufstacheln oder grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder V er
harmlosung solcher Gewalaätigkeiren ausdrückt oder 
die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in 
einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt 
(§ 131 StGB), 
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2. den Krieg verherrlichen, 
3. pornographisch •ind (S 184 StGB), 
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche 

sittlich schwer zu gefährden. 

(2) Angebote, die ganz oder im weoentlichen mit Schriften 
inhaltsgleich sind, die in die Liste nach§ 1 des Gesetzes über 
die Verbreitung jugendgefährdender Schriften aufge
nonunen sind, dürfen nur in der Zeit zwischen 23.00 und 
6.00 Uhr und nur dann verbreitet werden, wenn die mög
liche sittliche Gefährdung von Kindem und Jugendlichen 
unter Berücksichtigung aller Umstände nicht als schwer 
angesehen werden kann. 

§ 10 
Datenschutz 

( 1) Soweit in diesem Stutsvertrag nichts anderes bestimmt 
ist, sind die jeweils geltenden Vonchriften über den Schutz 
personenbezogener Daten ~uwetxlen. 

(2) Setreiber dürfen personenbezogene Daten über die 
Inanspruchnahme einzelner Angebote nur abfragen und 
speichern, soweit und so lange diese erforderlich sind, um 

1. den Abruf von Angeboten zu vermitteln (Verbindungs
daten), 

2. die Abrechnung der für die Inanspruchnahme der tech
nischen Einrichtungen und der Angebote seitens des 
Teilnehmers zu erbringenden Leistungen zu ermög
lichen (Abrechnungsdaten). 

(3) Die Speicherung der Abrechnungsdaten nach Absatz 2 
Nr. 2 muß darauf angelegt sein, daß Zeitpunkt, Dauer, An, 
Inhalt und Häufigkeit bestimmter von den einzelnen Teil
nehmern in Anspruch genoJJUDener Angebote nicht 
erkennbar sind, es sei denn, der Teilneluner beantragt eine 
andere Art und Weise der Speicherung. An Dritte dürfen die 
Abrechnungsdaten nur aufgrundeiner be5onderen Rechts
vorschrift übermittelt werden, an Anbi«er nur~ soweit eine 
Forderung auch nach Mahnung nicht beglichen wird. Die 
Abrechnungsdaten sind zu löochen, sol;ald sie für Zwecke 
der Abrechnung nicht mehr erforderlich sind. Ver
bindungsdatennach Absatz 2 Nr. 1 im übrigen sind nach 
Ende der jeweiligen Verbindung zu löschen; ihre Übermitt
lung an Dritte und Anbieter ist unzulässig. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten en<sprechend für Einzel
mitteilungen. 

(5) FU.r das Bereithalten personenbezogener Daten als 
Inhalt von Angeboten sind auf den Anbieter die für Über
mittlungsvorgängegeltenden Vorschriften über den Daten
schutz anzuwenden und vom Anbieter zu beachten; das 
Bildschirmtextangebot gilt insoweit als Datei. 

(h) Der Anbieter darf vom Teilne~r personenbezogene 
Daten nur abfragen und diese speichern, soweit dies für das 
Erbringen der Leistung, den Abschluß oder die Abwick
lung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Diese 
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Daten dürfen nur im Rahmen der Zweckbestimmung de• 
V ertnges oder der Leistung verarbeitet oder genutzt 
werden, es sei denn, der Betroffene willigt in eine darüber 
hinausgehende Verarbeitung oder Nutzung ein. Er ist in 
geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung auf
zukliren. Die Leutung, der Abschluß oder die Abwicklung 
eineo Vertragoverhältnisses dürfen nicht davon abhängig 
gemacht werden, daß der Betroffene in die Verarbeitung 
oder Nutzung seiner Daten außerhalb der in Satz 2 genann
ten Zweckbestimmung einwilligL Satz 4 gilt nicht für 
Zwecke der K.reditgeschäfte. Wird die Einwilligung über 
Bildschirmtext abgegeben, so wird sie nur nach Bestätigung 
durch den Betroffenen wirksam. 

(7) Die Audrunfts-, Berichtigungs-, Löochungo- und 
Spertung•anoprüche der Teilnehmer mch Datenschutz
recht bleiben unberührt. Die Auskunft5ansprüche gelten 
entsprechend für die gemäß Absatz 5 gespeicherten Daten. 
Die Ansprüche nach Sätzen 1 und 2 richten sich gegen den 
Anbieter, soweit personenbezogene Daten den Inhalt von 
Angeboten betreffen oder vom Anbieter gespeichert 
werden, im übrigen gegen den Betreiber. Der Teilnehmer 
hat ferner einen Anspruch auf Löschung der Abrechnungs
oder Verbindungsdaten, soweit der Setreiber zur Löschung 
gemäß Absatz 3 Sätze 3 und 4 verpflichtet ist. 

(8) Betreiberund Anbieterhaben die technischen und orga
nisatorischen Maßnahmen zu treffen, die über die Vor
schriften der Datenschutzgesetze hinaus erforderlich sind. 
um sicherzustellen, daß 

I. die Verbindungsdaten unmittelbar mch Ende der V er
bindung gemäß AbsatZ 3 Satz 4 gelöocht werden, 

2. der Teilnehmer personenbezogene Daten nur durch eine 
eindeutige und bewußte Handlung übermitteln kann 
und 

3. die zu Zwecken der Datensicherung vergebenen Codes 
einen dem Stand der Technik entsprechenden Schutz vor 
unbefugter Verwendung bieten. 

§II 
Geheimhaltung 

Die bei den Bildschirmteneinrichtungen der Anbieter und 
Betreiber tätigen Penonen sind zur Geheimhaltung der bei 
ihrer Tätigkeit bekanntgowordenen Tauachen verpflichtet, 
soweit sie nicht offenkundig sind oder ihrer Natur nach der 
Geheimhaltung nicht bedürfen. 

s 12 
Meinungoumfragen 

(I) Meinungoumfragen mittels Bildschirmten über Ange
legenheiten, die in den gnetzgebenden Organen des 
Bunde•, der Länder, in den entsprechenden Organen der 
Gemeinden, der sonstigen kornrmmalen Gebieukörper
schaftefit in den Bezirksverordnetenversammlungen oder 
Bezirksversammlungen behandelt werden, •ind unzuläs•ig. 
Die Ergebnisoe von Meinungoumfragen mittels Bildochirrn
text bei den einzelnen Teilnehmern über deren Wahl- oder 
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Stimmverhalten, die sechs Wochen vor der Wahl oder 
Abstimmung nicht veröffentlicht sind, dürfen vor der Wahl 
oder Abstimmung nicht bekannt gemacht werden. 

(2) Bei Meimmgsumfragen tniaels Bildochirmten dürfen 
personenbezogene Daten nur in anonymisierter Fonn ver
arbeitet werden. S 10 Abs. 6 findet keine Anwendung. 

§13 
Aufsicht 

(1) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde 
überprüft die Einhaltung der Bestimmungen dieses Staats
vertrages, insbesondere wenn ihr Beschwerden oder sonsti
ge Anhaltspunkte für eine Verletzung dieser Bettimmungen 
vorliegen. 

(2) Stellt die zuständige Verwaltungsbehörde einen Verstoß 
gegen die Bestimmungen dieses Staatsvenrages, gegen die 
allgemeinen StrafgesetZe oder gegen sonstige Rechtsvor
schriften, soweit sie tnit Strafe oder Geldbuße bewehrt sind, 
fest, trifft sie die zur Beseitigung des Verstoßes erforder
lichen Maßnahmen. Sie kann du Angebot untersagen und 
die Sperrung anordnen. Die Uncersagung darf nicht erfol
gen, wenn die Maßnahme außer Verh.iltnis zur Bedeutung 
des Angebots für den Anbieter UDd die Allgemeinheit steht. 
Eine Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht 
in anderer Weise erreicht werden kann. Die Untersagung 
ist, soweit ihr Zweck dadurch eneicht werden kann, auf 
bestimmte Anen und Teile von Angehoun oder zeitlich zu 
beschränken. Soweit jemand unter Verttoß gegen§ 2 Abs. 2 
und 3 als Anbieter auftritt, ist die Sperrung anzuordnen. 

(J) Wird durch ein Angebot in Rechte Dritter eingegriffen 
und ist für den Driaen hiergegen der llechtsWeg eröffnet, 
sollee Anordnungen der Verwaltungsbj:hörde im Sinne von 
Absatz 2 Satz 2 nur erfolgen, wean cUes aus Gründen des 
Gemeinwohls geboten ist. ' 

(4) Der Abruf vonAngebotennach§4 durch die zuständige 
V erw alrungsbehörde im Rahmen der Aufsicht ist unent
geltlich. Betreiber und Anbieter ~ldies sicherzustellen. 
Der Anbieter darf seine Angebote · t gegen den Abruf 
durch die zuständige V erwalamgobehaede sperren. 

s 14 
Zuständige Verwaltungsbehörde 

(1) Für den Vollzug dieses Staatsvenrages sind die nach 
Landesrecht bestimmten Behörden des Landes zuständig. 
in dem der betroffene Anbieter oder Teilnehmer seinen Sitz, 
Wohnsitz oder in Ermangelung deuen seinen ständigen 
Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so 
ist diejenige Landesbehörde zustindi& in deren Bezirk der 
Anlaß für die Amtshandlung hervortritt. 

(2) Ist gemäß S 2 Abs. J ein Bildochirmtenbeauftragter 
bestellt, so sind die Behörden des Laodes zuständig, in dem 
dieser seinen Wohnsitz hat. 
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s 15 
Ordnungswidrigkeiten 

(I) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlieb oder fahrlässig 

I. entgegen S 2 Abs. 3 Satz I einen Bildschirmtextbeauf
tragten nicht bestellt, 

2. entgegen S 8 Abs. 4 einem Sachgebiet oder Stichwort 
Angebotsseiten zuordnet, die datnit nicht in unmittel
barem Zusammenhang stehen, 

J. entgegen § 9 Angebote zum Abruf bereithält, 

4. über den gemäß§ 10 Abs. 2, Abs. 6 Sätze I und 2 oder 
AbsatZ 4 in Verbindung tnit AbsatZ 2 oder über den 
gemäß§ 12 AbL 2 zulässigen Rahmen hinaus personen
bezogene Daten abfragt, speichert oder verarbeitet, 

5. Abrechnungsdaten unter V erleuung der in § I 0 Abs. J 
Satz I oder AbsatZ 4 in Verbindung tnit AbsatZ J Satz I 
festgelegten Pflichten speichert, 

6. entgegen§ 10 Abs. J SätZe 2 und 4 oder Abs. 4 in Ver
bindung tnit AbsätZe 3 Sätze 2 und 4 penonenbezogene 
Daten übermiaelt, 

7. entgegen SI 0 Abs. 3 Sätze 3 und 4 oder Absatz 4 in Ver
bindung mit Absatz 3 Sätze 3 und 4 personenbezogene 
Daten nicht löscht, 

8. entgegen§ 10 Abs. 5 personenbezogene Daten bereit
hält, 

9. unter Verstoß gegen§ 12 Abs. I Satz I Meinungsum
fragen durchführt oderunter Verstoß gegen§ 12 Abs. 1 
Sau 2 deren Ergebnis bekann!:macht, 

I 0. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 3 Angebote gegen den Abruf 
durch die zuständige Verwaltungsbehörde spent, 

II. als Anbieter oder Teilnehmer unbefugt Angebote oder 
Einzelmitteilungen unter dem Namen eines anderen 
Anbieten oder Teilnehmers in das Bildochinnten
system eingibt oder aus ihm abruft. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann tnit einer Geldbuße bis 
zu 250 000,- DM geahndet werden. 

s 16 
Geltungsdauer, Kündigung 

Dieser Stsatsvenrag gilt für unbestimmte ZeiL Er kann von 
jedem der vertragochließeoden Länder zum Schluß des 
Kaieoderjahres tnit einer Frist von zwei Jahren gekündigt 
werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Detem
ber 1998 erfolgen. W"trd der Staatsvertrag zu diesem T ecmin 
nicht gekündigt, so kann die Kündigung tnit gleicher Frist 
jeweils frühestens zu einem fünf Jahre späteren Termin 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. 
Kündigt ein Land, kann jedes andere innerhalb von sechs 
Monaten nach Zugang der Kündigung den Stsatsvenrag zu 
demselben Zeitpunkt kündigen. Zwischen den übrigen 
Lindern bleibt der StaatsYenrag in Kraft. 
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Artikel7 
Übergangsbestimmung, Kündigung, 

In krafttreten 

(I} Die Ausübung des Rechts auf unentgeltliche Kurz
berichterstattung nach Art. I § 4 und nach Art. 3 § 7 ist aus
geschlossen bei Veranstaltungen, die vor dem 1. Januar 1990 
Gegenstand vertraglicher exklusiver Regelungen geworden 
slnd. 

(2) Für die Kündigung der in Artikel I bis 6 enthaltenen 
Staatsverteige sind die dort vorgesehenen Kündigungsvor
schriften maßgebend. 

( 3) Dieser Staatsvertrag tritt am I. Januar 1992 in Kraft. Sind 
bis zum 31. Dezernher 1991 nicht alle Ratifikationsurkun
den bei der Staatskanzlei des Vonitzcnden der Minister
präsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag ge
genstandslos. Art. I,§ 15 Abs. 2 tritt abweichend von Satz I 
für das Land Hessen am I. Januar 1993 in Kraft. 

( 4) Die Staatskmz.lei des Vorsitzenden der Ministerpräsi
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit. 

ArtikelS 
Außerkrafttreten 

Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages treten außer K.rah: 

Der Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens 
(Rundfunkstaatsvertrag) vom !J3. April 1987, zuletzt 
geändert durch Staatsvertrag vom 15. März 1990, 

das Abkommen über die Koordinierung des ersten Fem
sehprogramms vom 17. Aprill959, 

der Staatsvertrag über die Erric~ der Anstalt des 
öffentlichen Rechts .Zweites Deutsches Fernsehen• 
vom6.Juni 1961, 

der Staatsvertrag über die Reselung des Rundfunk
gebührenwesens (Rundfunkgebühreustaatsvertrag) vom 
5. Dezember 1974, zuletzt geändert durch Staatsvertrag 
vom !JJ. April1987, 

der Staatsvertrag über einen Finanzausgleich zwischen 
den Rundfunkanstalten vom 20. September 1973, zuletzt 
geändert durch Staatsvertrag vom 7. bis 14. Okto
ber 1988, 

der Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühr 
und zur Änderung des StaatsVertrages über einen 
Finanzausgleich zwischen den Rundfunk:lnStalten 
(Rundfunkfinanzierung!Staatsvertrag} vom 7. bis 
14. Oktober 1988, 

der Staatsvertrag über Bildschimw:n (Bildschirmtext
Staatsvertrag) vom 18. März 1983. 
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Bonn, den31. August 1991 

Für das Land Baden-Württemberg: 
LorenzMenz 

Für den Freistaat Bayern: 
Hans Zehetmair 

Für das Land Berlin: 
Eberhard Diepgen 

Für du Land Brandenburg: 
Jürgen Linde 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Klaus Wedemeier 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
Thomas Mirow 

Für das Land Hessen: 
Hans Eichel 

Für du Land Meck.lenburg-Vorpommern: 
A.Gomolka 

Für das Land Niedenachsen: 
Gerhard Sehröder 

Für du Land Nordrhein-Westfalen: 
Johannes Rau 

Für das Land R.heinland-P&Iz: 
Rudolf Scharping 

Für du Saarland: 
Christiane Krajewski 

Für den Freistaat Sachsen: 
Kurt Bitdenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
Kar! Gerhold 

Für das Land Schleswig-Holltein: 
Björn Engholm 

Für du Land Thüringen: 
J osef Duchac 

)7 
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Begründung 
zum Landesgetetz 

A. Allgemeines 

Das Landesgesetz umfaßt zwei Regclungsbercichc. Zum 
elnen wird der Staatsvertrag über den Rundfunk im verein
ten Deutschland in innerstaatliches Recht umgesetzt und 
dabei einzelne seiner Vorschriften auf Rheinland-rfalz 
bezogen konkretisien. Zum anderen wird die Stiftung zur 
Förderung gemeinnutztgen privaten Rundfunks in 
Rheinland-rfalz und das für sie geltende Gesetz zum I. Ja
nuar 1992 aufgehoben. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ I 

Der von den Ministerpräsidenten der Länder am 31. August 
1991 unterzeichnete Staatsvertrag bedarf gemäß Artikel! 01 
Satz 2 der Landesverfassung der Zustimmung des Landtags. 
Außerdem ist die Umsetzung des Vertrages in innerstaat
liches Recht erforderlich. 

Zweck und Inhalt des Staatsvertrages ergeben sich aus der 
zwischen allen Ländern abgestimmten Begründung zum 
Staatsvertrag. 

Zu§ 2 

§ 2 konkretisiert diejenigen Vorschriften des Staatsver
trages, in denen der Landesgeseageber insbesondere die 
zuständigen Stellen zur Erfüllung der dort genannten Auf
gaben festzulegen hat. 

Nach Absatz 1 ist die Landeszentrale fit private Rundfunk
veranstalter die nach Landesrecht für private Veranstalter 
zuständige Stelle (Landesmedienanstalt) im Sinne des 
Rundfunkstaatsvertrages, des Rund:fwtkgebührenstaatsver
trages und des Rundfunkfmanzienmgmaatsvertrages. 

Absatz 2 bestimmt die Staatskanzlei als diejenige Behörde, 
welche die gegenüber internationalen Organisationen 
bestehenden Informations- und Auskunftspflichten zu er
füllen hat (§ 8 des Rundfunkstamvertrages). Die Begrün
dung für diese Aufgabenübertragung besteht darin, daß die 
Staatskanzlei zuständigkeitshalber turnusmäßig die Rechts
aufsicht über Südwestfunk und Zweites Deutsches Fern
sehen ausübt. 

Absatz J macht von dem Recht des Landesgesetzgebers 
Gebrauch, den zusätzlichen Anteil an der einheitlieben 
Rundfunkgebühr in Höhe von 2 v. H. nach§ 29 Abs. I des 
Rundfunkstaatsvertrages awschließlicb der Landeszentrale 
für private Rundfunkveranstalter zuzuweisen. Darüber 
hinaus wird die Möglichkeit wahrgenommen, diese Mittel 
auch zur Förderung von landesrechtlieb gebotener techni
scher Infrastruktur zur terrestrischen Versorgung des 
gesamten Landes bis zur höchstzuliai&cn Zeitgrenzc, d. h. 
bis 7Um 31. Dezember 1995 zu venvenden. Satz I Halb-
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satz 2 steUt k.lu, daß das Recht des Landesgesetzgebcrs., der 
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter nur einen 
Teil der Rundfunkgebührenmittel zuzuweisen, jederzeit 
durch gesondertes Gesetz ausgeübt werden kann (§ 29 

Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages). Soweit der zusätz
liche Anteil an der Rundfunkgebühr durch die Landes
zentrale für private Rundfunkveranstalter nicht in 
Anspruch genommen wird und deshalb dem Südwestfunk 
zusteht, ist eine Miuelverwendung zur Förderung des 
Rundfunks in Rheinland-pfalz vorgesehen. 

AbsatZ 4 enthält eine Rechtsverordnungsermächcigung, die 
ihre Grundlage in§ 7 Abs. 6 des Rundfunkgebührenstaats
vertrages hat. Die Landesregierung kann danach durch 
RechtsVerordnung einen Beitrag zur Deckung der Kosten 
fesuetzen, die für die Beitreibung rückständiger Rundfunk
gebühren im Verwaltungszwangsverfahren von der Rund
funkanstalt an die Vollstreckungsbehörde zu zahlen ist. 

Absatz S weist dem Landesbeauftragten für den Daten
schutz bei Bildschirmtext Aufgaben zur Einhaltung der 
Daten-Schutzvorschriften des Bildschirmtext-Staatsver
trages zu. 

Zu§3 

Die Vorschrift hebt die Stiftung zur Förderung gemein
nützigen privaten Rundfunks in Rheinland-rfalz auf. Das 
Land wird Rechtsnachfolger der Stifrung. Der Landes
zentrale für private Rundfunkveranstalter, die bisher schon 
die Stiftung in ihren Aufgaben unterstützt hat, wird die 
Abwicklung, insbesondere die Beendigung der laufenden 
Geschäfte, übertragerL Dabei ist jeweils das Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Bildung und Kultur, das die 
Rechtsaufsicht über die Stiftung ausgeübt hat, herzustellen. 
Da die Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
zur Durchführung der Abwicklung nicht über hierfür ver
wendbare Mittel verfügt, sind ihr die erforderlichen Mittel 
durch das Land zur Verfügung zu stellen. 

Absatz 2 beauftragt die Landeszentrale für private Rund
funkveruutalter für die Stiftung eine auf den I. Janw.r 1987 
bezogene Abschlußbilanz aufzustellen und dabei dem 
Ministerium für Bildung und Kultur bis spätestens 
30. Juni 1992 eine Schlußabrechnung über die Verwendung 
der Mittel vorzulegerL 

Zu§4 

Das Gesetz soll mit Awnahme des S 3 am Tage nach der 
V erkündung in Kraft treten. Der Staatsvertrag tritt nach 
seinemArtikel7 Abs. 3 am !.Januar 1992 in Kraft, wenn bis 
zum 31. Dezember 1991 alle Ratifikationsurkunden bei der 
Staatskanzlei des Vonitzcnden der Ministerpräsidenten
konferenz hinterlegt sind; andernfalls wird er gegensunds
los. Da aw diesem Grund nach außen hin nicht erkennbar 
wird, ob die Ratifikationsverfahren rechtzeitig abgeschlos-
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sen werden konnten, sieht § 4 Abs. 3 des Gesetzentwurfs 
eine gesonderte Bekanntmachung über das lnkrafttreten 
des Staatsvertrages vor. 

Die Stiftung zur Förderung gemeinnutugen privaten 
Rundfunks in Rheinl•nd-rf•lz soll zum 1. J•nuar1992 auf
gehoben werden. Daher ordnet Absatz 1 Satz 1 das Inkn.h-
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treten des § 3 auch erst zu diesem Zeitpunkt an. Gleichzeitig 
tritt gemäß Absatz 2 das Landesgesetz über die Errichtung 
einer .Stiftung zur Förderung gemeinnützigen privaten 
Rundfunks in Rheinland-rfalz" vom 17. Dezember 1986 
(GVBL S. 371 ), geändert durch Artikel2 des Gesetzes vom 
S.Juli 1988 (GVBL S. 123~ BS 225-14, •ußer Kr•ft. 

Begründung 
zum Staatsvertrag über den Rundfunk 

im vereinten Deutsc:hland 

A. Allgemeines 

Die Regierungschefs der Länder haben arn 31. August 1991 
Einvernehmen über den Staatsvel"tng über den Rundfunk 
im vereinten Deutschla.nd erzielt. Bei der Unterzeichnung 
haben sie die in der Anlage zum Staatsvertrag enthaltenen 
Protokollerklärungen abgegeben. 

Ziel dieses Staatsvertrages ist es, ein in den alten und den 
ncuen Ländern gleichermaßen geltendes staatsVertragliches 
Rundfunkrecht zu sch•ffen; d•bei wurden wesentliche Teile 
aus den Staatsverträgen der altenUnder übernommen. Die 
Ländergrenzen überschreitenden Funktionen des Rund
funks, zunächst in öffentlich-rechtlicher Organisations
form, seit Mitte der achtziger Jahre auch in privatrechtlicher 
Organisationsform, haben dazu geführt, jenseits der 
Landesrundfunkgesetze für übergeordnete Aufg•ben
stellungen Staatsverträge aller Länder abzuschließen. Solche 
Staatsverträge sind auch Ausdruck der Verpflichtung im 
föderalistischen Sta.at, einheitliebe Lebensverhältnisse für 
die Bevölkerung zu schaffen. Darüber hinaus werden, ins
besondere beim Rundfunkstaatsvcrtrat; in Actikell, euro
päische Regelungen zur Harrnooisier)lng des Rundfunk
rechts sowie allgemein die neue R.un4funkrechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts und im Laufe der Jahre 
gewonnene praktische Erf~en eingearbeitet bzw. 
umgesetzt. 

Der Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten 
Deutschland ist in der Form eines Artikel-Staatsvertrages 
abgeschlossen worden. Er umfaßt die ia ArtikelS näher auf
geführten rundfunkrechtlichen Staatsverträge sowie den 
Bildschirmtext-Staatsvertrag, welche vor der Vereinigung 
Deutschlands im alten Bundesgebiet galten. 

Ein solcher Artikel-Staatsvertrag war geboten, um ein ein
heitliches Ink.rahtreten aller einzelnen Staatsverträge zum 
t. Januar 1992 zu gewährleisten und damit eine einheitliche 
Rahmenordnung auf dem Gebiet des Rundfunks in der 
Bundesrepublik Deutschland zu schafferL Die rund
funkrechtliehen Staatsverträge der Artikel 1 bis 5 stehen 
auch inhaltlich derart in Zus:unmenhang. daß ihre getrennte 
Behandlung nicht sachgerecht gewesen wäre. 

Der Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten 
Dcutschl•nd beläßt den in den nachfolgenden Artikeln auf
~eführten Staatsverträgen ihre Selbständigkeit. Dies wird 

aus den dort gesondert geregelten Kündigungsvorschriften 
deutlich. In der Praxis dürften jedoch im Einvernehmen 
.Uer Länder erfolgende Abänderungssta•tsverträge zum 
Zwecke der Novellierung einzelner Sachbereiche, w1e 
schon in der Vergangenheit, die Regel sein. 

B. Zu den einzelnen Artikeln: 

I. Allgemeines 

I. 

Begründung 
zu Artikel! 

Rundfunkstaatsvertrag 

Eine Neufassung des Rundfunkstaatsvertrages vom 
t./3. Aprill987 ist vor allem aus zwei Gründen notwendig. 
Zum einen erfordert die Vereinigung Deutschlands, ein in 
den alten und in den neuen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland gleichermaßen geltendes Rundfunkrecht zu 
schaffen. Die Einbeziehung der neuen Under kann nur im 
Wege eines vom Willen aller Länder getragenen Staatsver
trages erfolgeiL Der zweite maßgebliche Grund, den Runcl
funkstaatsvertrag zu novellieren, ist die Anpassung des 
deutschen Rundfunkrechts an europäische Regelungen, ins· 
besondere bei den Vorschriften über die Werbung. Schließ
lieb ist du Regelungswerk der seit 1987 eingetretenen 
Medienentwicklung und der neuen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts anzugleichen. 

Kernpunkt •uch dieses novellierten Staatsvertrages bleibt, 
dem dualen Rundfunksystem in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Rahmenordnung zu geheiL Sowohl dem 
öffentlich-rechtlieben •ls auch dem priv•ten Rundfunk soll 
es möglich sein, in einem fairen Nebeneinander die Infor
mationsvielfalt zu sticken, um den künftigen Anforderun
gen des nationalen und internationalen Wettbewerbs zu 
entsprechen. Der Staatsvertrag eröffnet beiden Rundfunk
systemen die hierfür notwendigen Instrumente organisato
rischer, technischer und fmanzieller Art. 

Wie in der Präambel des Staatsvertrages hervorgehoben, 
enthält der Staatsvertrag Regelungen für den öffentlich· 
rechwehen und den privaten Rundfunk in einem du•len 
Rundfunksystem, in welchem Informationsvielf•lt und 
kulwrelles Angebot verstärkt werden sollen. Bestand und 
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Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
Aufbau und Fortentwicklung des privaten Rundfunks 
werden sichergestellt. Dem entspricht es, daß dem Staats
vertrag auch das Ziel vorangesteßt wird, einerseits dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. seine frnanziellen Grund
lagen zu erhalten und ihn an allen neuen Medientechniken 
sowie neuen Formen des Rundfunks teilhaben zu lasseiL 
Andererseits sollen den privaten Veranstaltern angemessene 
Einnahmequellen, vor allem aw Werbung und Entgelten, 
erschlossen und ihnen nach Maßgabe des Landesrechts aus
reichende Sendekapazitäten einschließlich terrestrischer 
Fernsehfrequenzen zur Verbreitung nationaler, regionaler 
und lokaler Programme zur Verfügung gestellt werden; die 
terrestrischen Fernsehfreqenun sollen, auch im Hinblick 
auf neue Fernsehveransulter, bundesweit möglichst gleich
gewichtig aufgeteilt werden. Von den Ländern festgestellte 
Doppel· und Mehrfachversorgungen sollen abgebaut und 
zugunsten privater Veranstalter, auch der sogenannten 
Westschiene, genutzt werden. 

2. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1: 

Absatz 1 legt den Anwendungsbereich dieses Staatsver
trages fest. Der Staatsvertrag gilt für die Veranstaltu.ng: und 
Verbreitu.ng: von Rundfunk in Deutschland in einem dualen 
Rundfunksystem. Dem entspricht sein Aufbau, der neben 
allgemeinen Vorschriften für beide Systeme jeweils in einem 
eigenen Abschnitt besondere Vonchriften für den öffent
lich-rechtlichen Rundfunk und besondere Vorschriften für 
den privaten Rundfunk enthält. 

Absatz 2 stellt klar, daß das jeweilige Landesrt'Cht nur anzu
wend,.n ist, soweit keine anderslautemlen Regelungen im 
Staatsvertrag oder aufgrunddes Staatsvfrtrages bestehen. 

Zu§2: 

Abs.uz 1 Satz 1 entspricht der Definition, wie sie bisher in 
Artikel I des Staatsvertrages über die Regelung des Rund
funkgebührenwesensvom 5. Dezember 1974, zuletzt geän
dert durch Staatsvertrag vom IJJ. April 1987, enthalten 
war. Der Begriff .Rundfunk" wird vom Grundgesetz in 
Artikel 5 Abs. I Satz 2 vorausgesetzr, ohne daß er eine 
unmittelbare verfassungsrechtliche Konkretisierung 
erfährt. Sein Inhalt ist daher aus einer am normativen Punk
tionszweck orientierten Betrachtunpweise zu erschließen. 
Der Begriff .Rundfunk• ist dynamisch zu interpretieren 
und damit für neue technische Entwicklungen flexibel und 
offen. Dies ist von der Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts anerkannt (BVerfGE 7J, 118, 154). Rund
funk umfaßt als Oberbegriff die beiden Teilbereiche Hör
funk und Fernsehen, aber auch andere Dicht der Individual
kommunikation dienende Bereiche. Satz 2 enthält insofern 
keine Erweiterung des Rundfunkbegriffs aw Satz I, 
sondern eine Konkretisierung insbesondere für den Bereich 
des Pay-1V und des Fernsebtenes. Auf die phy.ikalische 
Art der Übertragung kommt es nach diesem Begriffsbild 
nicht an. 
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Absatz 2 definiert einige wesendiche Begriffe des Staatsver
trages, um die einzelnen Bestimmungen zu entlasten. 
Soweit Begriffsdefinitionen nur zu einulnen Vonchriftcn 
erforderlich wurden, slnd diese dort aufgenommen. Solche 
Begriffsbestimmungen fmden sich z. B. in S 7, Abs. I und 
§ 17 Abs. I. 

Die Abgrenzung zwischen Vollprogranun und Spanenpro
gra.mm wird nach den Inhalten des Programnu vorgenom
men. Ein Vollprogramm muß danach vielfältige Inhalte auf
weisen und die Bereiche Infonnation, Bildung, Beratung 
und Unterbalrung berücksichtigen. Die im einzelnen aufge
führten Bereiche müssen dabei zusammen einen wesent
lichen Teil des Gesamtprogramms bilden. Demgegenüber 
liegt ein Spartenprogramm dann vor, wenn das Rundfunk
programm im wesentlichen gleichartige Inhalte aufweist. 
Ein Fensterprogramm setzt das Vorhandensein eines 
Mantelprogramms d. h. eines Vollprogramms oder Sparten
programms voraus. Im Rahmen dieses Mantelprogramms 
wird ein in zeitlicher und in önlicher Hinsicht begrenztes 
Programm aufgenommen. Ein Fensterprogramm kann auf 
ein sehr kleines Verbreitungsgebiet begrenzt sein, kann aber 
auch Gebiete mehrerer Länder erfassen. Nicht maßgeblich 
für den Begriff des Fensterprogramms ist die An seiner Ver
anstaltung. Sowohl der Veranstalter des weiterreichenden 
Programms als auch ein Dritter können Fensterprogramme 
vennstalten. 

Zu§3: 

S 3 Abs. I bis 3 entspricht der bisher geltenden Regelung. 
Aufgrund seiner Stellung im allgemeinen Teil des Rund
funkstaatsvertrages gilt diese Vorschrift für den gesamten 
Bereich des Rundfunks, also für alle privaten Programme 
unabhängig von bundesweiter, regionaler oder lokaler Ver
breitung und ebenso für alle Programme der Landesrund
funkanstalten und des ZD F. 

Damit trägt der Staatsvertrag dem Umst>.nd Rechnung, daß 
dem Jugendschutz, dem Schutz vor Pornografie sowie dem 
Schutz vor Rassenhaß, Kriegsverherrlichung und Verherr
lichung und Verharmlosung von Gewalt im Sinne einer 
ländereinheitlieben Regelung eine ganz beoondere Bedeu
tung zukommt. 

Absatz I bezeichnet Sendungen, die ausnalunslos unzu
lässig sind. Er erfaßt mit den Nummern I und 3 Straftat
bestände und mit der Nummer 2 die Kriegsverherrlichung 
sowie mit der Nummer 4 sonstige Darstellungen, die offen
siebtlieh geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich 
schwer zu gefährden. 

Die Absätze 2 und 3 enthahen keine Ausnahmen von den 
V erboten des Absatzes 1; sie treffen vielmehr Vorsorge 
gegen eine Beeintrichtigung des körperlichen, geistigen und 
des seelischen Wohls von Kindern oder Jugendlichen, 
indem sie vorschreiben, zu welchen Tageszeiten ungeeigne
te Sendungen nicht verbreitet werden dürfen, es sei denn, 
daß anderweitig ausgeschlossen wird, daß die Sendungen 
von Kindem oder Jugendlichen üblicherweise wahrge-
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nommen werden. Dabei wird weitestgebend an das Gesetz 
zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit und an das 
Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
angeknüpft. Soweit sich Regelungen über Filme nach dem 
neuenjugendschutzrecht, z.. B. aufbespielte Videokassetten 
beziehen, gilt§ J ebenfalls. Die Vorschrift erfaßt alle Bild
träger, die unter das Gesetz zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit faUen. 

Absatz 4 läßt Abweichungen von den Grundsätzen der 
Absätze 2 und 3 zu. Er entspricht insoweit ebenfalls der bis
herigen Rechtslage. Die bisher durch eine Rückverweisung 
geregelte Befugnis der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und des ZDF neben den Landes
medienanstalten in Richtlinien oder für den Einzelfall Aus
nahmen von den Zeitgrenzen zu gestatten und von der 
Bewertung abzuweichen, wurde nunmehr aw sytemati
schen Gründen unmittelbar in Absatz 4 geregelt. Abge
wichen werden kann im Einzelfall oder durch Richtlinien 
von den Sendezeitgrenzen oder von den Bewertungen, die 
den Absätzen 2 und 3 zugrunde liegen; dies gilt vor allem für 
Filme, deren Bewertung länger als 15 Jahre zurückliegL Es 
ist aber auch zulässig, von einer Bewertung von Filmen hin
si..::hcüch der Freigabe für Jugendliche bescinunter Alters
gruppen in begriindecen Einzelfällen durch Ausnahmeent
scheidung oder für eine bestimmte Gruppe von Filmen 
durch Richtlinien abzuweichen, obwohl die Bewerrung 
noch keine 15 Jahre zurückliegt. 

Zielen die in Satz 1 niedergelegten Handlungsmöglich
keicen allein auf eine Lockerung von Sendezeitbeschrän
kungen zugunsten der Veranstalter, so wird mit dem neu 
eingefügten Satz 2 den Rundfunhostalen und den Landes
medienanstalcen zusätzlich die Möglichkeit eingeriumt, in 
Richtlinien oder für den Einzelfall aucih für Filme, auf die 
das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit 
keine Anwendung fmdet oder die nacft diesem Gesetz für 
Jugendliche unter 16 Jahren freigegeben sind, zwiitzliche 
zeitliche Beschränkungen vorzusehei>. Filme, die nach 
diesem Gesetz für Jugendliche umer 11'. Jahren freigegeben 
sind, sind diejenigen, die die obenten Landesbehörden mit 
,.Freigegeben ohne AlcersbeschränltuQ&•, .Freigegeben ab 
6 Jahren" und .Freigegeben ab 12Jahren" gekennzeichnet 
haben. 

Ziel dieser Regelung ist es, den rundfunkspezifischen 
Besonderheiten, die bei der Ausstra.hhmg eines Filmes oder 
einer Serie im Vergleich zu einer Viedo- oder Filmvorfüh
rung bescehen, angemessen Rechnunc tragen zu können. 
Dadurch kann das einfache Zeitnster, mit dem an die für 
Kino- und Videoftlme geltenden Jugendfreigaben ange
knüpft wird, unter Berücksichtigung der Fernsehgewohn
heicen von Kindem und Jugendlichen differenziert ergänzt 
werden, indem z. B. für Programmblöcke mic Spielft.lmen 
eines bestimmten Genres engere Zeitgrenzen festgelegc 
werden können. Dies gilt besonden für FernsehserielL So 
prüft die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
(FSK), wenn ihr eine einzelne Serienfolge zur Beurteilung 
vorgelegc wird, auftragsgemäß nur die Jugendverträglich
keic dieser einzelnen Serienfolge. Demgegenüber mag aber 
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gerade der Gesamteindruck der Serie und die besondere 
Wirkung häufig wiederkehrender bestimmter Gewalttätig
keiten bei der Fernsehausstrahlung zu einer von der FSK
Bewertung abweichenden Beuneilung Anlaß geben. Durch 
Absatz 4 Satz 2 erhalten Rundfunk- und Landesmedienan· 
sta.lten die Möglichkeit, den Ausstra.hlungszeitpunkt einer 
Serie zu beeinflussen, auch wenn eine Einzelfolge von der 
FSK für Jugendliche unter 16 Jahren freigegeben wurde. 
Entsprechendes gilt für Filme, auf die das GesetZ zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit keine Anwendung 
findeL 

Damit führt Absatz 4 die bisher geltende flexible Regelung 
konsequent fort und ermöglicht, den heutigen Anschauun
gen voll zu entsprechen. Die Regelung triigt den Rundfunk
veranstaltern, aber auch dem betroffenen Personenkreis 
Rechnung. 

Neu eingefügt wurde Absatz 5, der vorsieht, daß die in der 
ARD zusa.mmengeschlossenen Landesrundfunkmstalten, 
das ZDF und die Landesmedienanstalten sich beim Erlaß 
ihrer Richtlinien nach Absatz 4 gegenseitig ins Benehmen 
setzen. Damit sollen im Hinblick auf den einheidichen 
Schutzzweck der Norm unterschiedliche Handhabungen 
im öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk ver
mieden werden. 

Zu § 4 (Allgemeines): 

§ 4 entspricht der durch den Ersten Staatsvertrag zur Ände
rung des Rundfunkstutsverua.ges eingeführten Regelung 
über die Fernsehkurzberichtersta.ttung. Die bisher in 
einzelnen Artikeln aufgenommenen Vorschriften wurden 
zu Absätzen in einem einzigen Pua.gra.phen zusammen
gefaSt. Die Aufnahme einer solchen Bestimmung wurde 
erforderlich, nachdem in der Praxis wiederholt Unsicher
heiten bei der rechtlichen Beurteilung des Rechts auf Infor
mation und Berichterstattung in den Fällen festzuscellen 
waren, in denen exklusive Verwertungsrechte vereinbart 
worden wuen. Besonders deutlieb ist dies bei der BerK:hter
stattung über SportVeranstaltungen geworden. Anhalts
punkte dafür, daß im Interesse einer konfliktfreien Berichc
erstartung eine gesetzliebe Regelung erforderlich ist, haben 
sich allerdings auch inanderen Bereichen ergeben, so bei der 
Berichterstattung über Ereignisse; im Falle des Gruben
unglücks von Lengede hat dies bereits zu einem Rechtsstreit 
vor dem Bundesgerichtshof geführt. 

Die Regelungen beziehen sieb daher nicht nur auf Sport
veranstaltungen, sondern auf alle Veranstaltungen und 
Ereignisse, die öffentlich zugänglich und von allgemeinem 
Infonnationsinteresse sind. Die Regelung läßt anderweitige 
gesetzliche Bestimmungen, insbesondere solche des 
Urheberrechts und des Rechts des Persönlichkeiuschuczes, 
unberühn. Dies wird vor allem bei kulturellen V erannal
tungen zu beachten sein. 

Das Recht auf unentgeltliche KurZberichterstattung stellt 
eine Inhaltsbestimmung des Eigentums im Sinne des Arti
kels 14 des Grundgesetzes dar. Es ist durch Gründe des 
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öffentlichen Interesses gerechtfertigt und berücksichtigt 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es ist zugleich 
Ausdruck der in Artikel 5 des Grundgesetzes geschützen 
Freiheit der Berichterstattung auch durch Rundfunk und 
des gleichennaßen geschützten Prozesses freier Meinungs
bildung. 

Die Vorschrih regelt nur die unentgeltliche Kurzberichter
stattung im Fernsehen und nicht auch die Hörfunk.bericht
erstattung. Ist die Befugnis zum Zugang zu öffentlichen 
Veranstaltungen und Ereignissen bei Hörfunk und Fern
sehen zwar noch gleich zu beurteilen, so weichen doch 
weitere Einzelheiten der Hörfunkberichterstattung erheb
lich von den Modalitäten der Kurzberichterstattung im 
Fernsehen ab. So wird beispielsweise die für die Berichter
stattung im Fernsehen vorgesehene, zeitlich grundsätzlich 
sehr begrenzte Dauer der Kurzberichterstattung der beson
deren Situation im Hörfunk nicht gerecht. Anders als beim 
Fernsehen geht es beim Hörfunk nicht um die Übermitt
lung von Bildern, sondern um die Vermittlung eines 
Geschehens, die wesendich durch die persönliche Leistung 
des Hörfunkreporters gekennzeichnet ist. In dieser Bezie
hung ähnelt die Berichterstattung im Hörfunk der Presse· 
berichterstattung. Dies muß sich auch in der Dauer einer 
unentgeltlichen Kurzberichterstattung ausdrücken. 

Mit§ 4 wird zugleich dem Auftragdes Artikels 9 des .Euro
päischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen• (Europaratskonvention) entsprochen, wonach 
bei Be•tehen exklusiver Senderechte jede Vertragspartei der 
Konvention die rechtlichen Maßnahmen zu prüfen hat, mit 
denen das Recht der Öffentlichkeit auf Information über 
bedeutende Ereignisse sichergestellt wetden kann. 

Zu§ 4 (einzelne Absätze): 

Die Bestimmung in Absatz I stelltden IIihalt des Rechts auf 
nachrichtenmäßige Kurzberichte fest. Der Kreis 
der berechtigten Fernsehveranstalter ge t über den Bereich 
der Bundesländer hinaus und wnfdt · Zuge der Europäi
sierung des Rundfunks sämtliche Fe ehveramtalter in 
Europa. Andererseits konnte er aus · bilitätsgründen 
und zum Schutze des Veranstalten oller Ereignisträgers 
nicht uneingeschränkt bleiben. 

Eine Beschränkung etwa nur auf Fernsehveranstalter in den 
EG-Mitgliedsstaaten wäre nicht sachdienlich. Für den 
Bereidt des europäischen Rundfunks sind die durch die 
EG-Mitgliedsstaaten gezogenen .Grenzen schon heute viel 
zu eng. Die technische Leistungsfähigkeit der Satelliten geht 
weit darüber hinaus. Hinzu kommt, daß aus der Sicht der 
Länder die Schweiz und Osterreich aus Sprachgrunden in 
die Regelung einbezogen werden missen. Beide Staaten 
sind jedoch nicht Mitglied der EG. 

Der für die Fernsehberichterstattung sachgerechte räum
liche Geltungsbereich wird daher am besten durch die 
Staaten Europas gebildet. Die Ausübung des Rechts auf 
Kurzberichterstattung darf nur zu ei&enem Sendezweck 
erfolgen. Unzulässig ist beispielsweise die Verfügung über 
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dieses Recht zugunstcn Dritter oder die vollstindige oder 
teilweise Weitergabe des Signals; eine Ausnahme ist nach 
Absätzen 8 bis 10 nur für den Fall begrenzter Kapazitäten 
vorgesehen. Das Recht auf Kurzberichterstattung enthält 
nur einen Mindestanspruch. Er besteht unabhängig davon, 
daß ein Veranstalter oder ein Träger eines Ereignisses die 
Übertragungs- oder Verwenungsrechte exklusiv vergeben 
hat. Weitergehende Rechte zur Berichterstattung im Fern
sehen werden durch diese Regelung nicht beschränkt oder 
gar ausgeschlosseiL 

Für eine Berichterstattung, die sich innerhalb der Grenzen 
der nachrichtenmäßigen Kurzberichterstattung bewegt, 
braucht dem Veranstalter oder dem Ereignisträger mit Aus
nahme des nach Absatz 6 zu zahlenden Eintrittsgeldes und 
Aufwendungsersatzes kein Entgelt gezahlt zu werdm 
Insofern ist das Recht auf nachrichtenmäßige Kurzbericht· 
erstattungals Bestimmung des Inhalts des Eigentums anzu
sehen. Es ist das Charakteristikum einer sozialbindenden, 
also allgemein eigenturnsbegrenzenden Normierung, daß 
sie keinem Entgeltzwang unterliegt. 

Das Recht bezieht sich auf. Veranstaltungen• und .Ereig
nisse•. Der begriffliche Unterschied besteht darin, daß es 
sich bei • Veranstaltungen• um organisierte, vorher 
benirnmte Zusammenkünfte handelt (z. B. SportVeranstal· 
tungen, Theaterpremieren, Awstellungseröffnungen), bei 
.Ereignissen• um sonstige, insbesondere unvorhersehbare 
Geschehnisse (z. B. Grubenunglück). Da einige Bestim
mungen des Rechts auf Kurzberichterstattung sich nur auf 
Veranstaltungen beziehen, kommt dieser Unterscheidung 
nicht nur begriffliche, sondern auch materielle Bedeutung 
zu. Falls Mischformen auftreten, ist auf den überwiegenden 
Charakter abzustellen. Die Veranstaltung oder das Ereignis 
müssen öffentlich zugänglich sein. Einzelheiten des 
Zugangsrechts des Fernsehveranstalters sind in Absatz 5 
geregelt. Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstat
tung hängt nicht davon ab, daß es sich um eine Veranstal
tung oder ein Ereignis von besonderem Informationswert 
handelt. Ein beim Publikum zu vermutendes allgemeines 
Infonnationsinteresse reicht aus. Eine Berichterstattung 
nur für den Fall eines besonderen Informationsinteresses 
würde weder dem Informationsbedürfnis des Bürgers noch 
dem Stellenwert gerecht, der dem Fernsehen heute bei der 
lnfonnationsvermittlung zukommt. 

Das Massenmedium Fernsehen hat sich zu einer der wich
tigsten allgemein zugänglichen Quellen für die individuelle 
Infonnationsbeschaffung entwickelt. Ohne allgemeine 
Berichterstattllflg im Fernsehen sind daher freie Meinungs
bildung und Informationsfreiheit in ihrer heutigen Ausge· 
staltung nicht mehr denkbar. 

Die Befugnis zum Zugang bezieht sich auf die Bereiche des 
Veranstaltungs- und Ereignisortes, die üblicherweise und 
generell für eine angemessene Ausübung der Berichter· 
stanung in Frage kommen. Dazu gehören bei Sponveran· 
staltungen die Tribünen, besondere Plätze oder Kabinen, 
die speziell für die Berichterstattung vorgehalten werden, 
auch der Innenraum der Sportstätte,. soweit üblicherweise 
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von dort Fernsehbilder übertrogen werden, Stellflächen und 
Verbindungswege für die notwendige Sende· und Auf
zeichnungstechnikdes Fernsehveranstalters, z. B. für einen 
Übertragungswagen, für Aufnahmekameras oder für 
Kabelverbindungen. 

Das Zugangsrecht umfaßt auch die Befugnis, Amchlüsse für 
die Energieversorgung oder Sendeeinspeispunkte zu be
nutzen, soweit denrtige Anschlüsse für Zwecke der 
Berichterstattung vorgehalten werden. Grundsitzlieh ist 
hinsichtlich des Zugangs zu und der Nutzung von Einrich
tungen der Vennstalter wie derjenige Nutzer zu stellen, mit 
dem der Veranstalter oder der Ereignisträger eine vertrag
liche Vereinbarung treffen könnte oder getroffen hat. 
Unterschiede können sich allenfalls in quantitativer Hin
sicht ergeben: Da das Recht auf Kurzberichterstattung nur 
eine vergleichsweise begrenzte Berichterstattungsdauer zu
läßt, die Berichterstattung überdies nachrichtenmäßig sein 
muß, braucht in der Regel nicht der Aufnahmeaufwand 
betrieben zu werden, der bei einer Iingeren Übertragung 
üblich ist. Dies betrifft beispielsweise die Zahl der einzu
setzenden Aufnalunekameras. Aus der Übertragung oder 
Aufzeichnung nur für Zwecke der nachrichtenmäßigen 
Kurzberichterstattung kann sich zumindest bei Veranstal
tungen, die nicht von herausragendem Informationsinteres
se sind, die Notwendigkeit eines nur verhältnismäßigen 
Einsa.tzes von Kameras ergeben. Die Befugnis zum Zugang 
besteht bis zum Ende der Veran.sultung oder des Ereignis
ses. Enthält eine Veranstaltung mehrere selbständige Hand
lungs.abschnitte - z. B. ein über mehrere Tage angesetztes 
Tennisturnier- gilt als Veranstaltung jeder Handlungsab
schnitt, für den der Veranstalter ein Eintrittsgeld vorge
sehen hat. Grundsätzlich kann die Kvzberichterstattung 
nach Wahl des Fernsehveranstalters durch kurzzeitige 
Direktübertragung oder durch Aufzeichnung der Veran
staltung oder des Ereignisses mit ansc:bließender Auswahl 
der für die nachrichtenmäßige Infoonation erheblichen 
Teile erfolgen. Bei Veranstaltungen wird in der Praxis die 
zweite Alternative überwiegen. Da es nicht um die Über
mittlung von Szenen und Bildern aa sicl, sondern um Bilder 
mit Informations- und Nachrichaen..;ert geht, außerdem 
nur eine sehr begrenzte Zeit zur Verfücung steht, wird eine 
Aufzeichnung mit anschließender Auowahl die Regel sein. 
Der Fernsehveranstalter läuft iiberdia durch eine zeit
gleiche Übertragung Gefahr, seiDen Anspruch auf Kurz
berichterstattung vorschnell zu verbrauchen. Anden kann 
die Situation bei Ereignissen sein: Hier dürfte es oftmals im 
fnteresse der Aktualität der Information sinnvoll sein, un
mittelbar über das Geschehen und d....,n weiteren Ablauf 
zeitgleich zu unterrichten. 

Der Anspruch auf nachrichtenmäßige Kurzberichter
stattung ist.durch das erstmalige Senden der Nachricht nicht 
verbn.uchL Solange ein Fernsehveranstalter davon aus
gehen kann, daß die Unterrichtung über die Veranstaltung 
oder das Ereignis beim Publikum noch von allgemeinem 
Informationsinteresse ist, kann sie nachrichtenmäßig 
wiederholt werden. Allerdings ist es nicht zulässig, dann 
andere als die Bewegtbilder der ersten Ausstrahlung zu ver
wenden. 
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Gemäß Absatz 2 bleiben anderweitige gesetzliche Bestim
mungen von der Vorschrift des S 4 unberührt. Dies uifft 
insbesondere auf die Bestimnwng in S 50 des Urheber
rechtsgesetzes zu, die bei urheberrechtlich geschützten 
Werken besondere Wiedergabemodalitäten vorschreibt. 
Unberührt bleiben auch andere einschlägige Bestimmun
gen, etwa Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes, des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb oder des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Einem Fern
sehveranstalter bleibt es unbenommen, unbeschadet seines 
Rechtes auf Kurzberichterstattung abweichende vertrag
liche Regelungen mit dem Veranstalter oder dem Ereignis
triger zu vereinbaren. Dies wird insbesondere dann der Fall 
sein, wenn ein Fernsehveranstalter sich nicht auf nachrich
tenmäßige Kurzberichte beschränken, sondern ausführ
lichere Berichte senden möchte. Wie auch schon nach der 
bisherigen Praxis wird für derartige Vereinbarungen dann 
auch ein Entgelt zu nhlen sein. 

Die Regelung in Absatz J berücksichtigt die staatsfreie 
Eigen•ändigkeit der organisierten Kirchen und anderer 
Religionsgemeinschaften im Bereich der kirchlichen Betäti
gung; diese RechtssteUung ist durch Artikel140 des Grund
gesetzes in Verbindung mit Artikel137 der Weimarer Ver
fassung garantiert. 

Absatz 4 charakterisiert die Kurzberichtentattung als nach
richtenmäßig und enthält Bestimmungen zu ihrer 
Dauer auch im Falle der Kumulation von Berichten über 
Veranstaltungen von vergleichbarer Art. Die Abwägung der 
Berichterstattungs- und Meinungsbildungsfreiheit nach 
Artikel 5 des Grundgesetzes mit dem nach Artikel 14 
geschützten Verwertungsrecht des Veranstalten oder 
Ereignistrigen läßt eine unentgeltliche Berichtentattung 
nur als nachrichtenmäßige Berichterstattung Z\L Diese Vor
aussetzung ist erfüllt, wenn es sich um eine durch Bewegt
bilder von dokumentarischem Wert unterlegte oder ange
reicherte Information haodelt, deren Gesamtlinge so 
bemessen ist, daß sie sich der Strukmr von Nachrichtenpro
grammen über Tagesereignisse einfügt, sich auf die Wieder
gabe kurzer Ausschniue der Veran.sultung oder des Ereig
nisses unter Ergänzung durch Wortberichte beschränkt und 
nicht darauf angelegt ist, dem Fernsehzuschauer in erster 
Linie den Unterhaltungswert der V eran.sultung oder des 
Ereignisses, sei es auch in verkürzter Form, zu vermitteln. 
Die nachrichtenmäßige Kurzberichterstattung selbst 
braucht allerdings nicht in spezifiteben N achrichtensen
dungen zu erfolgen. Wenn Charakter und Strukmr des Bei
troges als .nachrichtenmäßig• eingehalten werden, kann 
diese auch in anderen Sendungen, z. B. in Magazinsendun
gen, gesendet werden. Der nachrichtenmäßige Charakter 
des Beitroges verbietet es nicht, Höhepunkte einer V eran
staltung oder eines Ereignisses zu zeigen. Für eine nachrich
tenmäßige Kurzberichterstattung wird es jedoch häufig ent· 
sprechend der Praxis ausreichen, nur einige der Schlüssel
szenen im Bild zu zeigen und diese im übrigen durch Wort
beiträge, stehende Bilder oder Schautafeln zu ergänzen. 
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Die Vielzahl der verschiedenen Veranstaltungen und Ereig
nisse läßt es nicht zu, die im Einzelfall zulässige Dauer eines 
Kurzberichts verbindlich festzulegen. In Anlehnung an die 
thematisch vergleichbare Regelung in S 50 des Urheber
rechtsgesetzet hat sich daher die Regelung durch eine 
Generalklausel empfohlen. Die Praxis zeigt, daß 90 Sekun
den, zum Teil sogar weniger, ausreichen, um dem Fernseh
zuschauer die wesentlichen Informationen von Veranstal
tungen zu vermitteln. Dies ist insbesondere bei der Bericht
erstattung über Sportveranstaltungen über Fußball, Hallen
handball oder Eishockey, bei Meisterschaftsspielen oder 
Wettkämpfen ähnlicher Suuktur und Dauer anzunehmen. 
Um für die Praxis zumindest für kurzfristig und regelmäßig 
wiederkehrende Veranstaltungen, insbesondere für periodi
sche Sportveranstaltungen einen Anhaltspunkt für die Aus
legung der Generalklausel zu geben, ist deshalb für diese 
Fälle eine Regelzeit von maximal 90 Sekunden vorgesehen. 

In anderen Fällen, etwa bei der Kurzberichterstattung über 
kulturelle Veranstaltungen oder über Ereignisse kann eine 
längere Dauer der Berichterstattung erforderlich werden. 
Aber auch in diesen Fällen dürfte für die Vermittlung des 
wesentlichen Informationsgehalts eine Berichtdauer von 
drei Minuten ausreichen und daher der nachrichtenmäßige 
Charakter des Kurzberichts nicht mehr gewahrt se~ wenn 
diese Dauer überschritten ist. 

Auch bei einer Zusammenfassung mehrerer Kurzberichte 
über V eransultungen vergleichbarer Art in einer Sendung 
ist der nachrichtenmäßige Charakter zu wahren. Eine 
größere Gesamtheit von aneinandergereihten Einzelberich
ten über Veranstaltungen vergleichbarer Art kann die 
Grenle zu einer Sendung übenchreitert., die darauf angelegt 
ist oder jedenfalls die Wirkung hat, übetwiegend den Unter
haltungswert der Veranstaltung zu vdrmitteln. Dies wire 
von der Regelung nicht mehr gedeckti Der Fernsehveran
stalter hat deshalb dafür Sorge zu tng'n, daß bei einer zu
sammengefaßten Ausstrahlung me}terer Kurzberichte 
diese Grenzen nicht überschrium we.klen. Dies könnte er 
z. B. Jadurch erreichen, daß er eine A.Jwahl unter den V er
anstaltungen trifft, über die er K.unbc~chte ausstrahlt und 
über die übrigen Veranstaltungen •crdeichbarer Art ledig
lich mit Wortbeiträgen, Standbildern j>der Schautafeln in
formiert oder daß er bei der zusammerfassenden Berichter
stattung über derartige Veranstaltung$ die Regelzeit nicht 
für jeden Bericht in Anspruch ni-. Die Verpflichtung, 
auch bei Zusanunenfassungen den nachrichtenmäßigen 
Charakter zu wahren, kann nicht dadurch umgangen 
werden, daß eine ansonsten unzuläaige Aneinanderreihung 
von Einzelberichten in einer Senclung durch andere Pro
grammbeiträge, z. B. durch Zwilchcnkommentare, Inter
views oder dergleichen, unterbrochen wird. Der Fernseh
veranstalter ist daher gehalten, bereits bei der Erstellung des 
Erstbeitrages alle Veranstaltungen in die Informations
planung einzubeziehen. 

Absatz 5 enthält Einschränkungen zur Ausübung des 
Rechts auf Kurzberichterstattung. Im Falle vom Satz 2 

.. kann" der Veranstalter die Übertragung oder die Auf
zeichnung ausschließen, im Falle von Satz 3 .ist• sie ausge-
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schlossen, allerdings nur dann, wenn Gründe der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung entgegenstehen und diese 
das öffentliche Interesse an der Information überwiegen. Im 
letzteren Fall ist es daher denkbar, daß die allgemeine 
Öffentlichkeit aus Gründen der Sicherheit und Ordnung 
ausgeschlossen wird, nicht dagegen die Medienöffentlich
keit. Umgekehrt bleiben nur die Fernsehveranstalter ausge
schlossen, wenn der Veranstalter von seinem Recht 
Gebrauch macht. die Fernsehberichterstattung über die 
Veranstaltung insgesamt auszuschließen. Dies kann jedoch 
nur bei Veranstalrungen, nicht dagegen bei Ereignissen 
erfolgen. Bei Ereignissen ist ein Ausschluß der Fernseh
öffentlichkeit nur nach Satz 3 möglich. 

Nach Absatz 6 braucht dem Veranstalter oder dem Ereig
nisträger für die Übertragung oder die Aufzeichnung kein 
Entgek gezahlt zu werden, wohl aber für die Inanspruch
nahme der Plätze und der erforderlichen Einrichrungen. 
Für die Berechnung des Eintrittsgeldes ist von der Zahl der 
vom Fernsehveranstalter tauächlich in Anspruch 
genommenen Plätze auszugehen. 

AbsatZ 7 enthilt im Organisationsinteresse sowohl des Ver
anstalters oder Ereignisträgen als auch der Fernsehver.m
stalter Anmelde- und Rückmeldefristen. Da im Falle ein<r 
positiven Antwort des Veranstalters oder Ereignisträgers 
der Fernsehveranstalter in der Regel weitere organisatori
sche Entscheidungen auch Dritten gegenüber - z. B. zur 
Sicherstellung der technischen Übertragungswege -treffen 
muß, ist für den Regelfalleine Rückmeldung spätestens fünf 
Tage vor Beginn unerläßlich. 

Absatz 8 enthält eine Regelung bei Kapazitätsengpässen, 
wenn eine Auswahl unter den Fernsehveranstaltern erfor
derlich ist. Ein Vorrang zugunsten nationaler Fernseh
veranstalter - seien es private oder äffendich-rechtliche 
Fernsehveranstalter - muß aus EG-rechdichen Gründen 
ausscheiden. Die Regelung sieht daher zunächst ein Aus
wahlrecht des Veranstalten bzw. Trägers des Ereignisses 
vor. Diese Auswahlbefugnis bedarf jedoch der Einschrän
kung dahingehend, daß nur solche Fernsehveranstalter zu
nächst zu berücksichtigen sind, die eine wnfusende Versor
gung des Landes sicherstellen, in dem die Veranstaltung 
oder das Ereignis stattfindet. Nur ein solches Auswahlkrite
rium trägt am ehesten dem Informationsbedürfnis der 
Bevölkerung Rechnung. Bei der Awwahl ist auch davon 
auszugehen, daß der auszuwählende Veranstalter technisch 
am besten in der Lage sein muß, auch für die nicht zum Zuge 
kommenden Fernsehveranstalter ein Signal zur Verfügung 
zu stellen. Aufgrund der gegenwärtigen terrestrischen 
Übertragungssituation wird diese Voraussetzung derzeit 
am ehesten von einer öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt 
erfüllt. Die in Absatz 9 normierte Pflicht zur Weitergabe des 
Signals berührt nicht urheberrechtliche Vorschriften. Das 
Schutzziel des Urheberrechts wird durch diese Weitergabe
verpflichrung nicht beeinträchtigt, vielmehr steht lediglich 
ein Surrogat für die mangelnde umfassende Realisierbarkeit 
des gewollten Zutritts und Aufzeichnungsrechts zu 
Zwecken der Kurzberichterstattung in Rede. Die bei Zutritt 
oder Aufzeichnung bevorzugten Fernsehveranstalter 
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erwerben ihr Recht von vornherein nur .belastet• mit der 
Pflicht zur Weitergabe des Signals. 

Absa[z 10 verpflichtet den Veranstalter oder den Träger 
eines Ereignisses in den Fällen, in denen sie sich zu einer ver
traglichen Verwertung der Veranstaltung oder des Ereignis
ses durch einen Vertrag mit einem Fernsehveranstalter ent
schließen, dafür zu sorgen, daß das Recht auf Kurzbericht
erstattung gewahrt bleibt. Nicht festgelegt wird die Art 
und Weise, in der dies geschehen soll. Im Regelfall - insbe
sondere wenn genügende räumliche und technische Kapazi
tät vorhanden ist- wird der Veranstalter oder der Träger 
des Ereignisses weitere Fernsehveranstalter zum Zwecke 
der Kurzberichterstattung zulassen. Der Veranstalter und 
der Träger des Ereignisses werden jedoch in vielen Fällen 
auch die Möglichkeit habe~ den Fernsehveran.stalter, mit 
dem sie eine Vereinbarung über die Berichterstattung ab
schließen, vertraglich zu verpflichten, sein Signal und seine 
Aufzeichnung den Fernsehveranstaltern gegen mgemesse
nen Aufwendungsersatz zur Verfügung zu stellen, die sie 
nicht zugelassen haben. 

Absatz 11 gebietet im Interesse der Veranstalter und des 
Inhabers exklusiver Übertragungsrechte und um Miß
brauchsmöglichkeiten von vornherein auszuschließen, das 
nicht verwertete Material innerhalb der angegebenen Frist 
zu vernichten, wobei im Falle der Ausübung berechtigter 
Interessen Dritter, etwa bei Streitigkeiten über die Auf
zeichnung, die Frist gemäß Satz 2 unterbrochen wird. Der 
Kurzberichterstattungsbeitrag selbst braucht nicht vernich
tet zu werden. Insofern erwirbt der Fernsehveranstalter ein 
eigenständiges, originäres Recht. 

Zu§ 5: 

Aufgrund ihrer Stellung im allgemeinen Teil dieses Staats
vertrages gilt die Vorschrift sowohl für den öffentlich
rechtlichen als auch den privaten Rundfunk. Sie bezieht sich 
ausschließlich auf Fernsehpr~e. Entsprechende 
Grundsätze auch für den Hörfunk lU verankern, bleibt 
nach Landesrecht möglich. 

Ziel des Absatzes 1 ist, daß sich die kulturelle Vielfalt in 
Deutschland und in Europa auch in den Programmen der 
Fernsehveranstalter widerspiegelL Dazu soll der Hauptteil 
der Sendezeit für Spielfilme, Fernsehspiele, Serien, Doku
mentarsendungen und vergleichbare Produktionen euro
päischen Werken vorbehalten bleiben. Eine wichtige Vor
aussetzung, um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch die Stär
kung der europäischen Produzenten. Dies kann nur über 
eine gezielte Förderung auf nationaler und internationaler 
Ebene geschehen. Wie bereits die Präambel zum Ausdruck 
bringt, werden die Länder diese Bemühungen nachhaltig 
unterstützen. 

Der Verweis auf das europäische Recht in Absatz 1 bezieht 
sich insbesondere auf ArtikellOdesE.wopiischen Überein
kommens über das grenzüberschreitende Fernsehen (Euro
paratskonvention) und die dort genannten Modalitäten. 
Um den Anforderungen des Absatzes 1 zu genügen, ist es 
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nicht erforderlich, daß ein europäisches Werk ausschließ
lich von europäischen Herstellern produzien wird. 

Nach Absatz 2 sollen unabhängig von der Regelung nach 
Absatz 1 Fernsehprogranune einen wesentlichen Anteil an 
Eigen- und Auftragsproduktionen einschließlich Gemein
schaftsproduktionenaus dem deutschsprachigen und euro
päischen Raum enthalten. Es handelt sich hierbei um qUolli
tative Auflagen, mit denen vor allem der besonderen Bedeu
tung des länderübergreifenden Fernsehens sowohl im 
Bereich des öffentlich-rechtlichen als auch des privaten 
Rundfunks Rechnung getragen werden soll. Diese An
forderung entspricht der bisherigen Rechtslage für den 
bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk; ihr wird auch 
von den Fernsehprogrammen der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten bisher in der Praxis Rechnung getragen. 
Da Fernsebspa.rtenprograrnrne aulgrund ihrer inhaltlichen 
Ausrichtung (z. B. Spielfilmk>.näle) diese Anforderungen in 
manchen Fällen nicht erfüllen können, sieht Satz 2 vor, daß 
solche Programme nur dann einen wesentlichen Anteil an 
Eigenproduktionen sowie Auftrags- und Gemeinschafts
produktionen aus dem deutschsprachigen und europäi
sehen Raum enthalten sollen, soweit dies nach ihren inhalt
lichen Sehwerpunkten möglich ist. Dabei ist hinsichtlich der 
einzelnen Programmanteile eine stufenweise Entwicklung 
möglich und zulässig. 

Zu§6: 

Aufgrund europäischer Regelungen ist es erforderlich, die 
gemeinsam für öffentlich-rechtlichen und privaten Rund
funk geltenden Vorschriften über die Werbung zu modifi
zieren. Dabei beziehen sich die Absätze 1 bis J, 5 und 7 auf 
Werbung im Fernsehen und im Hörfunk, die Absätze 4 und 
6 hingegen nur auf Fernsehwerbung. Die Vorschrift gilt 
nicht nur für bundesweit verbreiteten Rundfunk, sondern 
für alle Programme (vgl. § 1). 

Absatz I bestimmt zunächst die inhaltlichen Anforderun
gen an Werbesendungen. Sie dürfen nicht irreführen und 
den Interessen der Verbraucher nicht schaden. Weiterhin 
verboten ist Werbung. welche Verhaltensweisen fördert, die 
die Gesundheit oder Sicherheit der V erbraueher sowie den 
Sehutz der Umwelt gefährden. Als besonderes Anliegen 
hebt Absatz 1 Satz 2 den Sehutz von Kindern und Jugend
lichen hervor und gebietet, daß Werbung für diese Perso
nengruppe oder mit dieser Personengruppe ihren Interessen 
nicht schaden oder ihre Unerfahrenheit ausnutzen darf. 
Durch diese generalklawelartig awgeformten Tatbestände 
wird der gesamte Bereich der werbeinhaltlichen Bestim
mungen der europäischen Regelungen erlaßt. Auf die z. B. 
in Artikel 13 und 15 der Europaratskonvention enthaltene 
weitere Prizisierung konnte verzichtet werden. Zum einen 
sind hier Materien angesprochen, die das Grundgesetz in die 
Kompetenz des Bundes verwei.u, z. B. das V erbot der 
Tabakwerbung und die Beschränkung der Werbung für 
Medikamente und HeilmitteL Vorschrihen hierüber ftnden 
sich z. B. im Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 
und im Heilmittelwerbegesetz. Die Erfassung der zu 
regelnden zahlreichen denkbaren Erscheinungsformen 
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wäre zudem durch ein Gesetz nicht möglich. Sie bleibt viel
mehr Richdinien vorbehalten, für deren Erlaß die öffent
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten und für privaten Rund
funk die Landesmedienanstalten (§ 31) zuständig sind. Die 
naatliche Kontrolle ist durch die Ausübung der Rechtsauf
sicht über die Rundfunkanstalten und über die Landes
medienanstalten gewährleistet. Im übrigen greifen auch die 
Selbstregulierungsmechanismen der deutschen Werbewirt
schaft (Deutscher Werberat) ein, die sich in der Vergangen
heit durch verbindliche Richtlinien bewährt haben. Die 
Richtlinien des Deutschen Werberates sind inzwischen 
europäischen Regelungen angepaßt. 

Absatz 2 entspricht weitgehend der bisherigen Regelung für 
den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk. Die 
Vorschrift wurde nur dahingehend präzisiert, daß das übri
ge Prograrrun nicht nur inhaklich, sondern auch redaktio
nell nicht beeinflußt werden darf. Damit ist insbesondere 
klargestellt, daß der Einfluß auf die Plazierung von Sendun
gen im Umfeld der Werbungverboten ist. 

Absatz 3 entspricht inhaltlich weitgehend der bisherigen 
Regelung. Satz I dieser Ordnungsvorschrift enthält die 
Grundaussage, daß Werbung als solche klar erkennbar sein 
muß. Daraus wird in Satz 2 die nähere Bestimmung über die 
Trennung der Werbung von anderen Programmteilen abge
leitec Mit Satz 3 sollen in Anlehnung an Art. 13 Abs. 2 der 
Europaratskonvention Fälle erfaßt werden, bei denen in der 
Werbung Tedmiken eingesetzt werden, die unterhalb der 
Schwelle bewußter Wahrnehmung liegen. 

Absatz 4 stellt klar, daß auch künftig neben der Spot
werbung Dauerwerbesendungen znläslig sind, sofern deren 
Werbecharakter erkennbar im Vondergrund steht und die 
Werbung einen wesentlichen Teil der Sindung darstellt. Die 
Abgrenzung zur Spotwerbung wird ia der Regel dadurch 
vorzunehmen sein, daß Dauerwerbese$lungen auch redä
tioneil gestaltete Teile beinhalten, die den Rahmen für die 
Werbung bilden. Die Sendungen milssen zu Beginn als 
Dauerwerbesendung angekündigt Werden. Um dem 
Zuschauer, der während des Verlaufs dtr Sendung das Pro
gramm wählt, den Werbecharakter det Sendung unmittel
bar zu verdeutlichen, müssen soldie Sendungen auch 
während ihres gesamten Verlaufs als Werbung gekenn
zeichnet werden. Satz 3 dehnt die Be.immu.ngen dieses Ab
satzes auch auf andere vergleichbare Werbeformen aus, wie 
etwa das T eleshopping, das für den privaten Rundfunk eine 
Regelung in S 27 Abs. 3 erfahren hat. 

Absatz S konkretisiert das bereits in Absatz 3 enthaltene 
Trennungsgebot zwischen Werbung und übrigem Pro
gramm. Er trägt damit insbesondere Anikell3 Abs. 3 der 
Europaratskonvention Rechnung. Die Definition der 
Schleichwerbung entspricht ebenfalls den Begriffsbildun
gen europäischer Regelungen. Erfalt werden soll insbeson
dere die zu Werbezwecken erfolgende Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleilamgen, Namen, Marke 
oder Tätigkeiten eines Herstellers Yon Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen im Rahmen einer 'Sen
dung. Satz 3 sieht die in Satz 2 aufgi:steßten Kriterien ins-
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besondere dann als erfüllt an, wenn die Danteilung oder 
Erwähnung gegen Entgelt oder einer sonstigen Gegtn
leisrung erfolge Nicht als Schleichwerbung anzusehen ist 
jedoch die Darstellung odtr Erwähnung, wenn sie im 
Rahmen des natürlichen Handlungsablaufs einer Sendung 
vorgenommen wird und sie nicht zu Werbezwecken vor
gesehen ist. 

Absatz 6 verbietet Werbesendungen, in denen Personen 
auftreten, die wegen ihrer Rolle bei der Präsentation von 
Nachrichtensendungen oder Sendungen zum politischen 
Zeitgeschehen persönlich ein besonderes Vertrauen in die 
Objektivität ihrer Aussagen genießen. Damit wird insbe
sondere Artikel 13 Abs. 4 der Europaratskonvention ent
sprochen. 

Absatz 7 verbietet die Werbung politischer, weltanschau
licher oder religiöser Art in Fernsehen und Hörfunk; er läßt 
aber den Bereich des sogenannten .socialadvertising• unbe
rührt. Die Vorschrih verdeutlicht damit das Ziel dieses 
Staatsvertrages, lediglich Wirtschaftswerbung zuzulassen. 
Der Verweis in Satz 2 auf§ 24 bringt für den privaten Rund
funk den verfassungsrechtlich gebotenen allgemeinen 
Grundsatz zum Ausdruck, daß die den Kirchen eingeräum· 
te Möglichkeit der Gestaltung eigenverantwortlicher 
Sendungen unberührt bleibt. Gleiches gilt hinsichtlich der 
besonderen Sendezeiten für Parteien bzw. politische Ver
einigungen im Vorfeld von Wahlen. Der Verweis dient 
daher lediglich der K.larstellung. Unberührt bleiben auch 
Regelungen ZUr Sendezeit für Dritte im ZDF-Staatsvertrag, 
in den Gesetzen über die Landesrundfunkanstalten und in 
den Landesrundfunkgesetzen. 

Zu§7: 

§ 7 enthält die materiellen Regelungen, unter denen Sendun
gen von einem Dritten gesponsert werden dürfen. Die Vor
schrift ermöglicht damit in weiterem Umfang als bisher das 
Sponsoring im öffentlich-rechtlichen und im privaten 
Rundfunk und führt dazu, daß nunmehr für beide Syneme 
gleiche Regelungen gelten. Sponsoring ist dabei als eigen
ständige Finanzierungsform neben der Werbung anzu
sehen, so daß z. B. die weiteren Werbebeschränkungen für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (insbes. S 15) auf das 
Sponsoring keine Anwendung fmden. Die Vorschrift gilt 
sowohl für Hörfunk als auch für Fernsehen. Materietl wird 
hierdurch insbesondere den Artikeln 17 und 18 der Europa
ratskonvention entsprochen. 

Absatz I enthält eine Legaldefinition des Sponsoring. Sie 
entspricht den Begriffsbildungen europlischer Regelungen. 
Unter Sponsoring ist danach der direkte oder indirekte Bei
trag einer natürlichen oder juristischen Person (allein oder 
verbunden in einer Personenvereinigung) an der Produk
tion audiovisueller Werke zu ventehen, um den Namen, die 
Marke, das Erscheinungsbild der Person, ihre Tätigkeit 
oder ihre Leistungen zu fördern, soweit diese Person oder 
Personenvereinigung nicht selbst an der Produktion 
beteiligt ist. 
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Absatz 2 Satz I fordert bei gesponserten Sendungen 
zunächst, daß durch einen Hinweis zu Beginn und >.m Ende 
der Sendung die Finanzierung durch den Sponsor gegen
über dem Zuschauer offengelegt wird. Um zusätzliche 
Werbeeffekte für den Sponsor zu vermeiden, ist der Hin
weis nur in vertretbarer Kürze gestattet. Die Zeitspmne 
darf nur solange bemessen se~ daß es möglich ist, den Hin
weis auf die Fremdfinanzierung durch den Sponsor deudich 
wahrzunehmen. Bei mehreren Sponsoren ist damit die Zeit
spanne fürden Hinweis länger, Us bei der Finanzierung nur 
durch einen Sponsor. Hingewiesen werden darf grundsätz
lich nur auf den Nmten des Sponsors. Im Fernsehen kann 
neben oder anstelle des Namens das Firmenemblem einge
blendet werden. 

Absatz 3 schützt die Vcrantwonung und 
die redaktionelle Unabhängigkeit des Rundfunkveranstal
ters vor Beeinträchtigungen durch den Sponsor. Der Spon
sor darf weder den Inhalt der Sendung noch die Plazierung 
im Gesamtprogramm beeinflussen. 

Absatz 4 Satz 1 verbietet entsprechend dem Verbot der 
Schleichwerbung für die Werbung in § 6 Abs. 5 vor allem 
besondere Hinweise, die dem Zweck dienen, zum Kauf 
oder zur Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder Diemt
leisrungen des Sponsors oder eines Dritten anzuregen. 

Die V orschrih soll damit verhindern, daß gesponserte 
Sendungen Werbezwecken dienen. Da eine ähnliche Gefahr 
auch bei der Unterbrechung der Sendung zum Zwecke der 
Werbung für Produkte oder Dienstleistungen des Sponsors 
besteht, erweitert Satz 2 das Verbot auch auf diesen Fall. 
Dies gilt auch, wenn während der Werbeunterbrechung 
nicht ausschließlich für Produkte oder Dienstleistungen des 
Sponsors geworben wird. 

Absatz ; dehnt in Übereinstimmung mit den europäischen 
Regelungen bestehende Werbeverbpte auch auf das 
Sponsoring aus. Das Werbeverbot ~ entweder an die 
Person des Werbetreibenden oder an ~ssen Produkte oder 
Dienstleistungen anknüpfen. Ein an dit Person out.knüpfen
des Werbeverbot besteht z. B. nach S 6 Abs. 6. Zahlreicher 
sind jedoch die an das Produkt oder an die Dienstleistung 
anknüpfenden Verbote. Die Verbote können in diesem 
Staatsvertrag oder in weiteren landes-:- oder bundesrecht
lichen Bestimmungen enthalten sein. Soweit die Erzeugung 
von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen 
betroffen sind, muß der geschäftliche Schwerpunkt in 
diesem Bereich liegen. 

Absatz 6 verbietet in Übereinstimmung mit europäischen 
Regelungen das Sponsern von Nachrichtensendungen und 
von Sendungen zum politischen ZeitgescheherL Bei diesen 
für die öffentliche Meinungsbildung wichtigen Sendungen 
soll von vornherein der Eindruck vermieden werden, die 
Unabhängigkeit und Objektivität könnte durch den 
Sp<Jn~or beeinträchtigt werden. 

Zu§ 8: 

§ 8 betrifh im wesentlichen Informationen, die aufgrundder 
Europaratskonvention an den Europarat über die der 
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Länderhoheit unterworfenen Rundfunkveranstalter zu 
übermitteln sind. Artikel 6 Abs. 2 der Europaratskonven
tion sieht vor, daß diese Informationen zumindest den 
Namen oder die Bezeichnung, den Sitz und die Rechts
stellung des Rundfunkveransta.lters, den Namen des geset:r
Iichen Vertreten, die Zusammensetztmg des Kapitals sowie 
Ait, Zweck und Modalität der Finanzierung des 
Programms, das der Rundfu.nkveransta.lter bereitstellt oder 
bereitZUStellen beabsichtigt, umfassen. Danach war für die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die privaten 
Veranstalter eine entsprechende Informationspflicht zu 
verankern. Besonders berücksichtigt werden mußte dabei 
die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland und 
die unterschiedliche Ausgestaltung des öffentlich-recht
lichen und des privaten Rundfunksystems. 

Absatz I Satz I regelt zunächst die Informationspflicht der 
Rundfunkanstalten des Landesrechts. Diese müssen ihrer 
zuständigen Behörde die entsprechenden Irrfonnationen 
übermitteln. Die zuständige Behörde ist nach Landesrecht 
zu bestimmen. In der Regel dürfte die über die Rund
funkanstalten rechtsaufsichtsführende Behörde diese Auf
gabe übernehmen, da ihr auch im übrigen die Überwachung 
der Einhaltung der gesetzlichen Vorschrihen durch die 
Rundfunkanstalten obliegt. Satz 2 betrifft die Informations
pflicht der privaten Veranstalter. Da diese der Aufsicht 
durch die Landesmedienanstalten unterliegen, ist es not
wendig. daß die Informationen auch den Landesmedien
anstalten gegeben werden. Um möglichst in jedem Land 
Informationen über öffentlich-rechtliche und private Ver
anstalter bei einer Behörde zusammenzuführen, leiten die 
Landesmedienanstalten die Informationen an ihre rechts
aufsichtsführende Behörde weiter. Diese Behörde wird in 
der Regel zugleich die Behörde sein, die gemäß Satz I nach 
Landesrecht bezüglich der öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten bestimmt wurde. 

Absatz 2 sieht weiterhin vor, daß die Ministerpräsidenten 
der Länder durch Beschluß eine oder mehrere der in Ab
satz 1 genannten Behörden bestimmen, die nach außen zum 
Europarat und zu den Behörden anderer Unterzeichner
staaten der Europaratskonvention die in Artikel 19 Abs. 2 
und 3 aufgeführten Aufgaben erfüllen. Nach Artikel 19 
Abs. 3 Europaratskonvention liefert diese Behörde die in 
Artikel6 Abs. 2 vorgesehenen Informationen. Daneben gibt 
sie auf Ersuchen der Behörde einer anderen Vertragspartei 
Informationen über das innentaatliche Recht und die inner~ 
staatlichen Gepflogenheiten im Bereich des grenzüber
schreitenden Fernsehens weiter. Sie arbeitet ferner mit den 
Behörden anderer Vertragsparteien zusammen, soweit dies 
nützlich ist und namentlich wenn dies die Wirksamkeit der 
zur Durchführung der Europaratskonvention getroffenen 
Maßnahmen fördern kann. Sie prüh schließlich jede Pro
blemstellung. die sich aus der Anwendung der Europarats· 
konventionergibt und auf die sie durch eine Behörde einer 
anderen Vertragspartei hingewiesen wird. ln der Regel 
werden für diese Aufgaben eine oder mehrere Staats- und 
Senatskanzleien der Länder in Betracht kommen. Nur so ist 
zu erreichen, daß im Außenverhältnis ein Ansprechpartner 
der Länder rasch zu ermitteln ist. Damit die in Absatz 2 

., 
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Satz 1 benmntc, im Außenverhältnis verantwortliche 
Behörde ihre Aufgabe erfüllen kann, verpflichtet Absatz 2 
Satz 2 die zuständigen Behörden der einzelnen Länder, der 
nach außen verantwortlieben Behörde alle erforderlichen 
Informationen zur V crfügung zu stellen. 

Absatz 3 erweitert die Informationspflichten der Absätze 
1 und 2 auf Angaben, die aufgrund rechtsverbindlicher 
Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk an zwischen
staatliche Einrichtungen oder internationale Organisatio
nen weitergeleitet werden müssen. Damit wird die Möglich
keit eröffnet, der Verpflichtung der Länder gegenüber 
anderen Institutionen als dem Europarat auch in Zukunft 
auf einer gesicherten Rechtsgrundlage nachkommen zu 
können. 

Zu§9: 

§ 9 sieht vor, daß bei der Bekanntgabe von Meinungsum
fragen, die von den Rundfunkveranstaltern durchgeführt 
werden, ausdrücklich anzugeben ist, ob sie repräsentativ 
sind. Die Vorschrift entspricht inhaltlich der bisherigen 
Rechtslage. Sie wurde nur sprachlich neu gelaß~ um klarer 
auszudrücken, daß sie nicht für Berichte über Meinungs
umfragen gilt, die außerhalb des Rundfunks durchgeführt 
werden. Im Rahmen einer Berichterstattung hierüber ist 
aber die Beachrung der journalistischen Sorgfaltspflicht 
geboten. Diese ist für private Veranstalter in§ 23 Abs. 3 fest
gelegt. Für das ZDF findet sich eine entsprechende Bestim
mung im ZDF-Staatsvertrag und für die Landesrund· 
funkaastalten gilt insofern das Landesrecht. 

Zu§ 10: 

Mit§ 10 beginnt der Besondere Teil Jl1it Vorschriften über 
den offent~ch-rechtlichen Run~ Die §§ 10 bis 18 
dieses Abschnitts enthalten grundaätz.ijche Regelungen für 
den dfentlich-rechtlichen Rundfunk '!"d bilden damit die 
Grundlage für die .nach Lmdesrecht ;errichteten Lmdes
rundfunkanstalt~!n und für das ZDF. , 

Absatz I stellt den Grundsatz auf, daß dem öffentlich
rechtlichen Rundfunk in ausreichendiom Maße Finanzie
rungsquellen zur Verfügung zu stelle~ sind, damit er seine 
verfassungsmäßigen und gesetzlich<d Aufgaben erfüllen 
kann. Diese Finanzierungsquellen so~n dazu dienen, den 
Bestand und die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks insgesamt zu gewährleisten. Angesichts der 
noch immer beschränkten Reichweite, programmliehen 
Vielfalt und Breite des privaten Rundfunks ist die Grund
versorgung der Bevölkerung durch die Gewährleistung der 
erforderlichen technischen, organisatorischen, personellen 
und finanziellen Voraussetzungen für den öffentlich-recht
lichen Rundfunk zu sichern (BVerfGE 73, 118, 185). Diese 
Gewährleistungspflicht umfaßt nicht nur den gegenwärti
gen Entwicklungsstand in programmlicher, fmanzieller und 
technischer Hinsicht, sondern soll auch die zukünhige Ent
wickJung des öffentlich-rechtliciH:n Rundfunks sichern. 
Die einzelnen Finanzierungsquellen, die dem öffentlich
rechtlichen Rundfunk zur Verfügung gestellt werden, sind 
in § 11 Abs. I aufgeführt. 
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Absatz 2 entspricht weitgehend der bisher geltenden Rege
lung. Materielle Änderungen wurden durch die Neuformu
lierung nicht vorgenommen. Die Grundlage des Finanzaus
gleichs bildet auch weiterhin die Vereinbarung zwischen 
den Landesrundfunkanstalten. Entsprechend der Ziel
setzung der Bestimmung, die Finanzierung des öffentlich
rechtlichen Rundfunks dauerhaft zu gewährleisten, wird 
hierdurch der Finanzausgleich recht~ch abgesichert. 

Das Grundprinzip, daß ein Finanzausgleich unter den 
Lmdesrundfunkanstalren staatsvertnglich sicherzustellen 
ist, besteht demnach auch dann weiter, wenn der entspre
chende Abschnitt im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
gekündigt werden sollte. 

Zu S II: 

Absatz 1 entspricht in seiner Aussage der bisherigen Rege
lung, wonach vorrangige FinanzierungsqueUe des öffent
lich-rechtlichen Rundfunk• die Rundfunkgebühr ist. Der 
erste Halbsatz stellt nunmehr aber ausdrücklich klar, daß 
neben Einnahmen aus Rundfunkwerbung auch sonstige 
Einnahmen treten. Erweist sich, daß unter den Bedingun
gen dieses Staatsvertrages - insbesondere aufgrund der in 
S 15 vorgenonunenen Begrenzung der Werbung im öffent
lich-rechtlichen Rundfunk - die Finanzierung nie ht 
gewährleistet is~ können die Länderaufgrund § 16 Ände
rungen der Genmtdauer der Werbung, der tageszeitliehen 
Begrenzung der Werbung und ihrer Beschränkung auf 
Werktage vornehmen. 

Absatz 2 entspricht der bisherigen Rechtslage und 
bestinun~ daß das Bereithalten eines Rundfunkempfangs
geräts auch künftig die Rundfunkgebührenpflicht begrün
det. Gemii.ß S 37 Abs. 3 kann S II Abs. 2 gesondert gekün
digt werden, wenn die Werberegelungen nach § 15 Abs. I, 2 
und 4 wegen einer fehlgeschlagenen Einigung über die 
Höhe der Rundfunkgebühr gekündigt werden. Die weite
ren Einzelheiten sind in der Begründung zu S 37 erläutert. 

Zu§ 12: 

§ 12 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. Ver
ändenmgen wurden nur in Absatz 2 Ziffer I vorgenommen. 
Zur Sicherung der fmanziellen Grundlagen des öffentlich
rechtlichen Rundfunks (§ II Abs. I) gehört die turnusmäßi
ge Prüfung und Feststellung seines Finanzbedarfs (§ 12 Abs. 
I und 2) und damit eine Entscheidung über die Notwendig
keit einer Anpassung der Rundfunkgebühr (§ 12 Abs. 4 ). 
Eine Überprüfung und Anpassung der Werbebegrenzun
gen nach§ 16 isthierbei möglich. Absatz I rückt in den Vor
dergrund, daß bei der Prüfung des Finanzbedarfs die Beach
tung der Grundsätze von Winschaftlichkeit und Sparsam
keit von besonderer Bedeurung sind; einbezogen ist dabei 
die Frage der Ausschöpfung des Einsparungs· und Rationa
lisierungspotentials. 

Absatz 2 benennt die wesendichen Kriterien für die Ermitt
lung des Finanzbedarfs. Nach Ziffer I finden Berücksichti
gung bei der Ermittlung des Finanzbedarfs die Kosten für 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

eine wettbewerbsf-..hige Fortführung der bestehenden Hör· 
funk- und Fernsehprogramme-inAbänderung der bisheri
gen Regelung -, die durch Staatsvertrag aller Länder zuge
lassenen Fernsehprogramme sowie die nach Landesgesetz 
jeweils zulässigen neuen Hörfunkprograrnme. Für die 
neuen Länder bedeutet dies, daß eine den alten Ländern ver
gleichbare Ausgestaltung des Progn=gebots in die 
Ermittlung des Finanzbedarfs einzubeziehen ist. Umfaßt 
werden d.unit insbesondere die im Aufbau befindlichen 
Dritten Fernsehprogramme in den neuen Ländern. Berück
sichtigt werden sollen ferner Kostenaufgrund der Teilhabe 
an neuen rundfunktechnischen Möglichkeiten. Hinsichtlich 
der allgemeinen und besonderen Kostenentwicklung im 
Medienbereich nach Ziffer J sowie der Entwicklung der 
Werbeeinnahmen und der sonstigen Einnahmen nach Zif
fer 4 bietet es sich an. künftig allgemeine oder spezifische 
Parameter für den Gesamtbereich der Rundfunkmstalten 
oder für Teilbereiche wie Programm, Tee~ Investitio
nen und Personal als Orientierungshilfen zur Bewertung 
der Kostenentwicklung zu erarbeiten. Die Kommission zur 
Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten hat 
hierzu bereits mit Überlegungen begonnen und wird diese 
zusammen mit ARD und ZDF fortsetzen mit dem Ziel. 
Lösungsvorschläge auch für eine Indexierung zu unter
breiten. 

Nach Absatz 4 ist über eine Anpassung der Rundfunk
gebühren anschließend an die Feststellung des Finanz
bedarfs zu entscheiden. Bei dieser Entscheidung können die 
Werbebegrenzungen für den öffentlich-rechtlichen Rund
funk gemäß § 16 geändert werden. 

Zu§ 13: 

§ 13 regelt, unter welchen Voraussetzungen Werbung in das 
Programm eingefügt werden darf. 

Absatz 1 verbietet für bestimmte Sen4.ungen generell das 
Einfügen von Werbung. In Übereinstimmung mit Art. 14 
Abs. 5 Satz 1 der EuroparatskoavenJion dürfen danach 
Gottesdienste nicht durch Werbung unterbrochen werdeiL 
Wegen der besonderen Empfi.nglichkcit von Kindern für 
die Botschaft der Werbetreibenden diiden auch Sendungen 
für Kinder nicht durch Werbung unterbrochen werdeiL 

Absatz 2 stellt den Grundsatz auf, daß Fernsehwerbung in 
Blöcken zwischen einzelnen Sendungen einzufügen ist. 
Hiervon kann nur entsprechend den Bestimmungen der 
Absätze 3 und 4 abgewichen werden. Voraussetzung ist 
jedoch, daß bei den Werbeunterbrechungen der gesamte 
Zusammenhang der Sendung und deren Charakter nicht 
beeinträchtigt werden. 

Nach Absatz 3 Satz I dürfen Fernsehsendungen nur dann 
unterbrochen werden, wenn sie länger a.ls 45 Minuten 
daueriL Dies gilt auch, wenn die Sendungen unteneilt 
werden. Für Ereignisse und Darbietungen, die Pausen ent
halten, fordert Satz 2 zusätzlich, daS die Werbung nur zwi
schen den eigenständigen Teilen oder in den Pawen einge
fügt werden darf. Damit wird insbesondere Art. 14 Abs. 2 
der Europaratskonvention entsprochen. 
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Absatz 4 enthilt für die Übertragung von Sportereignissen 
eine Sonderregehtng. Danach darf Werbung nur in den 
Pausen eingefügt werde!L Für Sportsendungen gilt damit 
jedoch die Beschränkung des Absatzes J Satz I nicht, nach 
der nur bei Sendungen von mehr als 45 Minuten Dauer ein
mal Werbeeinschaltungen vorgenommen werden dürfen. 

AbsatZ 5 enthilt in Anlehnung an Artikel 16 der Europa
ratskonvention über das grenzüberschreitende Fernsehen 
das Verbot für Fernsehsendungen, die sich eigens und 
häuftg an Zuschauer eines anderen Staates richten, die dort 
geltenden Werbevorschriften zu umgeheiL Dies gilt nicht 
für Staaten, die der Europäischen Gemeinschaft angehören. 
Diese Ausnahme war erforderlich, um dem EG-rechtlich 
gebotenen Diskriminierungsverbot zu entsprechen und 
innerhalb der EG die freie Verbreitung von Rundfunk ru 
gewährleisten. Satz 2 enthält eine Ausnahme von dem V er
bot nach Satz 1, wenn die Vorschriften dieses Staatsver
trages über die Werbung suenger sind als die Vorschriften 
in dem Empfängerstaat. Satz 1 gilt ferner nicht, wenn mit 
dem Empfingerstaar bilaterale Übereinkünfte über die 
Ausstrahlung von Werbung in Fernsehprogrammen 
getroffen wurden. 

Zu§H: 

§ 14 enthält entsprechend der bisherigen Rechtslage für 
ARD und ZDF den Auftrag, Richtlinien zur Durchführung 
der Vorschriften über Werbeinhalte (§ 6), Sponsoring(§ 7) 
und Einfügung der Werbung (§ 13) zu erlassen. Dies ist 
erforderlich, da bei p.er Durchführung der genannten Vor
schriften Grenzf"alle auftreten können, wie z. B. bei der 
Übernahme ausländischer SendungeiL Die Richtlinien der 
ARD-Landesrundfunkanstalten und des ZDF werden für 
beide Systeme getrennt erlasseiL Es ist aber sinnvoll. daß 
sich beide Systeme in materieller Hinsicht auf inhaltsgleiche 
Regelungen ventändigerL 

Zu S 15: 

AbsatZ I regelt die ~sarntdauer der Werbung im Enten 
Fernsehprogramm der ARD und im Hauptprogramm des 
ZDF. Er entspricht inhaltlich der bisher geltenden Rege
lung. Bisher war durch eine Verweisung auf den ZDF
Staatsvertrag und der dort vorgesehenen Vereinbarung der 
Ministerpräsidenten dieselbe Begrenzung der Werbezeit in 
den Hauptprogrammen des öffentlich-rechtlichen Rund
funks vorgesehen. Diese Regelung geht auf einen Beschluß 
der Ministerpräsidenten der Länder vom 8. November 1962 
zurück. Danach ist Werbung in den Hauptprogranunen 
nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und im ganzen Bundes
gebiet anerkannten Feiertagen nicht zulässig. Die Gesamt
dauer des Werbeprogramms bctrigt werktäglich höchstens 
20 Minuten im Jahresdurchschnin mit der Möglichkeit, 
nicht ausgenutzte Werbezeit böchsteps bis zu 5 Minuten 
werktäglich rw:hzuholen. Gemäß dem Hinweis in Satz 4 
können die Under eine andere Gesamtdauer der Werbung 
und eine andere tageszeitliche Begrenzung der Werbung 
sowie die Zulassung der Sonn- und Feiertagswerbung im 
öffentüch-rechdichen Rundfunk vereinbaren. 

•• 
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Absatz 2 regelt in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage, daß in weiteren bundesweit verbreiteten Fern
sehprogrammcn von ARD und ZDF Werbung nicht statt
findet. Gleiches gik für die Dritten Fernsebprogramme. Für 
den Hessischen Rundfunk ist jedoch in Artikel? des Rund
funkgesamtstaatsvertrages eine abweichende Regdung für 
die Zeit bis 31. Dezember 1992 getroffen. Der Verweis in 
Satz 2 stellt klar, daß das Werbeverbot nicht für Programme 
gilt, an deren Veranstaltung sich ARD und ZDF mit ande
ren europäischen Partnern beteiligen(§ 18 Abs. 4). 

Absatz 3 setzt insbesondere Artikel12 Abs. I der Europa
ratskonvention um. Da Absatz 1 keine Begrenzung bezüg
lich der Werbezeit innerhalb eines 1-Stunden-Zeitraumes 
enthalt, war eine entsprechende Regelung erforderlich, um 
europäischem Recht zu genügen. 

Absatz 4 regelt die Hörfunkwerbung im öffentlich-recht
lichen Rundfunk. Er entspricht inhaltlich weitgehend der 
bisher geltenden Regelung. Danach ist Werbung im 
Hörfunk in dem Umfang zulässig. wie sie zum Stand I. Ja
nuar 1987 zulässig war. Durch Landesgesetz können jedoch 
bis zu 90 Minuten Werbung werktäglich eingeräumt 
werden mit der Möglichkeit, nicht ausgenutzte Werbezeit 
so nachzuholen, daß 90 Minuun im Jahresdurchschnitt 
nicht übenchritten werden. 

Zu§ 16: 

§ 16 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtsla&e. Nach 
dieser Vorschrift können die Länder oowohl für den Hör
funk als auch für das Fernsehen Änderungen der Gesamt
dauer der Werbung und ihrer uaeszotlichen Begrenzung 
vereiflhuen. Durch die Neufotmuliel'Uilg ist nunmehr 
sichergeseilt, daß sich das Verfahrmffi4erhalb der einzelnen 
Linder nach dem jeweiligen Ludesverfassungsrecht 
richtet. Mit der Vorschrift soll erreicht werden, daß der 
öffentlich-rechr:iche Rundfunk. auch unter zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses StaatsVertraaes nicht absehbarer 
finanzieller Entwicklungen in der~ bleibt, die Grund
versorgung der Bevölkerung sicbazustellen. Auf die bisher 
verankerte Konkretisierung bezü&lich tines Beschlusses zur 
Sonn- und Feiertagswerbung wurde verzichtet. 

Zu S 17: 

S 17 enthalt eine Legaldefinition cleo Femseheinkaufs. Die 
Definition erfolgt in Anlehnung an europiisebe Regelun
gen, insbesondere in Artikel 12 Abt. 3 der Europarats
konvention. Danach liegt eine Werbesendung in Form des 
Fernseheinkaufs vor, wenn direkte ADlebote an die Öffent
lichkeit für den Verkauf, den Kauf nder die Miete oder 
Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienst
leistungen gemacht werden. Diese Werbefonn, die im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufpund der begrenzten 
?.uliissigen Werbezeit bisher keine llolle gespielt hat, soll 
auch in Zukunft nur dem privaten Rundfunk vorbehalten 
bleiben. 
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Zu S 18: 

AbsatZ I ermächtigt in Obereinstimmung mit der bisheri
gen Rechtslage die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten gemeinsam ein Fernseh
programm mit kulturellem Schwerpunkt zu veranstalten. 
An der Veranstaltung des Programms können sich das ZDF 
und weitere ausländische Veranstaher, insbesondere aus 
den europäischen Lindern, beteiligen. AbsatZ 1 Satz 2 steilt 
klar, daß sich eine terrestrioche Verbreitung dieses Pro
gramms nach Landesrecht richtet. 

AbsatZ 2 enthiilt entsprechend der Regelung in Absatz 1 die 
Ermächtigung für das ZDF, ebenfalls ein über Satelliten 
verbreitetes Kulturprogramm zu veranstalten. Die Ausfüh
rungen zu AbsatZ 1 gelten für das Programm des ZD F 
entsprechend. 

Die bisher für die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und das ZDF vorgesehene V er· 
pflichtung zur Veranstaltung jeweils eines Programms mit 
kulturellem Schwerpunkt ist weggefallen. Dafür haben die 
Länder die in der Anla&e wiedergegebene Protokollnotiz 
abgegeben. Danach werden ARD und ZD F beauftragt, 
innerhalb der Gebührenperiode ab 1. Januar 1992 Möglich
keiten einer Integration oder Kooperation von ARD 1 Plw 
und/oder ZDF-3Sat mit dem Europäischen Fernsehkultur
kanal zu prüfen. 

AbsatZ 3 stellt in Obereinstimmung mit der bisherigen 
Regelung klar, daß weitere bundesweit verbreitete gemein
same Fernsehprogramme der in der ARD zusammen
geschlossenen Landesrundfunkanstalten und des ZD F nur 
aufgrund einer besonderen staatsvertraglieben Verein
barung aller Länder zulässig sind. Hiervon unberührt bleibt 
die Möglichkeit nach Absatz 4 Satz 3 aufgrund eines 
Beschlusses der Ministerpräsidenten der Under weitere 
Beteiligungen an europäischen Programmvorhaben unter 
den dort im einzelnen aufgeführten Voraussetzungen zuzu
lasserL 

Absatz 4 eröffnet den in der ARD zusammengeschlossenen 
LandesrundhtnkanRalten und dem ZDF eine weitere Betei
ligungsmöglichkeit an einem europäischen Prograrnmvor
haben. Die in der ARD :r:usarnmengeschlnssenen Landes
rundfunkanstaken in ~r Gesamtheit und du ZDF 
können danach, einzeln oder gemeinsam, mit ausländischen 
Rundfunkveranstaltern oder Unternehmen ein weiteres 
Programm veranstaken; Beteiligungen einzelner ARD
Landesrundfunkanstalten richten sich allein nach dem 
jeweiligen Landesrecht. Zulässig ist auch die Beteiligung an 
einem awländiscben Programmveranstalter. AbsatZ 4 
öffnet diese Möglichkeit jedoch nur, wenn diese Program
me bundesweit empfangbu sind und keine Werbung ent
halten, die auuchließlich auf die Bundesrepublik Deutsch
land abziek (Absatz 4 Satz I NUIDIIler 1). Absatz 4 SatZ 1 
Nummer 2 enthält zusätzlich eine llegrenzunt! fürdie Betei
ligungsböbe. Danach dürfen die Anteilevon ARDund ZDF 
arn Programm und!nder arn Kapital des jeweiligen Rund
funkveranstalten zusammengenommen 50 vom Hundert 
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nicht überneigen. Beteiligen sich jeweils nur die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder 
das ZDF an einem solchen Vennstalter, so ist eine Beteili
gung bis zu 50 vom Hundert möglich. Nach Sau 2 beteili
gen sich die in der ARD zusammengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten und das ZDF am Europäischen Fernseh
kulrurkanal. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten sind für die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk
ansuiten und für das ZDF unter den Vorawsetzungen des 
Absatzes 4 Satz I und 2 nur dann zulässig. wenn die Mini· 
sterpräsidenten eine solche Beteiligung durch Beschluß 
zugelassen haben. 

Absatz 5 stellt klar, daß fürdie nach Absatz 1, 2 und4 zuge
lassenen Programmvorhaben der in der ARD zusammenge
schlossenen Landesrundfunkanstalten und des ZDF die für 
diese Anstalten maßgeblichen Vorschriften entsprechende 
Anwendung frnden. Inwieweit die in den GesetZen über die 
in der ARD zusammengeschlossenen La.ndesrundfunk
ansulten und im ZDF-Suatsveruag enthaltenen Bestim
mungen auf das konkrete Vorhaben anzuwenden sind, ist 
jeweils nach der Art des Programmvorhabens und der 
Beteiligung zu bestimmen. 

Zu§ 19: 

Mit § 19 beginnt der Dritte Abschnitt des Rundfunkstaats
vertrages mit Vorschriften für den privaten Rundfunk. 

Die einzelnen Regelungen gelten, soweit nicht ausdrücklich 
anders geregelt, nicht nur für den bundesweiten, sondern 
auch für den regionalen und lokalen privaten Rundfunk 
ohne Rücksicht auf die verwendete Üherttagungstecbnik. 
Die Vorschriften setzen aber voraus, da.l der Landesgesetz
geber den Rundfunk für private Vennstalter geöffnet hat. 

Absatz 1 Satz 1 stellt in Übereinstimnuang mit der bisheri
gen Rechtslage klar, daß private Veranstalter einer 
Zulassung nach Landesrecht bedilrfeq. Die für die Zu· 
lassung nach Landesrecht zustäodice ~lle bestimmt sich 
jeweils nach den geltenden landess-tllliehen Regelungen. 
Insbesondere im Hinblick auf die Vorschriften über 
Meinungsvielfalt fordert AbsatZ I Satz I nunmehr, daß in 
der Zulassung fürVeranstalterbundesweit verbreiteter Pro
gramme die Programmkategorie nach S 2 Abs. 2 festzulegen 
ist. 

Absatz 2 wurde neu aufgenonunen und ermöglicht nun
mehr ein vereinfachtes Zulassungsyafahren in bestimmten 
Fällen. Nach dieser Vorschrift ist zwischendrei Kategorien 
von Rundfunkveranstaltungen zu untencbeiden. Absatz 2 
Satz J stellt klar, daß entsprechend der bisherigen Regelun
gen in den Landesrundfunkgesetzen auch weiterhin ein 
Bereich von Rundfunkveranstaltu~J&en generell nicht dem 
Zulassungsgebot des Absatzes I unterfällt, sofern dies 
landesrechtlich bestimmt ist. Bei diesem sogenaMten Baga
tellrundfunk handelt es sich um Veraru&altungen von Rund
funk, insbesondere in Gebäuden und Gebäudekomplexen 
für eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern in einem engen 
örtlichen Bereich. Hierunter fallen 2.. B. Sendungen in 

Drucksache 1212 7 3 

Krankenbäusern, Seniorenheimen oder ähnlichen Einrich· 
tungeiL Darüber hinaus kann der Landesgesetzgeber aber 
auch bei Sendungen für eine beschränkte Anzahl von 
Wohneinheiten generell von dem Zulassungserfordernis 
absehen. Neben diesen nicht dem Zulassungserfordernis 
unterfallenden Rundfunkveranstaltungen hat sieb jedoch in 
der Pruis das Bedürfnis entwickelt, einen weiteren Bereich 
nicht in vollem Umfang den Vorschriften der Landesrund· 
funkgesetze zu unterwerfetL Die fortschreitende technische 
Entwicklung bat es ermöglicht, Rundfunk zu veranstalten, 
der entweder zeitlich, örtlich oder in sonstiger Weise so 
begrenzt wird, daß er nicht für eine breite Öffentlichkeit 
empfangbar isL Für diesen Bereich bestimmt die Vorschrift 
des Absatzes2 Satz 1, daß der Landesgesetzgeber ein verein
fachtes Zulassungsverfahren vorseben kann. Verzichtet 
werden kann dabei insbesondere auf eine Ausschreibung 
für die Zulassung. Gemäß Nummer I gilt dies für solche 
Rundfunkübertragungen, die auf den örtlichen Bereich 
einer Veranstaltung begrenzt bleiben und nur im engen zeit
lichen Zusammenhang mit der Veranstaltung übertragen 
werden. Gemäß Nummer 2 kann ferner ein vereinfachtes 
z,,Jasmngsverfahren für solche Rundfunkveranstalrungen 
vorgesehen werden, die entsprechend ihrer Ausrichtung 
nur für bestimmte Einrichtungen angeboten werdetL Erfor· 
derlieb ist jedoch, daß diese Sendungen im funktionellen 
ZusaJDJD<nhang mit den in diesen Einrichtungen zu er· 
füllenden Aufgaben stehen. Erlaßt werden davon Sendun· 
gen insbesondere für Hotels, Ladenketten oder ähnliches. 
Aus dem besonderen Zuschnitt der Sendungen muß sich 
jedoch ergeben, daß sie nichr für einen Empfang durch die 
Allgemeinheit bestimmt sind. Zum SchutZ der Einnahme· 
quellen anderer Rundfunkveranstalter ist Werbung in 
Sendungen nach SatZ I Nummer 2 nicht zulässig. Für alle 
übrigen Rundfunkveranstalrungen, die weder in dem 
Bereich des sogenannten Bagatellrundfunks noch in den 
Bereich des vereinfachten Zulassungsverfahrens fallen, ist 
der Landesgesetzgeber verpflichtet, ein Zulassungsverfah· 
rengesetzlich vorzuschreiben. 

Zu§20: 

Die Bestimmungen zur Sicherung der Meinungsvielfalt im 
privaten Rundfunk sind gegenüber der bisherigen Regelung 
in Anikel8 des Rundfunkstaatsvertrages von 1987 erweitert 
und in mehrere Vonchriften aufgeteilt worden. Es regeln 

- S 20 grundlegende Mindestanforderungen an die 
Meinungsvielfalt und Fngen der Fensterprogramme in 
bundesweit Yerbreiteten Fernsehvollprogramrnen, 

- S 21 ciM! erforderlichen Vorkehrungen zur Sicherung der 
Meinungsvielfalt sowie die turnusmißigen Berichte über 
die Entwicklung der Meinungsvielfalt und der Konzen· 
tration im privaten Rundfunk und 

- S 22 den Anwendungsbereich der SS 20, 21 und ibr 
Verhältnis zu Iandesrechtlichen Regelungen. 
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Absatz 1 enthält - wortgleich mit Art. 8 Abs. 1 des Rund· 
funksuauvertrages von 1987 - generell Fesdegungeo zur 
Meinungsvielfalt entsprechend den Anforderungen, die das 
Bundesverfassungsgericht in seinen Rundfunkurteilen an 
den privaten Rundfunk gestellt hat. Von diesen generellen 
Fostlegungen unberührt bleibt die Möglichkei~ Sparten
prage -~.mme anzubieten. 

Den in Absatz 1 niedergelegten Anforderungen müssen alle 
Fernsehvollprogramme genügen, solange nicht mindestens 
drei in der Bundesrepublik Deutschland veranstaltete priva
te FernsehvoUprogramme von verschiedenen Veranstaltern 
bundesweit verbreitet werden und diese Programme von 
mehr als der Hälfte der Teilnehmer empfangen werden 
können (Absatz 2 Satz 1). 

Diese in Absatz 2 Satz 1 enthaltene Vorschrift bedeutet 
- bezogen auf den Bereich des Fernsehens - im wesent
lichen eine Konkretisierung von An. 8 Abs. 2 Satz 1 des 
Rundfunkstaatsvertrages von 1987. 

Auch wenn die Voraussetzungen nach AbsatZ 2 Satz 1 
erfüllt sind, obliegt den Landesmedienanstalten die Ver
pflichtung, darauf zu achten, daß das Gesamtangebot dieser 
Programme den Anforderungen an die Meinungsvielfait 
entspricht. Trotz des für den öffentlich-rechtlichen Rund
funk uneingeschränkt geltenden Gebou gleichgewichtiger 
Vielfalt darf eine Lockerung des Vielfaltsgebotes für private 
Anbicter nicht zu einer V erzerruog des Gleichgewichu im 
Gesamtprogramm führen, da diese unter dem Normziel 
von Art. 5 Abs. 1 GG nach der Reehtsprechung des Bundes
verfasmngsgerichts nur in engen Grenzen hinnehmbar 
erscheint. Die Regelung des Absatzes 2 bezieht sich allein 
auf bundesweit verbreitete Fcmsehvallprogrammc, nicht 
dagegen auf bundesweit verbreitele Hirfunkvollprogram
me. Für letztere besteht - zumindest derzeit - keine Rege
lungsnotwendigkeit, 

- weil aufgrundtechnischer Gegebcnl::.:iten nicht absehbar 
ist, wann bundesweit verbreitete H6rfunkvollprogram
me über die Kabelanlagen mehr als die Hillte der Rund
funkteilnehmer erreichen können und 

- weil dann, wenn dies der Fall ist, angesichtsder derzeiti
gen Satellitenverbreitung von Hörfunkvollprogrammen 
von einer Vielzahl von bundesweil verbreiteten Hör
funkvollprogranunen auszugehen ist. 

Absatz 3 der Vorschrift legt fest, daß jedes Hörfunkvoll
progranun oder Fernsehvollprogramm zur Meinungsviel
falt nach Absatz 1 verpflichtet ist, sofern die Landesmedien
anstalten mit einer Mehrheit von drei Viertel der Anstalten 
feststellen, daß die Anforderungen an die Meinungsvielfalt 
durch das Gesamtangebot der Hörfunkvollprogramme 
oder Fernsehvollprogramme nicht erfüllt sind. 

Die Absätze 4 und 5 enthalten unabhängig von den Ab
sätzen 1 bis 3 Regelungen zu den Programminhahen: Nach 
Absatz 4 darf ein einzelnes Programm die Bildung der 
öffentlichen Meinung nicht in hohem Maße ungleich-
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gewichtig beeinflussen. Die Vorschrift dient auch dem 
Schutz der jeweils anderen Veranstalter, die nicht zum Aus
gleich völlig einseitiger Progranune verpflichtet sein 
können. Absatz 5 enthält eine Bemühensvorschrift zur 
Beteiligung von Interessenten mit kulturellen Programm
bciuägen. Rechtsansprüche der Beteiligten oder Drinr-r 
können duaw nicht abgeleitet werden. 

Während Art. 8 Abs. 5 Satz 2 des Rundfunkstaatsvenrages 
von 1987 lediglich die generelle Zulässigkeil von Fenster
programmen in bundesweit verbreiteten Programmen fest
schreibt, sieht Absatz 6 vor, daß in bundesweit verbreiteten 
Fernsehvollprogrammen bei terrestrischer Verbreitung 
nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechu Fensterpro
gramme aufgenommen werden sollen und stärkt damit die 
föderale Komponente des bundesweiten privaten Rund
funks. Die in die Form einer Sollvorschrift gekleidete 
Formulierung läßt es zu, in kleineren Ländern auf ein 
Fensterprogramm zu verzichten. Auch wird damit zum 
Ausdruck gebracht, daß nicht in allen terrestrisch verbreite
ten Fernsehvollprogrammen Fensterprogramme aufzu
nehmen sind. 

Absatz 6 Sätze 2 und 3 enthalten Regelungen ZUr Organisa
tion und Finanzierung der Fensterprogranune. 

Absatz 6 bezieht sich lediglich auf terrestrisch verbreitete 
Fernsehvollprogramme. Die Möglichkei~ nach Maßgabe 
des jeweiligen Landesrechu auch im Hörfunk regionale 
Fensterprogramme zu veranstalten, bleibt hiervon unbe
rührt. 

Zu S21: 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Rundfunkfreiheit ist der Gesetzgeber verpflichtet, 
• Vorkehrungen zu treffen, die dazu dienen, ein möglichst 
hohes Maß gleichgewichtiger Vielfalt im privaten Rund
funk zu erreichen und zu sichern• (vgl BVerfGE 73, 159). 
Er hat dafür Sorge zu tragen, .Tendenzen ZUr Konzentra
tion so rechtzeitig und so wirksam wie möglich entgegenzu
treten•, weil .Fehlentwicklungen gerade in diesem Bereich 
schwer rückgängig zu machen sind" (BVerfGE 57, 323; 73; 
173). S 21 soll der Entstehung vorherrschender Meinungs
macht im Rundfunk und der Gefahrvon Medienkonzentra
tion entgegenwirken. 

Nach Absatz 1 darf ein Veramtalter bundesweit im Hör
funk und im Fernsehen jeweils bis zu 2 Progrunme verbrei
ten, darumer jeweils nur ein Vollprogramm oder ein Spu
tenprogramm mit Schwerpunkt Infonnation (Verbot der 
mehrfachen Programmträgerschaft). Hierbei sind auch 
anderweitige derartige deuucbsprachige Programme des 
V eranstahers einzubeziehen, die bundesweit empfangbar 
sind. Absatz 1 legt ferner fes~ wer einem Veranstalter unter 
dem Gesichtspunkt einer gesellschaftsrechtlichen Beteili
gung (Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5) oder eines sonsti
gen vergleichbaren Einflusses (Satz 4) zuzurechnen ist. 
Anden als in Art. 8 Abs. 5 des Rundfunkstaatsvertrages von 
1987 werden die Fälle, in denen ein vergleichbarer Einfluß 
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2.11Zunehmen ist, in § 21 konkretisiert, aber nicht abschlie
ßend umschrieben. Die in Satz 4 Nummer I und 2 aufge
führten Einflußtatbestände beziehen sich auf unmittelbar 
programmbezogene und für die Vielfaltssicherung 
besonders bedeutsame Abhängigkeitsverhiltnisse. Nach 
Nummer 1 hat eine Zurechnung dann zu erfolgen, wenn ein 
Veranstalter oder eine ihm bereits aus anderen Gründen 
nach Satz 3 zurechenbare Penon regelmäßig einen wesent
lichen Teil der Sendezeit eines anderen Veranstalten mit 
von lhm zugelieferten Programmteilen gestalteL Die Vor
schrift bezieht sich nicht auf die im lokalen oder regionalen 
Hörfunk stattfindende Zulieferung von Rahmen- und 
Mantelprogrmunen. Erfaßt werden lediglich bundesweite 
Progranune, bei denen sichergestellt werden soll, daß das 
V erbot unzulässiger mehrfacher Programmträgerschaft 
nicht durch umfängliche Programmzulieferungen oder 
durch andere Wege eines erheblichen redaktionellen Ein
flusses auf ein anderes Prognmm unterlaufen wird. Die 
bloße Zulieferung einzelner Programmteile erfüllt für sich 
gesehen allerdings noch nicht die Voraussetzung einer 
"Gestalrung'" des Progranuns. 

Der Zurechnungstatbestand in Satz 4, Nununer 2 betrifft 
vertraglich oder satzungsmäßig verbürgte Einflußrechte auf 
die wesentlichen Entscheidungen eines anderen Veranstal
ters über die Progra.nungestalru.ng. den Programmeinkauf 
oder die Programrnproduktion. Auch durch derartige Ein
flußmöglichkeiten soll das Verbot der mehrfachen Pro
grammträgerschaft nicht unterlaufen werden. 

Absatz 2 legt für bundesweit verbreitete Fernsehvollpro
gramme und für bundesweit verbreitete Femsehsparten
programme mit dem Schwerpunkt Information die Höchst
grenze einer zulässigen gesellschaftsrechtlichen Beteiligung 
oder eines vergleichbaren Einflusses fest. Für bereits zuge
lassene Veranstalter, die derzeit denAnforderungendes § 21 
Abs. 2 nicht genügen, trifft§ 22 Abs. 2 tine Übergangsrege
lung. Für sie findet§ 21 Abs. 2 bis zum 31. Dezember 1992 
keine Anwendung. Durch die Oberpngsregelung wird 
gewährleistet, daß bereits zugelassene Veranstalter, die 
dieser Anforderung derzeit rllcht entsprechen, binnen einer 
angemessenen Anpassungsfrist die erforderlichen Ände
rungen vornehmen können. 

Durch Absatz 3 wird die Kumulation von Minderheits
beteiligungen an Veranstaltern bestimmter, in besonderem 
Maße meinungsbildender Fernsehprogramme beschränkt. 
Wer mit 25 vom Hundert oder mehrund weniger ab 50 vom 
Hundert der Kapital- und Stimmrechtsanteile an einem 
Veranstalter eines bundesweit verbreiteten Fernsehvollpro
gramms oder am Veranstalter eines Fernsehspartenpro
gmnms mit Schwerpunkt Information beteiligt ist, darf 
höchstens an zwei weiteren Veranstaltern entsprechender 
Programme mit weniger als 25 vom Hundert der Kapital
und Stimmrechtsanteile beteiligt sein. Die Vorschrift greift 
Juch dann ein, wenn entsprechende .Einflußverhältnisse• -
etwa auch im programmliehen Bereich- vorliegen. Die vor
gegebene Stufenregelung, die neben einer .erheblichen• 
Minderheitsbeteiligung (25 vom Hundert oder mehr und 
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weniger als 50 vom Hunden) lediglich zwei weitere 
.geringere• Minderheitsbeteiligungen unter 25 vom 
Hundert erlaubt, trägt dem Umstand Rechnung, daß ab 
einer Beteiligungsgrenze von 25 vom Hundert der Anteile 
ein Gesellschafter regelmäßig entscheidenden Einfluß auf 
die Unternehmenspolitik ausüben kann, da alle Grundsatz
fragen von seiner Zustimmung abhängen (Sperrminorität). 

Die in Absatz 4 vorgesehene Meldepflicht soll dazu bei
tragen, durch eine frühzeitige Beteiligung der Landes
medienanstalten die Sicherung der Meinungsvielfalt zu 
effektuieren. Der Veranstalter und die an dem Veranstalter 
unmittelbar oder mittelbar Beteiligten werden verpflichtet, 
geplante Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse und 
der sonstigen Einflüsse vor ihrem Vollzug bei der zuständi
gen Landesmedienanstalt anzumelden. Die Landesmedien
anstalt hat dann jeweils zu prüfen, ob auch trotz der ange
strebten Veränderung die Zulassung hätte erteilt werden 
können. Wird eine geplante Veränderung vollzogen.., 
obwohl sie von der zuständigen Landesmedienanstalt nicht 
als .unbedenklich• bestätigt werden kann, richtet sich der 
Widerruf der Zulassung nach dem jeweiligen Landesreck 
Eine gesonderte Regelung im Rundfunkstaatsvertrag wurde 
als entbehrlich angesehen, da die Landesmediengesetze 
insoweit ein geeignetes und flexibles Instrumentarium 
bereitstellen. 

Um auszuschließen, daß die in Absätze I bis 4 festgelegten 
Grenzen für gesellschaftsrechtliche Beteiliguogen um
gangen werden können, normiert Absatz 5 einen gesonder
ten Zurechnungstatbestand (sog. Konzernklausel). Durch 
diese Konzernklausel soll sichergestellt werden, daß sämt
liche einem Konzern zugehörenden Anteile diesem auch 
zugerechnet werden. Die Vorschrift regelt in Satz I 
zunächst die Beteiligung an einem Veranstalter, aber auch 
den Fall, daß der Veranstalter selbst Beteiligungen häk 
Durch Satz 2 wird darüber hinaus der Fall erlaßt, daß 
mehrere Umemehmen aufgrund einer Vereinbarung oder 
in sonstigerWeise derart zusammenwirken, daß sie gemein
sam einen herrschenden Einfluß auf ein beteiligtes Unter
nehmen ausüben können. In diesem Fall gelten beide als 
herrschende Unternehmen. 

Nach Absatz 6 haben die Landesmedienanstalten alle drei 
Jahre einen von einem unabhängigen Institut zu erstellen
den Bericht über die Entwicklung der Meinuogsvielfalt und 
der Konzentration im privaten Rundfunk zu veröffent
lichen. Der Bericht soll die Bereiche des intrarnediären und 
des intennediären Wettbewerbs sowie die internationalen 
Verflechtungen im Medienbereich umfassen. Über die 
Bestandsaufnahme hinaus soll er zusätzlich auch zur 
Anwendung der SS 20, 21, 22, zu etwaigem Änderungs
bedarf bei diesen Bestinum.mgen sowie zu erforderlichen 
Regelungen zur Verhinderung multimedialer Meinuogs
macbt Stellung nehmen. Die Daten zur Erstellung dieses 
Berichts sind von den Landesmedienanstalten zur V er
fügung zu stellen. 

SJ 
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Zu§ 22: 

Die Regelung des Absatze. I stellt klar, daß S 20 und S 21 
Absätze I bis 5 lediglich Mindesunforderungen an die 
Sicherung der Meinungsvielfalt im bundesweit verbreiteten 
Rundfunk enthalten und weitergehende landesrechtliche 
Regelungen unberühn lassen. 

Absatz 2 trifft eine Übergangsregelung für die Veranstalter, 
die bei lokrafttreten des Staatsvertrages den Anforderungen 
des § 21 Abs. 2 noch nicht genügen (vgl. dazu die Einzel
begründung zu S 21 Abs. 2). 

Zu§ 23: 

§ 23 enthält Programmgrundsätze für den privaten Rund
funk. Gemäß der Vorschrift in Absatz 4 gelten die Pro
grammgrundsätze jedoch nur für bundesweit verbreiteten 
Rundfunk. 

Absatz 1 entspricht der bisherigen Rechtslage. Er nonnien 
die allgemeinen Programmgrundsätze entsprechend den für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geltenden Grund
sätzen. 

Für Rundfunkvollprogramme (ausgenommen Spartenpro
gramme) enthält Absatz 2 in Übereinstimmung mit der bis
herigen Rechtslage das Gebot, zur Darstellung der Vielfalt 
im deutschsprachigen und europiischen Raum mit einem 
angemessenen Anteil an Information, Kultur und Bildung 
beizutragen. Die Anforderung an Femsehvollprogramme, 
einen wesentlichen Anteil an Eigenproduktionen sowie 
Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen aus dem 
deut><:hsprachigen und europäischen Raum zu enthalten, ist 
nunmehr in§ 5 Abs. 2 geregelt. 

Absatz 3 konkretisiert die P~ndsätze des Ab
satzes 1 für lnformationssenchmge• und für Bericht
ersuttung. Er entspricht der bisher @leitenden Rechtslage. 
Darrjt wird der besonderen Bed~ des Rundfunks für 
die Weitergabe von Informationen Rechnung getragen. 

Zu§ 24: 

Absatz 1 entspricht der bisherigen Rec:hulage und gewährt 
den beiden großen Kirchen und den jüdischen Gemeinden 
der Bundesrepublik Deutschland wegen deren besonderer 
Stellung angemessene, d. h. zweckentsprechende Sende
zeiten zur Übenragung religiöser Sendungen. Unter 
religiösen Sendungen sind Übertrap.ngen zu verstehen, die 
in unmittelbarem Zusammenhans mil: der Ausübung des 
jeweiligen Bekenntnisses oder mit dem Verkündungsauf
trag stehen. Mit der Kostenregelwlr; hierzu wird ein ange
messener Ausgleich geschaffen. Hiervon bleibt die Mög
lichkeit unberührt, mit den Veram&altem Vereinbarungen 
über kostenfreie Sendungen zu treffen. Die Möglichkeit der 
V eranstal[er, anderen Religionsgemeinschaften angemesse
ne Sendezeiten einzuräumen, bleibt durch Absatz 1 unbe
rühr:. 
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Absatz 2 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. 
Er wurde nur in einzelnen Teilbereichen konkretisiert. 
Gemäß Satz 1 haben Parteien während ihrer Beteiligung an 
den Wahlen zum Deutschen Bundestag nur dann ein Recht 
auf angemessene Sendezeit, wenn mindestens eine Landes
liste für sie zugelassen ist. Während Satz 1 nur für Parteien 
gilt, sieht Satz 2 für die Wahlen der Abgeordneten der 
Bundesrepublik Deutschland für das Europäische Parla
ment einen Anspruch auch für sonstige politische Vereini
gungen vor, sofern mindestens ein Wahlvorschlag für sie 
zugelassen wurde. Damit soll politischen Parteien und poli
tischen Vereinigungen zur Vorbereitung dieser Wahlen die 
Möglichkeit eingeräumt werden, sich angemessen dem 
Wähler vorzustellen. Bei der Bemessung der Sendezeit ist 
§ 5 Abs. 1 bis 3 des Parteiengesetzes entsprechend heranzu
ziehen und zu beachten. Es gilt daher insofern der Grund
satz der Gleichbehandlung, der je nach Bedeurung eine 
Abstufung der Sendezeiten erfordert. Entsprechend dem 
Umfang der jeweiligen Sendungen sind die Parteien und 
Vereinigungen auch bei der KostenerstattUng gleich zu be
handeln. 

§ 24 gilt aufgrund der Bestimmungen in Absatz 3 nur für 
den bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk. Für 
landesweite oder regionale Programme richtet sich der 
Anspruch auf Sendezeit der Kirchen und der politischen 
Parteien und Vereinigungen jeweils nach Landesrecht. 

Zu §25: 

S 25 nennt die Finanzierungsquellen des privaten Rund
funks. Danach finanziert er sich durch Einnahmen aus 
Werbung und aus sonstigen Einnahmen, zu denen insbe
sondere AboMemenu und Einzelentgelte gehören. Weitere 
Finanzierungsquellen sind Eigenmittel und Miuel Dritter, 
z. B. Spenden und Sponsoring. Satz 2 schreibt in Überein
stimnrung mit der bisherigen Rechtslage fest, daß private 
Veranstalter nicht aw der Rundfunkgebühr fmanziert 
werden dürfen. Unberühn hiervon bleibt jedoch die Mög
lichkeit, aus dem nach S 29 den Landesm<dienanstalten 
zugewiesenen Anteil Fördermaßnahmen zugwaten der 
landesrechtlich gebotenen Infrastruktur zur terrestrischen 
Versorgung des gesamten Landes mit privatem Rundfunk 
zu fmanzieren. 

Zu§26: 

Absätze I und 2 entsprechen der in S 13 Abs. I und 2 vorge
sehenen Regelung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
Auf die dortigen Ausführungen ZUr Begründung wird 
verwiesen. 

Absatz J wurde neu aufgenommen und entspricht europäi
schen Regelungen, insbesondere Art. 14 Abs. 2 und 4 der 
Europaratskonvention. Danach ist für Sportsendungen und 
Übertragungen ähnlich gegliederter Ereignisse und Dar
bierungen eine Sonderregelung getroffen, wonach Werbung 
in den Pausen oder zwischen den eigenständigen Teilen ein
gefügt werden darf. Dies gilt jedoch nur, sofern diese 
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Sendungen Pausen enthalten. Für alle anderen Sendungen 
gilt die nur durch Absatz ~ und 5 dieser Vorschrift durch
brochene Grundregel des Absatzes 3 Satz 2, daß der 
Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Unter
brechungen innerhalb der Sendung mindestens 20 Minuten 
betragen muß. 

Absatz 4 weicht von der in Absatz 3 Satz 2 enthaltenen 
Grundregel in Übereinstimmung mit europiischen 
Regelungen, insbesondere mit Art. 14 Abs. 3 der Europa
ratskonvention, ab. Danach dürfen Kinospielfilme und 
Fernsehfilme mit Ausnahme von Serien, Reihen, leichten 
Unterhaltungssendungen (z. B. Shows, Quizsendungen) 
und Dokumentarsendungen nur dann unterbrochen 
werden, wenn sie länger als 45 Minuten dauern. In einem 
solchen Fall ist eine Unterbrechung in jedem vollständigen 
45-Minutcn-Zeitraum möglich. Eine weitere Unter
brechung ist zulässig. wenn diese Sendungen mindestens 
20 Minuten länger dauern a.ls zwei oder mehr vollständige 
45-Minuten-Zei<räurne. Dies bedeutet, daß z. B. bei einem 
Spielfilm mit 90 Minuten Länge zwei Unterbrechungen 
zulässig sind. 

Bei einem Spielfdm mit 110 Minuten Länge sind hingegen 
drei Unterbrechungen zulässig. Eine weitere Unter
brechung wäre nur dann zulässig. wenn der Spielftlm länger 
als 155 Minuten dauert. Eine Unterbrechung von Kino
spielfilmen und Fernsehfilmen, die kürzer als ~5 Minuten 
sin~ ist unzulässig. 

Absatz 5 enthält eine weitere Sonderregebtng für Nachrich
tensendungen, Sendungen zum politischen Zeitgescbeben, 
Dokumentarsendungen und Sendungea religiösen Inhalts. 
Die Regelung stimmt insbesondeRmit Art. 14 Abs. 5 Satz2 
und 3 der EuroparatskonventioQ überein. Danach dürfen 
die genannten Sendungen nicht dun;Jt Werbung unter
brochen werden, wenn sie kürzer als 30 Minuten sind. Bei 
einer Linge von 30 Minuten oder mehr &elten wiederum die 
allgemeinen Bestimmungen der Absätze 2 und J. 

Absatz 6 entspricht der in S 13 Abo. 5 .. orgesebenen Rege
lung für den öffentlich-rechtlieben Rundfunk. Auf die 
dortige Begründung wird verwiesen. 

Zu§ 27: 

§ 27 regelt die zulässige Daw:r der Werbung im privaten 
Rundfunk. Da private VeranstalteraiDe Rundfunkgebüh
ren erhalten, ist ihnen Werbung in weit größerem Umfang 
gestattet, als dem öffentlich-recbtlichen Rundfunk. Damit 
entspricht der Staauvertrag der Zielsetzung seiner Präam
be~ dem privaten Rundfunk angemnsene Einnahmequellen 
zu erschließen. Für den privaten Rundfunk gilt weder das 
Werbeverbot an Sonn- und Feiertagen noch eine tageszeit
liehe Begrenzung; S 27 begrenzt vielmehr nur den Anteil der 
Werbung an der täglichen Sendezeit. 

Absatz I bestimmt in Übereinstimmung insbesondere mit 
Art. 12 Abs. I der Europaratskonvention, daß die Dauer der 
Werbung pro Tag 20 vom Hundert der täglichen Sendezeit 
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nicht überschreiten darf. Sofern es sieb bei der Werbung um 
Spotwerbung handelt, dürfen 15 vom Hundert der täglichen 
Sendezeit mit dieser Werbung nicht überschritten werden. 
Die Vorschrift, die sieb an europiiscbe Regelungen zum 
Fernsehen anlehnt, gilt auch für den Hörfunk. 

Absatz 2 enthält in Übereinstimmung insbesondere mit 
Art. 12 Abs. 2 der Europaratskonvention eine besondere 
Bestimmung über die zulässige Spotwerbung innerhalb 
eines Einstundenzeitraumes. Danach darf die Dauer der 
Spotwerbung 12 Minuten innerhalb eines Einstundeo
zeitraumes nicht überschreiten. 

Absatz 3 regelt in Übereinstimmung insbesondere mit Arti
kel 12 der Europaraukonvention die zulässige Dauer für 
besondere W erbefonnen, wie direkte Angebote an die 
Öffentlichkeit für den V er kauf, den Kauf oder die Miete 
oder die Pacht von Erzengniuen oder die Erbringung von 
Dien.otleistungen. Solche Werbefonneo dürfen eine Stunde 
am Tag nicht überschreiten. Um Interessenkollisionen beim 
Rundfunkveramtalter zu vermeiden, bestimmt Absatz 3 
Satz 2, daß der Rundfunkveranstalter nicht als V ertragspatt
ocr oder Vertreter für die Bestellung von Waren und 
Dienstleistungen tätig sein darf. Der Rundfunkveranstalter 
kann jedoch als Bote sowohl für den Anbieter als auch für 
den Kunden am V ertragsabschluß mitwirken. 

Zu§28: 

S 28 regelt nur einen Teilhereich des Datenschutzes beim 
privaten Rundfunk. Absatz I stellt klar, daß für den Daten
scbutz beim privaten Rundfunk die bereichsspezifischen 
Datenschutzregehtngen der Landesmediengesetze sowie 
die allgemeinen datenschutzrechtlieben Bestimmungen 
gelten, soweit die Absätze 2 bis 6 diese Regelungen nicht 
verdringen. 

Die Absätze 2 bis 6 entbahen bereicbsspeziflSCbe Daten
scbutzregelungen für die Nutzung von Programmangebo
ten, die vom Rundfunkteilnehmer nur gegen Zahlung 
besonderer Entgelte (Abonnements oder Einzelentgelte) 
empfangen werden können. W"ud das Abonnement oder 
das Einzelentgelt nicht über die Veräußerung von Ent
scblüsselungseinrichtungen erhoben, ist es erforderlich, 
personenbezngene Daten des Rundfunkteilnehmers zur 
Vermittbtng des Prngrammanangebou (Verbindungsdaten) 
und zur Abrechnung der Entgelte (Abrecbnungsdaten) zu 
erbeben, zu verarbeiten und zu nutzen. Aus Zeitpunkt, 
Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit der in Anspruch genom
menen Programmangeboteließen sich Riiclucblüsse auf das 
Benutzerverhalten ziehen. die zum Aufbau eines Penön
licbkeiuprofds des jeweiligen Rundfunkteilnehmers ver
wendet werden könnten. Dem Schutz vor diesen besonde
ren Risiken für das informationelle Selbstbestimmungs
recht des Nutzers solcher Programmangebote dienen die 
Bestimmungen der Absätze 2 bis 6, die den Regelungen in 
S I 0 des Bildscbinntextsuauvertrages entsprechen. 

ss 
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Zu§ 29: 

Absatz 1 entspricht im wesendichen der bisherigen Rege
lung. Lediglich die zulässige Dauer für die Förderung von 
landesrechtlich gebotener technischer Infrastruktur zur 
terrestrischen Versorgung des gesamten Landes nach Satz 2 
wurde bis zum31. Dezember 1995 verlängert. Dies geschah 
insbesondere im Hinblick auf die noch aufzubauenden 
Strukturen der terrestrischen Versorgung in den neuen 
Lindern. Der Anteil der Landesmedienanstalten bemißt 
sich nach der gesamten Höhe der Grund- und Fernseh
gebühr. Nicht erlaßt wird jedoch der besondere Anteil an 
der Grund- und Fernsehgebühr, der bis zum JL Dezem
ber 1994 gemäß S 2 Abs. 1 des Rundfunkfinanzierungs
staatsvertrages zu verwenden ist. Ergänzt wird die Regelung 
für Bayern durch die SonderbestimmunginS 38. 

Zulässig ist die Verwendung des Anteils zunächst für die 
Finanzierung der Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der 
für private Veranstalter nach Landesrecht ZUStändigen 
Stellen (Landesmedienanstalten). Dazu gehört vor allem der 
Personal- und Sachaufwand. Zum Sachaufwand können 
auch Gutachten rechnen, die im Zusa.mmenhang mit der 
Zulassungs- und Aufsichtsfunlaion der Landesmedim
ansraltcn erforderlich sind. 

Zulässig ist die Verwendung des Anteils ferner für die 
Förderung offener Kanäle, soweit solche landesrechtlich 
vorgesehen sind (Absatz 1, Nummer 2). Dazu gehören vor 
allem Kosten für die Errichru.ng und Einrichnmg von 
StudioC) sowie von Produktionseinrichtungen für den 
laufenden Betrieb, für die techniJcben Kosten der Bundes
post, für die Zuführung und Verteikmg dieser Programme 
sowie Kosten zur sachgerechten Handlabung der techni
schen Elnrichrungen für offene Kmäle. 

Schließlich kann befristet bis zum Jl. Dezember 1995 
minels des zusätzlichen Anteils eine landesrechtlich gebote
ne technische Infrastruktur zur terrestrischen Versorgung 
des gesamten Landes gefördert werden.. Die Mittel dürfen 
nicht zur unmittelbaren Finanzieruns ptivater Veranstalter 
verwendet werden. Das schließt jedGc:h nicht aus, daß die an 
die Träger der Sendeeinrichtung ,._ Aufbau von Sende
anlagen erfolgten Zahlungen den priv•n Rundfunkver
anstaltern durch entsprechende ~ der Nutzungsge
bühren der Deutschen Bundespost Telekom mittelbar zu
gute kommen. Eine sokhe Versorzuag. die auch regionale 
und lokale Programme und die Res<Yenorgung umschließt, 
soll auch außerhalb der Ballungsgebiete. vor allem also in 
dünner besiedelten Gebieten, ermiipchr werden_ Deshalb 
erv.·arten die Länder, daß die Dcuucbe Bundespost und die 
Deutsche Bundespost Telekom entsprechend ihrer dienen
den Funktion Gebührentarife schafft, die dieser medien
politischen Zielsetzung Rechnung tragen. 

Absat7 2 entspricht der bisherigen Rechtslage. Die Rege
lung war bisher im Staatsvertrag über die Höhe der Rund
funkgebühr in Art. J Ab'- 2 enthalten_ Danach ist der 
Landesgesetzgeber berechtigt, den Landesmedienanstalten 
nur einen Teil des Anteils nach Absatz 1 zuzuweisen. 
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AbsatZ J bestimmt in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage, daß der Anteil nach Abutz 1, soweit er nicht in 
Anspruch genommen wird, ausschließlich der jeweiligen 
Landesrundfunkanstalt, also nicht anteilig auch dem ZD F 
zusteht. Der Landesgesetzgeber kann eine Zweckbestim
mung hierfür vorsehen. 

Zu§JO: 

S JO enthält Rahmenbestimmungen für die Aufsicht über 
den privaten Rundfunk. Soweit er keine andcrweitig!'n 
Regelungen enthält, gilt das jeweilige Landesrecht ein
schließlich der abgeschlossenen Staatsveruäge für die 
Zuweisung von Satellitenkanälen auf dem TV SAT. Die 
Vorschrift gilt nicht für die staadiche Rechtsaufsicht, die 
sich awschließlicb nach Landesrecht richtet. 

Absatz 1 entspricht der bisher geltenden Rechtslage. Bei 
V erstäßen trifft danach die zuständige Landesmedien
anstalt die nach den landesrechtlieben Regelungen zulässi
gen Aufsichtsmaßnahrnen. 

Sowohl bezüglich der Durchführung der Aufsiebt als auch 
bezüglich der Aufsichtsmaßnahmen stimmen sich gemäß 
AbsatZ 2 die zuständigen Landesmedienanstalten ab. InS 31 
ist nunmehr vorgesehen, daß die LandesmedienaJUtalten zu 
den don im einzelnen aufgeführten Vorschriften gemein
same Richtlinien erlassen. Dadurch soll eine ländereinheit
liche Handhabung gewährleistet werden. Demselben Ziel 
dient der neu aufgenommene Absatz 2 Sätze 2 und 3, 
wonach die Landesmedienanstalten, auch zur Vorbereitung 
von EinzelfaUenrscheidungen, gemeinsame Stellen bilden 
und bei planensehen und technischen Vorarbeiten 
zusammenarbeiten sollen. 

AbsatZ J entspricht der bisherigen Rechtslage und normiert 
ein Beanstandungsrecht auch der Landesmedienanstalt, die 
das ausgestrahlte Rundfunkprogramm nicht zugelassen hat; 
dies gilt allerdings nur für bundesweit verbreitete Program
me. Die für die Zulassung zuständige Stelle ist verpflichtet, 
der Beanstandung in der in AbsatZ J Satz 2 hezeichneten 
Weise nachzugehen. 

ZuSJI: 

DurchS 31 soll ermöglicht werden, daß eine einheidich• 
Auslegung und Handhabung des Staatsvertrages durch die 
Landesmedienanstalten erfolgL Zu den im einzelnen aufge
führten Voncbriften erlassen die Landesmedienanstalten 
daher gemeinsame Richtlinien. Es handelt sich dabei um die 
Vorschriften zum JugendschutZ(§ J), zur Werbung (S 6, 
SS 26 und 27) und zum Sponsoring(§ 7). 

ZuSJ2: 

Die Vorschrift wurde neu aufgenollliDtll und enthält einen 
Katalog mit bußgeldbewehrten Tatbeständen. AbsatZ 1 
Satz 1 knüpft in der Regel an die Penon des Rundfunk
veranstalters an. Soweit der Rundfunkstaatsvertrag auch 
Handlungspflichten für andere Personen enthält, wie etwa 
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bei der Anmeldung geplanter Veränderungen für den an 
einem Rundfunkveranstalter Beteiligten, kann auch gegen 
diesen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren in Gang gesetzt 
werden (Absatz I Satz I Nummer 9). 

Im einzelnen handelt es sich bei den aufgezählten Ord
nungswidrigkeitstatbeständen um Verstöße gegen Jugend
schutzbestimmungen, gegen Vorschriften über die 
Werbung, das Sponsoring, gegen Auskunfts- und Anmelde
pflichten sowie gegen datenschutzrechtliche Bestimmun
gen. Aufgrund ihrer Stellung im dritten Abschnitt gilt die 
Vorschrift nur für private Rundfunkveranstalter und an 
privaten Rundfunkveranstaltern beteiligte Personen. 
Geahndet werden kann sowohl ein fahrlässiges als auch ein 
vorsätzliches Zuwiderhandeln. 

Absatz I Satz 2 stellt klar, daß weitere landesrechtliche 
Bestimmungen über Ordnungswidrigkeiten in den Landes
mediengesetzen unberührt bleiben. 

Absatz 2 setzt die höchstmögliche Geldbuße auf 
500 000 DM fest. Die Festsetzung in dieser Höhe war gebo
ten, da Verstöße, insbesondere gegen die Werberege Iungen, 
ein erhebliches Gewicht erreichen können. Neben den Vor
schriften dieses Staatsvertrages sind im übrigen die Vor
schriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987, 
zuletzt geändert am 30. Augu 1990 mzuwenden. Die 
Bemessung der Höhe der Geldbuße richtet sich danach ins
besondere nach§ 17 OWiG. Erzielt der Täter einen Vorteil 
aus der Tat, so soll gemäß S 17 Ahs. 4 OWiG die Geldbuße 
den wirtschaftlichen Voneil überschreiten. Gerade bei Ver
stößen gegen Werbebestimmungea durch Rundfunkveran
stalter erscheint es denkbar, daß hierf(lr die Höchstgrenze 
der Geldbuße nicht ausreichL Für einen solchen Fall 
bestimmt§ 17 Abs. 4 Satz 2 OWiG, d4 das Höchstmaß der 
Geldbuße überschritten werden kann. Die Obergrenze für 
die Verhängung einer Geldbuße stellt danach der 
wirtschaftliche Vorteil, den der Tä~ aus dem Verstoß 
gezogen hat, zuzüglich der höchstmöglichen Geldbuße von 
500 000 DM dar. 

Absatz 3 bestimmt die zuständige Verwaltungsbehörde im 
Sinne des§ 36 Abs. I Nr. I OWiG. Danach ist für die Ver
folgung der Ordnungswidrigkeit die Landesmedienanstalt 
des Landes zuständig, in dem die Zulassung erteilt wurde. 
Sind einem Veranstalter, insbesondere wegen der Verbrei
tung eines Satellitenprogramms über zusätzliche terrestri
sche Frequenzen, Zulassungen in mc.breren Ländern erteilt, 
so haben sich gemäß Absatz 3 Satz 3 die zuständigen Behör
den über die Frage abzustimmen, wek:he Behörde das Ver
fahren fortführt. Um auch hier zu einer abgestimmten V er
fahrensweise zu gelangen, verpflichtet Absatz 3 Satz 2 die 
das Verfahren einleitende Verwaltungsbehörde, die übrigen 
Landesmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. 
Werden mehrere Bescheide erlassen, so ist im Falle einer 
einheitlichen Tat im Sinne des OWiG der Bescheid derjeni
gen Behörde maßgeblich, der zuerst bestandskräftig ergeht. 
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Zu§33: 

Mit S 33 beginnt der Vierte Abschnitt des Rundfunkstaats
vertrages mit Bestimmungen zu Überuagungskapazitäten, 
deren Zuweisung und die Weiterverbreitung. 

Die Vorschrift enthilt für Übertragungskapazitäten der 
Deutschen Bundespost den Grundsatz, daß die Länder über 
die Zuordnung und Nutzung der Übertragungskapazitäten 
zum Rundfunk entscheiden. Hiervon unberührt bleibt die 
rein technische Koordinierung von Überuagungskapazitä
ten, die der Deutschen Bundespost im Rahmen ihrer 
dienenden Funktion für die Zuordnungsentscheidung 
durch die Länder obliegt. Grundlage der Entscheidung sind 
die Bestimmungen dieses StaatsVertrages und die Bestim
mungen des jeweiligen Landesrechu. Nach Landesrecht 
richtet sich auch das Verfahren, wenn Übertragungskapazi
täten ausschließlich einzelnen Ländern zustehen. Einer Ent
scheidung aller Länder bedarf jedoch die Zuweisung von 
Satellitenkanälen, da durch die Abstrahlung über Satellit das 
Gebiet aller Länder berührt wird. Die Grundlagen für eine 
Zuordnungsentscheidung für Satellitenkanäle sind in § 34 
enthalten. 

ZuSH: 

Absatz I stellt zunächst klar, daß die Zuordnung von Satel
litenkanälen aufgrundder Vorschriften der Absätze 2 bis 5 
durch die Länder erfolgt. 

Absatz 2 enthält drei verschiedene Möglichkeiten der Zu
ordnung. Freie Satellitenkapazitäten können danach den in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal
ten für ein gemeinsames Programm zugewiesen werden. 
Die zweite Möglichkeit stellt eine Zuweisung an das ZDF 
dar. Werden freie Kapazitäten nicht an die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfundfunkanstalten 
oder an das ZDF zugewiesen, so erfolgt eine Zuordnung an 
eines oder mehrere Länder. Erfolgt eine Zuweisung an 
einzelne Länder, so richtet sich die Entscheidung darüber, 
ob der jeweilige Kanal von der Lmdesrundfunkansralt oder 
von privatenVeranstalterngenutzt wird, nach dem dortigen 
LandesrechL Die Länder entscheiden über die Zuordnung 
=h Absatz 3 durch Beschluß der Ministerpräsidemen. Die 
konkrete Zuordnung wird nach Absatz 4 von dem Vor
sitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz vorge
nommen. 

Absatz 3 enthält Verfahrensgrundsätze und Kriterien für 
die Zuordnungsentscheidung. Er trägt damit den im Sech
sten Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts hierzu 
aufgestellten Anforderungen Rechnung. Danach sind freie 
Satellitenkanäle zunächst für die in der ARD zusammen
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZD F und 
einer gemeinsamen Stelle der Landesmedienanstalten 
bekanntzumachen (Absatz 3 Buchstabe a). Reichen die 
Obertragungskapazitiiten für die angemeldeten Vorhaben 
aus, sind diese entsprechend den Anmeldungen zuzuordnen 
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(Ab .. tz J Bw:hstabe b). Sofern der angemeldete Bedarf die 
Anzahl der freien Kanäle übersteigt, haben die Ministerprä
sidenten auf eine Verständigung zwischen den Beteiligten 
hinzuwirken (Absatz J Bw:hstabe c). Absatz J Bw:hstabe c 
zweiter Halbsatz stellt klar, daß die Landesmedienanstalten 
als für die Zulassung privater Veranstalter zuständige 
Stellen an dem V erfahren beteiligt werden. Absatz J Bw:h
stabe d enthält die materiellen Kriterien für die Vergabeent
scheidung. sofern eine Einigung zwischen den Beteiligten 
nicht zustande kommt. Die Ministerpräsidenten haben 
danach bei ihrem Beschluß einzubeziehen: die Sicherung 
der Grundversorgung, eine gleichgewichtige Berücksichti
gung des öffentlich-rechtlichen und des privaten Rund
funks, die Entwicklungsmöglichkeiten des öffentlich-recht
lichen Rundfunks im Sinne seiner Teilhabe an neuen T ech
niken und Progranunformen, die Vielfalt des gesamten Pro
grammangebau und die Zahl der Kanäle, die bereiu einem 
Land zugeordnet wurden. 

Absatz 4 stellt klar, daß die konkrete Zuordnung durch den 
Vorsitzenden der Ministerprüidentenkonferenz vorge
nommen wird. Die EntscheidUJII der Ministerpräsidenten 
gerniß Absatz 2 endaltet noch keine Außenwirkung. 
Anfe<htbar ist daher lediglich die Zuordnungsenucheidung 
des Vorsitzenden der Ministerprisidentenkonferenz, die 
dieser gemäß dem Einvernehmen aller Ministerpräsidenten 
nach Absatz 2 trifft. 

Absatz 5 ermächtigt die Ministerpräsidenten der Länder, 
Regelungen zur Durchführung des Zuordnungsverfahrens 
nach § J4 des Rundfunlutaatsvertnges :tu treffen. 

Mit der Vorschrift wird die bisherige Praxis rechtlich ver
ankert, Verfahrensregelungen der Mindterpräsidenten über 
die Zuordnung von Satellitenkanilen zu vereinbaren. 

Zu§ 35: 

Absatz 1 erweitert die bisher nur fi1r ~dische Program
me geltende Verpflichtung zur Weirerv•rbreitung auf sämt
liche europäische Fernsehprogramn>4, die in rechtlich 
zulässiger Weise und enuprechend den Bestimmungen des 
Europäischen Übereinkommens über du grenzüberschrei
tende Fernsehen veranstaltet werden. Damit erfüllt Ab
Sitz 1 insbesondere die Verpflichamg aus Anikel4 der Eu
roparatskonvention. Er geht jedoch insofern noch darüber 
hinau..."i, als auch die Weiterverbreitunc von Programmen aus 
anderen europäischen Ländern zu ermöglichen is~ wenn 
diese Programme den Anfordel"llllpll der Europaraukon
vention genügen. Die Weiterverbreitungsregelungen im 
einzelnen bestimmen sieb nach LmdesrechL Die Weiter
verbreitung ist jedoch insbesondere dann ausgeschlossen, 
wenn die vorhandenen technischen Möglichkeiten hier:tu 
nicht ausreichen. Bei der Aussetzune der Weiterverbreitung 
von Fernsehprogrammen sind owopäische Regelungen, 
insbesondere die Bestimmungen der Anikel24 ff. der Euro
paratskonvention zu beachten, soweit das Fernsehpro
gramm in einem Vertragsstaat des Übereinkommens veran
staltet wird. 
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Absatz 2 gewährt dem Landesgesetzgeber das Rech~ 
Einzelheiten zu regeln. Nach Landesrecht richtet sich, ins
besondere im Falle nicht ausreichender Übertragungskapa
zitäten, die Rangfolge hei der Belegung der Kabelkanäle. 
Damit ist sichergestellt, daß das Landesrecht die Enuchei
dung darüber trifft, welches Gesamtangebot in Kabelnetzen 
verbreitet wird. 

Da sich S JS nunmehr alleinauf Fernsehprogramme bezieh~ 
regelt sich die Weiterverbreitung von Hörfunkprogrammen 
ausschließlich nach Landesrecht. 

Zu§J6: 

Mit S J6 beginnt der Fünfte Abschnitt des Rundfunkstaats
vertroges mit Übergangs- und Schlußvorschriften. In dieser 
Vorschrift sind die Regelungen bezüglich der Kanalbele
gung des TV Sat und bezüglich des digitalen Satellitenhör
funks aufgenommen. 

Absatz 1 enthält die Aufteilung der Kanalkapazitäten auf 
dem von der Bundespost zur Verfügung gestellten Rund
funluatelliten TV Sat. Entgegen der vom Gesetzgeber 1987 
angenommenen Entwicklung. hat sich die Unterscheidung 
zwischen Rundfunksatellit und Fernmeldesatellit in der 
Praxis weiter aufgelöst. Aufgrund dieser Entwicklung ent
hält der vorliegende Staauvertng nunmehr aw:h keine 
Unterscheidung mehr zwischen Rundfunksatellit und 
Fernmeldesatellit. Lediglich filr den TV Sat war die bis
herige Regelung als Übergangsregelung bis zu dessen tech
nischem Auslaufen fort:tuschreiben. Für die Kanäle auf 
allen übrigen Satelliten richtet sich die Zuordnungsent
scheidung nach den Bestimmungen des S J4. 

Absatz 1 läßt die Nutzungdreier Fernsehkanäle auf einem 
Rundfunksatelliten durch verschiedene private Veranstalter 
aufgrund von Staatsvertrigon zwischen Ländern auf der 
Grundlage der in Absatz 2 bezeichneten Länderquoten zu. 
Aufgrund regionaler Staauverträge dürfen also nicht 
dieselben, sondern müJoen drei verschiedene Veranstalter 
zugelassen werden. Bei der Bemessung der Quoten ist die 
Größe der einzelnen Under der alten Bundesrepublik 
Deuuchland zum Stand des Inkrafttretens des nunmehr 
novellierten Rundfunlutaauvertnges am 1./J. April 1987 
zugrunde gelegt. Diese Quoten enuprechen den bisher ab
geschlosoenen Staauvertrigen, nämlich dem Staatsvertrag 
über die V ermsultung von Fernsehen über Rundfunksatel
lit zwischen den Ländern Berlin, Hamburg, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstoin vom 20. März I '86, dem Staatsvor
trag über die gemeinsame Nutzung eines Fernseh- und 
Hörfunkkanals auf Rundfunksatelliten zwischen den 
Ländern Baden-Württemherg. Bayern und Rheinland
pfalzvom 12. Mai I '86 und dem Staatsvonrag über die Ver
anstaltung von Fernsehen über Satellit der Länder Bremen, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Saarland vom 29. Juni! 
20. Juli 1989. 
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Nach Abu.tz 3 steht je ein weiterer Kanal den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
dem ZDF für Fernsehzwecke zu. Eine konkrete Zuweisung 
für ein bestimmtes Programm ist nicht vorgesehen. Die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan
stalten und das ZDF können jedes ihrer Programme über 
diesen Kanal abstrahlen. 

Absatz ; enthält eine Regelung für die Zuweisung von 
Übenragungskapazitäten für digitalen Satellitenhörfunk an 
die alten Länder der Bundesrepublik Deutschland. Sofern 
jedoch einer dieser Kanäle nicht genutzt wird, steht er 
zunächst den neuen Ländern in der in Satz 2 bestimmten 
Reihenfolge zu. Die Ministerpräsidenten der Länder haben 
beim Abschluß dieses Staatsvertrages unter Vorbehalt eine 
Zuordnung zugunsten der neuen Länder getroffen. Dieser 
Beschluß ist diesem Staatsvertrag als Anlage beigefügt. Auf 
die bisher vorgesehene Regelung, wonach für eine Über
gangszeit ein Kanal des 1V Sat für digitalen Satellitenhör
funk genutzt werden kann, wurde verzichtet, da voraus
sichdich bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrages alle 
Kanäle des TV Sat durch Fernsehveranstalter belegt sind. 

Zu§ 37: 

Die Kündigungsvorschrihen in S 37 entsprechen welt
gehend der bisherigen Regelung. Mit dem 31. Dezem
ber 1998 wurde auch der bereits im Rundfunkstaatsvertrag 
vom 1./3. April 1987 festgelegte Kündigungstermin beibe
halten. Wegen des engen Zusammenhangs können bei einer 
Kündigung des vorliegenden Staatsvenrages auch der 
Rundfunkgebührenstaatsvertrag und der Rundfunkfman
zierungsstaatsvertrag gekündigt werdeJL Die Möglichkeit 
der Anschlußkündigung ist eröffnet; sie besteht aber nur 
innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Kündi
gungserklärung des Erstkündigende~ um Ausweitungen 
der Kündigungen zu vermeiden. Es verbleibt dabe~ daß der 
Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz als Adressat 
einer Kündigung die anderen Ministerpräsidenten unver
züglich von dieser Kündigung und den Zeitpunkt ihres Ein
gangs unterrichte~ zumal die Fristenberechnung nach Ab
satz 1 Satz 6 hiervon abhängt. Im Falle einer Kündigung 
bleiben die gekündigten Staatsverträge zwischen den nicht 
kündigenden Ländern in Kraft. Unabhängig von den 
beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten können der 
Rundfunkgebührenstaatsvertrag und der Rundfunkfman
zierungsstaatsvertrag nach den Regeln dieser Ven.räge 
gekündigt werden. 

Absatz 2 gewährt im Falle von Kündigungen Bestands- und 
Vertrauensschutz für die Nutzer von Satellitenkanälen, 
solange für diese Kanäle noch Berechtigungen bestehen. 
Dies entspricht der bisher geltenden Rechtslage. Besonders 
hervorgehoben wird zudem, daß die Vorschrift für Satelli
tenfernsehprogramme für die in der ARD zusammen
geschlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF 
(§ 18) im Falle der Kündigung einzelner Länder unberührt 
bleibt. 
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Absatz 3 läßt eine gesondene Teilkündigung der dort in 
Bezug genommenen Werberegelungen für den öffentlich
rechtlichen Rundfunk nach Maßgabe der beschriebenen 
Modalitäten erstmals zum 31. Dezember 1996 zu. Wird eine 
Kündigung zum 31. Dezember 1996 nicht ausgesprochen, 
ist sie jeweils zu einem vier Jahre späteren Termin möglich. 
Bei Einigung darüber, daß die Rundfunkgebühr nicht 
erhöht wird, besteht ein Recht zur Teilkündigung nichL 
Kündigt ein Land, so besteht das Recht einer abgestuhen 
Anschlußkündigung bezüglich des Rundfunkgebühren
staatsvertrages und des Rundfunkfmanzierungsstaatsver
trages, bezüglich der Rundfunkgebührenpflicht beim 
Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts (§ 11 Abs. 2) 
sowie hinsichtlieb der Änderung von Werberegelungen für 
den öffentlich-rccbtlichen Rundfunk (§ 16), wobei die 
genannten Vorschriften auch nur hinsichtlich einzelner 
Bestimmungen gekündigt werden können. Für nicht kündi
gende Länder bleiben die gekündigten Bestimmungen des 
Staatsvertrages, der RundfunkgebührenstaatsVertrag und 
der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag in Kraft. Auch für 
Absatz 3 gilt, daß der Vorsitzende der Ministerpräsidenten
konferenz die anderen Ministerpräsidenten unverzüglich 
über Teilkündigungen und Anschlußkündigungen unter
richtet, damit die Kündigungs- und Anschlußkündigungs
rechte sachgerecht wahrgenommen werden können. 

Mit den Teilkündigungsregelungen des Absatzes 3 soll der 
langfristigen Bindung nach Absatz 1, aber auch den mög
licherweise unterschiedlichen Interessen der einzelnen 
Länder Rechnung getragen werden. 

Zu§38: 

Die Bestimmung trägt der besonderen verfassungsrecht
lieben Situation des Freistaates Bayern Rechnung. Eine 
Zulassung eigenverantwortlich tätiger privater Rundfunk· 
veranstalterschließt Art. 111 a Abs. 2 der Bayerischen Ver
fa"ung aus. Die Beteiligung privater Anbieter erfolgt in 
Bayern vielmehr unter der öffentlich-rechtlichen Träger
schaft und der öffentlichen Verantwortung der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien. Die entsprechende 
Anwendung der für private Veranstalter geltenden Bestim
mungen des Staatsvertrages auf Anbieternach bayerischem 
Recht läßt diese Stellung der Landeszentrale unberührt. 

1. Allgcmeina 

n. 
Begründung 
zu Artikel2 

ARD-Staatsvertrag 

Der ARD-Staatsvertrag beochrinkt sich entsprechend der 
zuvor geltenden Regelung auf einige wesentliche Vorschrif
ten für die in der ARD zusammengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten zur Veranstaltung des Ersten Fernseh-
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programms. Ergänzt werden diese Vorschriften durch 
Bestimmungen zur Nutzung der Leerzeile des Fernseh
signals insbesondere für Fernsehtext, sowie durch Bestim
mungen über Druckwerke und über die Abstimmungs
pflicht mit dem ZDF hinsichtlich der beiden Hauptpro
grammc. Entsprechend der Organisation der ARD als nicht 
rechtsfähige Arbeitsgemeinschah der Landesrundfunkan
stalten enthält der Staatsvertrag organisationsrechtliche 
Bestimmungen nur im Hinblick auf den Programmdirektor 
und den Programmbeirat. Für diesen Bereich sind in erster 
Linie die jeweiligen Landesgesetze und Staatsverträge über 
die Landesrundfunkanstalten heranzuziehen. Die näheren 
Anforderungen an die Veranstaltung des Progranuns sind 
den für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geltenden 
Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages zu entnehmen, 
die die jeweiligen landesrechtliehen Vorschriften über
lagern. Der ARD-Staatsvertrag enthält die Verpflichtung 
zur V eranstalrung des gemeinsamen Ersten Fernsehpro
gramms. Weitere Programmennächtigungen fmden sich in 
S 18 Abs. I und 4 Rundfunkstaauvertrag. Auf diese weite
ren Programme finden nach S 18 Abs. 5 Rundfunkstaatsver
trag dieser Staatsvertrag und die jeweiligen landesrecht
liehen Regelungen für die Landesrundfunkanstalten ent
sprechende Anwendung. 

2. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu§ 1: 

§ 1 verpflichtet die in der Arbeitsgemeinschaft der öffent
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland zusammengeschlossenen Landesrundfunkan
stalten, gemeinsam ein Fernsehvollproc;ramm zu gestalteiL 
Bei diesem Fernsehvollprogramm handelt es sich um das 
Erste Fernsehprogramm. Aufgrund der in§ 1 aufgenomme
nen staatsvertragliehen Verpflichamg:tn ist sichergestellt, 
daß in der Bundesrepublik Deuuchlan. das Erste Fernseh
programm als Gemeinschaftspropam.m aller Landesrund
funkanstalten veranstaltet wird. Satt 2 stellt klar, daß jede 
Rundfunkanstalt das Recht hat, daneben Fernsehprogram
me auch zwammen mit einzelnen anderien Rundfunkanstal
ten zu gestalten und auszustrahlen. &mächtigungen und 
gegebenenfalls Verpflichtungen für die Ausstrahlung 
solcher weiteren Fernsehprogramme fmden sich in den 
Landesgesetzen oder Staatsvertrigen über die jeweilige 
Rundfunkanstalt. Gemäß S 18 Abs. 3 Rundfunkstaatsver
trag sind weitere bundesweit verbreitete gemeinsame Fern
sehprogramme der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten nur auf der Grundlage besonde
rer staatsvertraglicher Vereinbarungen aller Länder 
zulässig. Die Möglichkeit nach§ 18 Abs. 4 Satz 3, aufgrund 
eines Beschlusses der Ministerprisidenten in dem dort 
näher beschriebenen Umfang weitere gemeinsame Beteili
gungen im europäischen Raum znmlassen, bleibt biervon 
unberührt. 

Zu§2: 

§ 2 enthält in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechts
lage die Verpflichtung der in der ARO zusammengeschlos-
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senen Landesrundfunkanstalten, das Nähere über die Ver
anstaltung des gemeinsamen Programms durch eine Verein
barung zu regeln. In dieser Vereinbarung sind als wesent
liche Elemente die tägliche Dauer d~s gemeinsamen 
Programms sowie Art und Umfang der Beteiligung der ein
zelnen Landesrundfunkanstalten fesu.ulegcn. Dies ent
spricht der Absicht des Staatsvertraggebers für das Erste 
Fernsehprogramm ledig~ch einen rechtlichen Rahmen vor
zugeben. Einzelheiten sollen der autonomen Ausgestaltung 
der Anstalten überlassen bleiben. 

Zu§3: 

In§ 3 wird eine Verpflichtung zur Koordinierung des Pro
grammschemas zwischen ARD und ZDF neu aufge
nommen. Eine mit dieser Vorschrift korrespondierende 
Verpflichtung des Intendanten des ZDF ent.hilt S 2 Abs. 2 
ZDF-Staatsveruag. Mit dieser Abstimmungspflicht soU 
gewihrleistet werden, daß bei der Programmplanung der 
beiden Hauptprogramme des öffentlich-rechtlichen 
Systems, vor allem im Hinblick auf Nachrichteruendungen., 
aufeinander besondere Rücksicht genommen wird. Die zu 
privaten Veranstaltern bestehende Konkurrenz des öffent
lich-rechtlieben Systems soll nicht dazu führen, daß auf
grund einer unabgestimmten Programmgestaltung von 
ARD und ZD F die Grundversorgung durch den öffent~ch
rechtlichen Rundfunk eingeschränkt wird. Nach der 
Bestimmung haben die in der ARD für das Erste Fernseh
programm Verantwortlichen auf ein Einvernehmen mit 
dem Intendanten des ZDF hinzuwirken. Dies bedeutet zu
nächst, daß der Intendant des ZDF über geplante Verände
rungen im Programmschema zu informieren ist. Die Vor
schrift verpflichtet weiter dazu, sich um ein Einvernehmen 
mit dem ZDF zu bemühen. Eine rechtliche V erpflichrung, 
dieses Einvernehmen zu erreichen. ergibt sich aus dieser 
Vorschrift nicht, auch wenn dies für jeden Fall von Ver
änderungen anzustreben ist. 

Zu§4: 

Absatz 1 stellt klar, daß die in der ARD zusammengeschlos
senen Landesrundfunkanstalten berechtigt sind, bei ihren 
gemeinsamen Fernsehprogrammen ganztägig die Leer
zeilen des Fernsehsignals für eigene Zwecke zu nutzen. Dies 
kann insbesondere für Fernsehtext geschehen. Durch diese 
Vorschrift ist nunmehr sichergestellt, daß den in der ARD 
zwarrunengeschlossenen Landesrundfunkanstalten die 
Leerzeilen bei ihren gemeinsamen Fernsehprogranunen 
auch tatsächlich für eigene Zwecke zur Verfügung stehen. 
Eine dieser Vorschrift entsprechende Vorschrift enthält § 4 
Abs. I ZDF-Staatsvertrag für die Fernsehprogramme des 
ZDF. 

Absatz 2 ermächtigt in Übereinstimmung mit der am 5. Fe
bruar 1991 ergangenen Enucheidung des Bundesver
fassungsgerichts zum WDR-Gesetz die in der ARD zu
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten zur 
gemeinsamen Veröffentlichung von Druckwerken mit vor
wiegend programmbezogenem Inhalt. Eine Veröffent
lichung ist jedoch nur im Rahmen ihres Programmauftrags 
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Wid zur Erfüllung der gem<insamen Aufgaben zulässig. 
Damit enthält der ARD-Staatsvertrag die Ermächtigung für 
elne gemeinsame Programmzeitschrift aller in der ARD zu
smunengeschlossenen Landesrundfu.nkamtalten. U nbe
rührt bleibt hiervon das Recht einzelner ARD-Landesrund
funkanstalten, Programmzeitschriften aufgrund der Ge
setze oder Staatsverträge über die jeweilige Landesrund
funkanstalt zu veröffentlichen. 54 Abs. 2 ZDF-Staatsver
trag enthält eine entsprechende Vorschrift für das ZDF. 

Zu§§ 5 bis 7: 

Die §§ 5 bis 7 enthalten einige wenige Rahmenvorschriften 
für die Veranstaltung des gemeinsamen Programms. Das 
Nähere bleibt der gemäß 52 zu schließenden Vereinbarung 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten vorbehalten. Die übernommenen Bestim
mungen haben sich in der Praxis bewährt und wurden dmer 
unverändert beibehalten. 

Nach § 5 berufen die in der ARD zusammengeschlossenen 
LandesCWidfunkanstalten einen Programmdirektor auf die 
Dauer von mindestens zwei Jahren. Dieser Programm
direktor soll mit einem möglichst weitgehenden Konsens 
der zusammengeschlossenen Landesrundfu.nkamtalten 
bestellt werden. § 5 Satz 2 sieht daher für die Berufung eine 
Mehrheit von zwei Drinein der Landesrundfunkanstalten 
vor. 

Die Aufgaben des Programmdirekton sind in 56 umrissen. 
Danach erarbeitet er das Programm in regelmäßigen Konfe
renzen mit den Intendanten der ARD-Landesrundfunk
anstalten oder mit deren Beauftragten. Ziel dieser Vorschrift 
ist ebenfalls, eine einvernehmliche Regelung innerhalb der 
Rundfunkanstalten über die Gescaltung des Enten Fern
sehprogranuns zu erzielen. Der Progratpmdirektor kann in 
dem in§ 6 Satz 2 und 3 im einzeloen aufgefüluten Rahmen 
ersatzweise für die nichtzwtimmeaden Landesrund
funkanstahen tätig werden. 

§ 7 betrifft einen Programmbeirat, der den Programmdirek
tor bei der Gestaltung des Programms berät. Auch hier wird 
das Nähere in der VereinbaCWig der ia der ARD zusam
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten nach § 2 
dieses Staatsvertrages geregelt. 

Auf die Aufnahme einer Vorschrift über die Bildung einer 
Programmreserve, wie sie das bisherige Recht vorsah, 
wurde verzichtet. Die Vorschrift ist seit Bestehen der ARD 
in der Praxis nicht relevant geworden. Es ist auch nicht 
absehbar, daß die Bildung einer derartigen Programm
reserve in Zukunft erforderlich sein wird. 

Ebenfalls verzichtet wurde auf die Recelung der Auskunfts
pflicht der in der ARD zusamrneugachlossenen Landes
rundfunkanstalten gegenüber dem Procramrndirektor. Die 
enge Zusammenarbeit zwischen dem Programmdirektor 
und den in der ARD zusammengeschlouenen Landesrund
funkanstalten ergibt sich bereits aus der Vorschrift des S 6. 
Im übrigen ist das Nähere über die Zusammenarbeit der 
gemäß § 2 zu schließenden V ereinbaCWig vorbehalteiL 
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Zu 58: 

5 8 regelt die Möglichkeiten einer Kilndigung des ARD
Staatsvertrages. Die mit einer Frist von zwei Jahren versehe
ne Kilndigung kann erstmalig zum 31. Dezember 1998, und 
damit parallel zu der Kilndigungsmöglichkeit des Runci
funkstaatsvertrages und des ZDF-Staatsvertrages, erfolgen. 
Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Mini
sterprisidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Satz 3 
stellt klar, daß das V ertragsverbälenis der übrigen Beteilig
ten zueinander unberührt bleibt. Im Falle der KilndigWig 
eines Beteiligten kann jedoch jeder der übrigen Beteiligten 
binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der 
Kilndigungserklärung eine Anschlußkilndigung zu dem
selben Zeitpunkt vornehmen. 

m. 

Begründung zu Artikd 3 
ZDF-Staatsvertrag 

1. Allgemeines 

Das ZDF wurde durch Staauvertrag vom 6. Juni 1961 als 
Fernsehanstalt der Under der damaligen Bundesrepublik 
Deutschland errichtet. Nach der Vereinigung Deutschlands 
sollen durch den Staatsvertrag des Artikels 3 wieder alle 
LänderTräger des ZD F werden. 

Weiteres Ziel der Novellierung ist, die für die Programm
veranstaltung geltenden wesentlichen Vorschriften syste
matisch neu zu ordnen und zusammenzufassen. Gleich
zeitig werden Änderungen aufgenommen, die sich aufgrund 
der Erfahrungen der Praxis und der Rechtsprechung als 
notwendig erwiesen haben. Daneben finden jedoch auch 
weiterhin die für öffentlich-rechtlichen RWidfunk gelten
den Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages An
wendung. Neu hinzugefügt wurde ein eigener Abschnitt 
mit datenschutzrechtlichen Vorschriften, die den besonde
ren Bedürfnissen des ZDF Rechnung tragen. 

2. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu 51: 

Mit 5 I beginnt der Erste Abochnitt des ZDF-Staatsver
trages mit grundlegenden allgemeinen V onchriften für das 
ZDF. 

Absatz I stellt zunächst in den Vordergrund, daß die Und er 
Triger der Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen 
.Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)• sind. Damit wird 
die Rolle des ZDF als von allen Ländern getragene gemein
sam< Anstalt hervorgehoben. Gleichzeitig ist klargestellt, 
daß die Anstalt unter gemeinnützigen Gesichtspunkten zu 
führen ist. Satz 2 legt feot, daß oich die Veranoultung der 
Programme des ZDF nach den Vonchriften dieses Staats
vertrages nnd den für öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
geltenden Vonchriften des Rundfunlutaatsvertrages rich
tet. Eine besondere Bestimmung enthält S J.4 Abs. 2, 
wonach bei der Kilndigung des RWidfunkstaatsvertrages 
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die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geltenden Vor
schriften des Rundfunkstaatsvertrages für das ZDF weit
gehend Gültigkeit behalten. 

Absatz 2 enthält in Übereinstimmung mit dem Text der 
Präambel zum Rundfunkstaatsvenrag für die Anstalt eine 
Bestands-und Entwicklungsgarantie durch die das ZD F 
tragenden Länder. Dem enupricht es, dem ZDF seine finan
ziellen Grundlagen zu erhalten und ihm die Teilnalune an 
allen neuen Medientechniken sowie neuen Fonneo des 
Rundfunks zu ermöglichen. 

Absatz 3 gewährt der Anstalt entsprechend der bisherigen 
Rechtslage das Recht der Selbstverwaltung im Ralunen der 
nachfolgenden Bestimmungen. Dieses Recht ist Ausfluß der 
grundgesetzlich verankerten Programmautonomie und des 
Grundsatzes der Staatsfeme des Rundfunks. 

Absatz 4 bestinunt, daß das ZDF seinen Sitz an seinem 
Gründungsort in Mainz hat. Wegenseiner besonderen Ver
antwortung als gemeinsame Sendeanstalt aller Länder, ist 
das ZDF nach Absatz 4 Satz 2 verpflichtet, in jedem Land 
ein Landesstudio zu unterhalten. Damit soll gewährleistet 
werden, daß entsprechend dem in§ 5 Abs. 2 besonders her
vorgehobenen Programmauftrag für das ZDF auch eine 
Berichterstarrung aus den einzelnen Ländern erfolgt. 

Zu§2: 

Absatz 1 enthält in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechrslage die Verpflichtung für das ZDF, das Fernsehvoll
programm .Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)" zu ver
anstalten. Daneben ermächtigt§ 18 Abs. 2 Rundfunkstaats
vertrag das ZDF, zur Venn•aln'] eines zusätzlichen 
S.rellitenprogramrns mit kulturellem hwerpunkt, an dem 
sich neben den in der ARD ZUSafllJnengcschlossenen 
Landesrundfunkanstalten ausländischf Veranstalter, vor 
allem aus den europäischen Lindern., beteiligen können. 
Eine weitere Programrnermächtigung:flndet sich in § 18 
Abs. 4 Rundfunkstaatsvertrag fürdie AllSStrahlung des Pro
gramms des Europäischen FernsehkuFiu.nals über eine 
entsprechende Beteiligung des ZDF an diesem Veranstalter. 
Gemäß § 18 Abs. 3 Rundfunkstaatnertrag sind weitere 
bundesweit verbreitete Fernsehprogramme des ZDF nur 
auf der Grundlage besonderer staatsVertraglicher Verein
barungen aller Länder zulässig. Die Möglichkeit nach§ 18 
Abs. 4 Satz J aufgrundeines Beschlusses der Ministerpräsi
denten in dem dort näher besc~ncn Umfang weitere 
Beteiligungen im europäischen Raum zuzulassen, bleibt 
hiervon unberührt. 

In Absatz 2 wurde eine Verpfüchamg ZUr Koordinierung 
des Prograrrunschemas zwischen ARD und ZDF neu aufge
nommen. Eine mit dieser Vorschrift korrespondierende 
Verpflichtung der für das Erste Fernsehprogramm in der 
ARD Verantwortlichen enthält§ 3 ARD-Staatsvertrag. Mit 
dieser Abstimmungspflicht soll gewährleistet werden, daß 
bei der Programmplanung der beiden Hauptprogramme 
des öffentlich-rechtlichen Systems, VOI" allem im Hinbück 
auf Nachrichtenscndungen, aufeinander besondere Rück-
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sieht genommen wird. Die zu privaten Veranstaltern besu
hende Konknrrenz des öffentlich-rechtlichen Systems soll 
nicht dazu führen, daß aufgrund einer unabgestimmten 
Programmgestaltung von ARD und ZD F die Grundversor
gung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einge
schränkt wird. Nach der Bestimmung hu der Intendant des 
ZDF auf ein Einvernehmen mit den in der ARD für das 
Erste Fcrnsehprogranun Verantwortlichen hinzuwlrken. 
Dies bedeutet zunächst, daß die in der ARD Verantwort
lichen über geplante Veränderungen im Programmschema 
zu informieren sind. Die Vorschrift verpflichtet weiter 
dazu, sich um ein Einvernehmen mit der ARD zu bemühen. 
Eine rechtliche Verpflichtung dieses Einvernehmen zu 
erreichen, ergibt sich aus dieser Vorschrift nicht, auch wenn 
dies für jeden Fall der Veränderung anzWJtrcben ist. 

ZuSJ: 

Die Vorschrift über die Programmenteilung und Ver
wertung in§ 3 wurde neu gefaßL Danach kann das ZDF in 
Erfüllung seiner Aufgaben zum Erwerb, zur Herstellung 
und zur wirtschahliehen Verwertung von Fernsehproduk
tionen und der damit zusammenhängenden Rechte mit 
Driuen zusammenarbeiten. Dies kann zunächst auf rein 
vertraglicher Basis geschehen. Satz 2 stellt aber nunmehr 
klar, daß zu diesem Zweck auch eine Beteiligung an einem 
Unternehmen in privatwirtschaftlicher Form zulässig ist. 
Neben den eingeschränkten Möglichkeiten der Beteiligung 
an anderen Unternehmen zur Veranstaltung von Program
men in § 18 Rundfunkstaatsvertrag enthält § 3 damit unter 
wesendich erleichterten Bedingungen die Möglichkeit für 
das ZDF, sich in den Bereichen Programmerstellung und 
Verwertung an anderen Unternehmen zu beteiligen. 
Begrenzt werden diese Betätigungen durch den Programm
auftrag des ZDF, der die zu erfüllenden Aufgaben um
schreibt. Als weitere Begrenzung sieht Satz 3 vor, daß Fern
sehproduktionen nicht in erster Linie zum Zwecke der 
wirtschaftlichen Verwertung erworben bzw. selbst oder 
durch Dritte hergestellt werden dürfen. Damit ist eine rein 
gewinnorientierte Betätigung in diesem Bereich nicht zu
lässig. Der Bedeutung des ZD F als Anstalt aller Länder tr>gt 
Satz 4 Rechnung. Danach sollen Produktionen möglichst 
angemessen auf Produktionsstandorte in den Ländern ver
teilt werden. 

Zu§4: 

Absatz 1 stellt klar, daß das ZDF berechtigt ist, bei seinen 
Fernsehprogrammen ganztägig die Leerzeilen des Fernseh
signals für eigene Zwecke zu nutzeiL Dies kann insbeson
dere für Fernsehtext geschehen. Durch diese Vorschrift ist 
nunmehr sichergestellt, daß dem ZDF die Leerzeilen bei 
seinen Fernsehprogrammen auch tatsächlich für eigene 
Zwecke zur Verfügung stehen. Eine dieser Vorschrift ent
sprechende Bestimmung enthält§ 4 Ahs. 1 ARD-Staatsver
trag für die gemeinsamen Fernsehprogramme der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten. 

Absatz 2 ermächtigt in Obereinstimmung mit der am 5. Fe
bruar 1991 ergangenen Entscheidung des Bundesver-
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fassungsgerichts zum WDR-Gesetz das ZDF zur Ver
öffentlichung von Druckwerken mit vorwiegend 
programmbezogenem Inhalt. Eine V eröffendichu.ng ist 
jedoch nur im Rahmen seines Programmauftrags und zur 
Erfüllung der damit zusammenhängenden Aufgaben zu
lässig. § 4 Abs. 2 ARD-StaatsVertrag enthält eine entspre
chende Vorschrift für eine gemeinsame Programmzeit
schrift der in der ARD zusammengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten. 

Zu§5: 

Mit§ 5 beginnt der Zweite Abschnitt des ZDF-Staatsver
tra.ges, der Vorschriften für die Gestaltung des Fernsehvoll
programrns .Zweites Deutsches Fernsehen• enthält. Auf
grund der Bestimmung in § 18 Abs. 5 Rundfunkstaatsver
trag gelten diese Vorschriften für das Fernsehvollprogramm 
auch für weitere Programme entsprechend, die das ZDF 
selbst veranstaltet oder an deren Veranstaltung das ZDF 
beteiligt ist. 

§ 5 enthält in seinen Absätzen die grundlegenden Pro
grammgrundsitze zur Gestaltung der Sendungen des ZD F. 

Nach Absatz I soll das ZDF den Fernsehteilnehmern in 
Deutschland einen objektiven Überblick über das Welt
geschehen vermitteln. Das Geschehen in der Bundesrepu
blik Deutschland soll dabei besonders berücksichtigt 
werden. Dies entspricht dem Auftrag des ZDF als nationale 
Rundfunkanstalt aller Länder für die Ausstrahlung bundes
weiter Programme. Satz 2 entbält die vom Bundesver
fassungsgericht geforderte Verpßichtung für den öffent
lich-rechtlichen Rundfunk, die freie individuelle und 
öffentliche Meinungsbildung zu fördern. Damit sind die 
Eckpfeiler des Auftrags zur Grundversorgung für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und hier für das ZDF 
beschrieben. 

Absatz 2 triigt dem Umstand Rech.oung, daß das ZDF 
gemeinsame Rundfunkanstalt aller Lälder ist. Dem ent
spricht seine Verpflichtung, das Geschehen in den einzelnen 
Ländern und die kulturelle Vielfalt Deutschlands ange
messen im Programm widerzuspiecel.n. Damit soll in den 
Sendungen des ZDF nicht nur das bun41esweite Geschehen 
wiedergegeben, sondern auch landesspezifische Belange an
gemessen berücksichtigt werden. Dies gilt in besonderem 
Maße für die neuen Länder, wie sich aus der Protokollnotiz 
aller Länder zu dieser Vorschrift ergibt. 

Absatz J enthält in ÜbereinstiflliiUilg mit der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts die allgemeinen Pro
grammgrundsätze, die von den Programmen der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten zu beachten sind. Entspre
chend Artikell GG ist danach die Würde des Menschen zu 
achten und zu schützen. Satz 2 erwähnt weitere wichtige 
Rechtsgütcr, die einen besonderen Schutz als Grundrechte 
erfahren. Hervorgehoben wird die Achtung vor Leben, 
Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und 
Meinung anderer. Gleiches gilt nach Satz 3 für die sittlichen 
und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung. Satz 4 ent-
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hält einen weiteren übergreifenden Progra.mmgrundsatz: 
Die Vereinigung Deutschlands macht es erforderlich, das 
Zusammenwachsen der alten und der neuen Länder zu 
fördern. Hier ist das ZD F als gemeinsame Rundfunkanstalt 
aller Länder besonders gefordert. Das Zusammenwachsen 
der alten und neuen Länder ist jedoch nur eln Ziel im 
Rahmen eines gesamtgesellschaftlichen Integrationsprozes
ses. Dieser Prozeß umfaßt alle gesellschaftlichen Gruppen, 
die in Frieden und Freiheit in der Bundesrepublik Deutsch
land leben sollen. Weiterhin hervorzuheben ist ln diesem 
Zwanunenhang die Integration ausländischer Mitbürgerin
nen und Mitbürger in die bundesdeutsche Gesellschaft. 
Schließlich sollen die Sendungen des ZDF auch der Verstän
digung unter den Völkern dienen und diese fördern. 

Zu§6: 

§ 6 entspricht der bisherigen Rechtslage. Nach Absatz I soll 
die Berichtentattung über das Geschehen in der Bundes
republik Deutschland und in der Welt umfassend. wahr· 
heitsgetreu und sachlich sein. Damit wird der bcsqnd.eren 
Bedeutung des Rundfunks, gerade auch des öffentlich
rechtlichen Rundfunks, bei der Meinungsbildung und 
Infonnation Rechnung getragen. Dementsprechend ver
pflichtet Satz 2 die für das Programm oder die Sendung V er
antwortlichen, Herkunft und Inhalt der zur Veröffent
lichung bestimmten Berichte sorgfältig zu prüfen. 

Absatz 2 verfolgt das Zie~ die freie und unabhängige 
Meinungsbildung zu ermöglichen. Deshalb sind Nachrich
ten und Kommentare deutlich zu trennen. Damit ist 
gewährleistet, daß sich der Zuschauer elne eigene Melnung 
allein aufgrund der wiedergegebenen Informationen bilden 
kann. Wesentliche Aufgabe des Rundfunks ist jedoch auch 
die begleitende Bewertung der Nachrichten durch 
Kommentare. Diese Kommentare sind jeweils als persön
liche Stellungnahme zu kennzeichnen. 

Zu§7: 

§ 7 entspricht wortgleich der BestiflliiUilg in§ 4 Rundfunk
staatsvertrag. Diese Regelung ist nunmehr auch für das ZD F 
ausdrücklich in diesem StaatsVertrag verankert. Im übrigen 
wird auf die Begründung zu S 4 Rundfunkstaatsvertrag ver
wiesen. 

Zu§8: 

S 8 enthält nunmehr in Übereinstimmung mit§ 3 Runcl
funkstaatsvertrag eine ausdrücltliche Regelung des Jugend
schutzes im ZDF-Staatsvertrag. Abs. I bis 3 entspricht der 
bisher geltenden Regelung im Rundfunkstaatsvertrag, wie 
sie auch zuvor für das ZDF zur Anwendung gelangte. 

Damit triigt der Staatsvertrag dem Umstand Rechnung, daß 
dem Jugendschutz, dem Schutz vor Pornographie sowie 
dem Schutz vor Rassenhaß, Kriegsverherrlichung und Ver· 
herrlichung undVerharmlosungvon Gewalt im Sinne einer 
ländereinheidichen Regelung eine ganz besondere Bedeu
tung zukommt. 
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Absatz 1 bezeichnet Sendungen, die ausnahmslos unzu
lässig sind_ Er erfaßt mit den Nummern I und 3 Straftat
bestände und mit der Nummer 2 die Kriegsverherrlichung 
sowie mit der Nummer 4 sonstige Darstellungen, die offen
sichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich 
schwer zu gefährden. 

Die Absätze 2 und 3 enthalten keine Ausnahmen von den 
Verboten des Absatzes 1; sie treffen vielmehr Vorsorge 
gegen eine Beeinträchtigung des körperlichen, geistigen und 
des seelischen Wohls von Kindern oder Jugendlichen, 
indem sie vorschreiben, zu welchen Tageszeiten ungeeigne
te Sendungen nicht verbreitet werden dürfen, es sei denn, 
daß anderweitig ausgeschlossen wird, daß die Sendungen 
von Kindern oder Jugendlichen üblicherweise wWgenom
men werden. Dabei wird weitestgehend an das Gesetz zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit und an das Gesetz 
über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften ange
knüpft_ Soweit sich Regelungen über Filme nach dem neuen 
Jugendschutzrecht, z_ B. aufbespielte Videokassetten bezie
hen, gilt§ 8 ebenfalls. Die Vorschrift erfaßt aUe Bildträger, 
die unter das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffent
lichkeit fallen. 

Absatz 4 läßt Abweichungen von den Grundsätzen der Ab
sätze 2 und 3 zu. Er entspricht insoweit ebenfalls der bis
herigen. Rechtslage. Abgewichen werden kann im Einzelfall 
oder durch Richtlinien von den Sendezeitgrenzen oder von 
den Bewertungen, die den Absätzen 2 und 3 zugrunde 
liegen; dies gilt vor allem für Filme, deren Bewertung länger 
als 15 Jahre zuriickliegt. Es ist aber auch zulässig, von einer 
Bewertung von Filmen hinsichdich der Freigabe für 
Jugendliche bestimmter Altersgruppen in begründeten Ein
zelfällen durch Ausnahmeentscheidung oder für eine be
stimmte Gruppe von Filmen durch Riebtlinien abzuwei
chen, obwohl die Bewertung noch keine 15Jahre zurück
liegt. 

Zielen die in Satz 1 niedergelegten Handlungsmöglich
keiten allein auf eine Lockerung von Sendezeitbeschrin
kungen zugunsten des ZDF, so wird mit. dem neu eingefüg
ten Satz 2 dem ZDF zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt, 
in Richtlinien oder für den Einzelfallauch für Filme, auf die 
das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit 
keine Anwendung findet oder die nach diesem Gesetz für 
Jugendliche unter 16 Jahren freigesehen sind, zusätzliche 
zeitliche Beschränkungen vorzusehen. Filme, die nach 
diesem Gesetz für Jugendliche unter 16Jahren freigegeben 
sind, sind diejenigen, die die obersten Landesbehörden mit 
,.Freigegeben ohne Altersbeschränkung•, .Freigegeben ab 
6 Jahren" und .Freigegeben ab 12Jab.ren• gekennzeichnet 
haben. 

Ziel dieser Regelung ist es, den rundfunkspezifischen 
Besonderheiten, die bei der Ausstrahlung eines Filmes oder 
einer Serie im Vergleich zu einer Video- oder Fihnvorfüh
rung bestehen, angemessen Rechnung tragen zu können. 
Dadurch kann das einfache Z.itraSter, mit dem an die für 
Kino-und Videofilme geltenden Jugendfreigaben ange
knüpft wird, unter Berücksichtigung der Fernsehgewohn
heiten von Kindem und Jugendlichen differenziert ergänzt 
werden, indem z. B. für ProgrammblOcke mit Spielfilmen 
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eines bestinunten Genres engere Zeitgrenzen festgelegt 
werden könneJL Dies gilt besonders für Fernsehserien. So 
prüft die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
(FSK), wenn ihr eine einzelne Serienfolge zur Beurteilung 
vorgelegt wird, auftragsgemäß nur die Jugendverträglich
keit dieser Serie. Demgegenüber mag aber gerade der 
Gesamteindruck der Serie und die besondere Wirkung 
häufig wiederkehrender bestimmter Gewalttätigkeiten bei 
der Fernsehaussuahlung zu einer von der FSK-Bewertung 
abweichenden Beurteilung Anlaß geben. Durch Absatz 4 
Satz 2 erhält das ZDF die Möglichkeit, den Ausstrahlungs
zeitpunkt einer Serie zu beeinflussen, auch wenn eine Ein
zelfolge von der FSK für Jugendliche unter 16Jahren freige
geben wurde. Entsprechendes gilt für Filme, auf die das 
Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit keine 
Anwendung findet. 

Damit führt Absatz 4 die bisher geltende flexible Regelung 
konsequent fort und ermöglicht, den heutigen Anschauun
gen voll zu entsprechen. Die Regelung trägt den Rundfunk
veranstaltern, aber auch dem betroffenen Personenkrels 
Rechnung. 

Vom ZDF zu beachten ist ferner der in§ 3 des Rundfunk
staatsVertrages neu eingefügte Absatz 5, der vorsieht, daß 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten, das ZD F und die Landesmedienanstalten 
sich beim Erlaß ihrer Richtlinien gegenseitig ins Benehmen 
setzen. Damit sollen im Hinblick auf den einheitlichen 
Schutzzweck der Norm unterschiedliche Handhabungen 
im öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk ver
mieden werden. 

Zu§9: 

§ 9 regelt, unter welchen Voraussetzungen das ZDF ver
pflichtet ist, eine Gegendarstellung zu verbreiten und 
welches V erfahren dabei einzuhalten ist. Die Vorschrift 
wurde umgestaltet und den Anforderungen der Praxis 
sowie der neueren Rechtsprechung angepaßt. 

Absatz 1 gewährt das Recht zur Verbreitung einer Gegen
darsteUung einer Person oder Stelle, wenn diese durch eine 
vom ZDF in einer Sendung verbreitete Tatsachenbehaup
tung betroffen ist. Das Recht zur Gegendarstellung besteht 
danach in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtslage 
nur bei einer Tatsachenbehauprung und nicht bei Wert
urteilen. 

Absatz 2 begrenzt die Pflicht zur Verbreitung der Gegen
darsteUung in den im einzelnen aufgeführten Fällen. 
Danach ist der Anspruch auf Verbreitung der Gegendar
steUung dann ausgeschlossen, wenn der Betroffene kein 
berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat (Nummer 1). 
Gleiches gilt, wenn die Gegendarstellung nach ihrem Um
fang nicht angemessen ist, insbesondere eine Länge erreicht, 
die den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung 
wesentlich überneigt (Nummer 2~ Eine Verpflichtung zur 
V erbreirung der Gegendarstellung entfäUt im übrigen auch 
dann, wenn die GegendanteUung einen strafbaren Inhalt 
hat (Absatz 3 Satz 1 ). 
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Absatz 3 regelt den zulässigen Inhalt einer Gegendar
stellung. Sie muß sich danach auf tatsächliche Angaben 
beschränken, die zu den behaupteten Tatsachen in einem 
direkten Zusammenhang stehen und die die Richtigstellung 
der aus Sicht des Betroffenen unwahren Tatsachenbehaup
tung durch das ZDF betreffen. Sie darf ferner keinen straf
baren [nhalt haben. Maßgeblich für diese Beurteilung sind 
die geltenden strafrechtlichen Bestimmungen. Die Gegen
darstellung hat bereits dann einen strafbaren Inhalt, wenn 
eine Strafnorm tatbestandsmäßig und rechtswidrig verletzt 
wird. Auf ein Verschulden konunt es nicht an. Absatz 3 Satz 
2 bestimmt die Form der Gegendarstellung. Danach muß sie 
in Druck oder Schrift eingereicht werden und vom Betrof
fenen oder seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet 
sein. Damit soll sichergestellt werden, daß die Gegendar
stellung auch tatsächlich vom Willen der Penon oder der 
Verantwortlichen der betroffenen Stelle getragen wird. 
Nach Absatz 3 Satz 3 kann der Betroffene oder sein Ver
treter die Verbreitung nur verlangen, wenn die Gegendar
stellung unverzüglich dem ZDF zugeht. Auf die Bestim
mung eines konkreten Zeitraurm wurde verzichtet, um dem 
Einzelfall besser gerecht werden zu können. Unverzüglich 
bedeutet in diesem Zusanunenhang. daß die Gegendar
stellung ohne schuldha.ftes Zögern eingereicht werden muß. 

Sofern die Gegendarstellung jedoch später als zwei Monate 
nach Ausstrahlung der Sendung demZDF zugeht, wird ver
mutet, daß diese Verzögerung des Zugangs vom Betroffe
nen oder seinem Vertreter verschuldet wurde. Ihm obliegt 
es, den Gegenbeweis zu führen, daß er aufgrund ganz 
besonderer Umstände das Verlangen nach einer Verbrei
tung der Gegendarstellung nicht innerhalb der Zwei-Mo
natsfrist geltend machen konnte. Um dem ZDF die Mög
lichkeit zu geben, die Anspruchsberechägung des Betroffe
nen zu überprüfen, muß die Gegendarstellung die beanstan
dete Sendung und die Tatsachenbehauptung bezeichnen, 
gegen die eine Gegendarstellung verlangt wird. 

Absatz 4 regelt die Verbreitung det Gegendarstellung im 
einzelnen. Danach muß die Gegendarstellung unverzüglich 
zu einer gleichwertigen Sendezeit verbfeitet werden. Dies 
bedeutet, daß die Gegendarstelluuc innerhalb des gleichen 
Programms und der gleichen Pro~parte wie die bem
stmdete Tatsachenbehauprung zu verbreiten isL Sie muß 
auch in der Regel zur gleichen T agazeitverbreitet werden. 
Ist dies nicht möglich, so muß die Tageszeit der Zeit der 
beanstandeten Sendung gleichwertic sein. Satz 2 verpflich
tet das ZDF, die Gegendarstellung in vollem Umfang zu 
verbreiten und keine Einschaltungen oder Weglassungen 
vorzunehmen. Das ZD F hat jedoch nunmehr nach Satz 3 
die Möglichkeit, eine Erwiderung auf die verbreitete 
Gegendarstellung im Anschluß an diese zu senden. Die 
Erwiderung darf sich ebenfalls nur auf tatsächliche An
gaben beziehen. Eine Bewertung der Gegendarstellung darf 
nicht vorgenommen werden. 

Absatz 5 bestimmt, daß die Verbreitung der Gegendar
stellung kostenlos erfolgt. Soweit dem Antragsteller Kosten 
bei der Formulierung und Übersendung der Gegendar-
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Stellung entstehen, hat er diese selbst zu tragen. Satz 2 
betrifft Gegendarstellungen zu Tatsachenbehauptungen, 
die in einer Werbesendung verbreitet werden. Grundsätz
lieh ist eine Gegendarstellung gegen die Tatsachenbehaup
tung einer Werbesendung wegen Absatz 4 ebenfalls inner
halb eines Werbeblocks zu verbreiten. Da bei einer Gegen
darstellung in diesem Bereich die Abgrenzung zu einer 
Eigendarstellung oder Werbung des Anspruchsberechtig
ten nur schwer zu ziehen ist, hat der die Gegendarstellung 
verlangende Anspruchsteller dem ZDF den der Linge 
seiner Gegendarstellung entsprechenden Preis für eine 
Werbesendung zu entrichten. Da es sich hierbei um einen 
gesetzlich gewährten Anspruch auf Sendezeit handelt, ist 
die durch Gegendarstellungen beanspruchte Sendezeit 
nicht in die für das ZDF höchstzulässige Sendezeit für 
Werbesendungen einzubeziehen. 

Absatz 6 bestimmt, daß für die Durchsetzung des An
spruchs der ordendiche Rechtsweg gegeben ist. Der Gegen
darstellungsanspruch ist ein ziviireehrlicher Anspruch, so 
daß er vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht 
werden muß. Die Gerichte können nach Satz 2 das ZD F zur 
Verbreitung der Gegendarstellung im Rahmen des Ab
satzes 4 verpflichten. Auf das Verfahren fmden im übrigen 
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Verfah
ren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung entsprechende 
Anwendung. Aufgrund der besonderen Ausgestaltung des 
Gegendarstellungsanspruchs braucht in diesem Verfahren 
eine Gefährdung des Anspruchs nicht glaubhaft gemacht zu 
werden (Satz 4). Da aufgrundder erleichterten Vorausset
zung zur Durchsetzung des Gegendarstellungsanspruchs in 
der Regel kein Bedürfnis ZUt Durchführung eines Haupt
verfahrens besteht, schließt Satz 5 ein solches Verfahren zur 
Hauptsache aus. 

Absatz 7 beschränkt das Recht der Gegendarstellung bei der 
Wiedergabe von wahrheitsgetreuen Berichten über öffent
liche Sitzungen des Europäischen Parlaments, der gesetz
gebenden Organe des Bundes, der Under und der V er
tretungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, der 
Gerichte sowie für Verlautbarungen der Bundesregierung 
und der Landesregierungen nach S I 0 und für Sendungen, 
die ein Dritter nach S II eigenverantwortlich gestaltet. 
Satz 2 ergänzt, daß eine Gegendarstellung zu einer Gegen
darstellung ebenfalls nicht verlangt werden kann. Damit 
wird der besonderen Art dieser Sendungen Rechnung 
getragen. Für den Bundestag und seine Ausschüsse ergibt 
sich der Ausschluß des GegendanteUungsrechts bereits 
unrnittelbat aus Art. 42 Abs. 3 Grundgesetz. 

Zu S 10: 

§ I 0 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. Er 
regelt in Übereinstimmung mit den Rundfunkgesetzen und 
Staatsverträgen für die übrigen Rundfunkanstalten das 
Recht der Bundesregietu11ß und der LandesregietuJ1ßen, 
amdiche Verlautbarungen über die dem ZDF zur Ver
fügung stehenden Sender bekanntzugebelL 
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Als amtliche Verlautbarungen können Gesetze, Verord
nungen und sonstige amtliche Mitteilungen gesendet 
werden. In Konkretisierung der bisherigen Regelung steht 
das Recht der Bundesregierung und den Landesregierungen 
jedoch nur in Katastrophenlallen oder bei anderen ver
gleichbuen erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicher
heit oder Ordnung zu. Damit ist sichergestellt, daß das 
Recht auf Einräumung von Sendezeit nur dann in Anspruch 
genommen werden kann, wenn eine Verbreitung über 
andere Informationsquellen durch die Bundesregierung 
oder Landesregierung nicht möglich ist oder einen unver
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 

Für amtliche Verlautbarungen in den genannten Fiillen hat 
das ZDF unverzüglich angemessene Sendezeit zur Ver
fügung zu stellen. Der Umfang der zur Verfügung zu 
stellenden Sendezeit bemißt sich nach Art und Dringlich
keit der zu übermittelnden Bekanntmachung. In Kawtro
phenfällen dürfte in der Regel nurdie wörtliche Wiedergabe 
der amtlichen Verlautbarung in Frage kommen. Anders 
wird hingegen zu verfahren sein, wenn aufgrundbesonderer 
Umstände Gesetze über den Rundfunk verkündet werden. 
Hier dürfte in der Regel ausreichen, wenn deren wesent
licher Inhalt wiedergegeben wird. 

Zu§ II: 

Absatz I greift die bisherige Regehang des ZDF-Staatsver
trages auf und konkretisiert sie in einzelnen Bereichen. 
Gemäß Satz I haben Parteien wiihttnd ihrer Beteiligung an 
den Wahlen zum Deutschen Bundestag nur dann ein Recht 
auf angemeuene Sendezeit, wenn mindestens eine Landes
liste für sie zugelassen ist. Während Satt 1 nur für Parteien 
gilt, sieht Satz 2 für die Wahlen der Abgeordneten der 
Bundesrepublik Deutschland für das Europäische Parla
ment einen Anspruch auch für sonstige politische Vereini
gungen vor, sofern mindestens eia Wlh.lvorschlag für sie 
zugelassen wurde. Damit soll politischen Parteien und poli
tischen Vereinigungen zur Vorbereitu.D« dieser Wahlen die 
Möglichkeit eingeräumt werden, sieb angemessen dem 
Wähler vorzustellen. Bei der Be~ der Sendezeit ist 
§ 5 Abs. I bis 3 des ParteiengesetzeS entSprechend heranzu
ziehen und zu beachten. Es gilt daher ~ofern der Grund
satz der Gleichbehandlung, der je na:h !kdeutung eine 
Abstufung der Sendezeiten erfordert. Enuprechend dem 
Umfang der jeweiligen Sendungen sind die Pmeien und 
Vereinigungen auch bei der Kostenerstattung gleich zu 
behandeln. 

Absatz 2 gewährt dem Intendanten das Recht, die Aus
strahlung einer Sendung zur Wahlwerbung abzulehnen, 
wenn es sich dabei inhaltlich nicht um Werbung zur Vorbe
reitung einer Wahl handelt. Damit soll vermieden werden, 
daß der Anspruch auf Sendezeit nach S 11 Abs. I für andere 
Zwecke mißbraucht wird. Der lntmdant bat das Recht zur 
Ablehnung auch dann, wenn der Inhalt der Wahlwerhe
sendung offenkundig und schwerwiegend gegen die allge
meinen Gesetze verstößt. Die Beschrinlwng auf offenkun
dige und schwerwiegende Verstöße ist erforderlich, um eine 
inhaltliche Kontrolle der Wahlwerbespots durch das ZDF 
auszuschließen. 
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AbsatZ 3 gewährt in Konkntisierung der bisherigen 
Rechtslage den beiden großen Kirchen und den jüdischen 
Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland wegen ihrer 
besonderen Stellung angemessene, d. h. zweckentsprechen
de Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendeungen. Als 
religiöse Sendungen kommen insbesondere die Über
tragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten 
in Betracht, ferner solche Sendungen, die sich mit Fragen 
der öffentlichen Verantwortung der Kirchen bzw. der jüdi
schen Gemeinden beschäftigen. Die Sendungen müssen 
jedoch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aus
übung des jeweiligen Bekenntnisses oder mit dem Ver
kündungsauhrag stehen. Satz 2 öffnet auch weiteren über 
das gesamte Bundesgebiet verbreiteten Religionsgemein
schaften des öffentlichen Rechu die Möglichkeit, entspre
chende Sendungen zu übertragen. Nach dieser Vorschrift 
kann den genannten Religionsgemeinschaften angemessene 
Sendezeit zur Verfügung gestellt werden. Die Entscheidung 
steht im pflichtgemäßen ErmeS!Ien der Verantwortlichen 
des ZDF. Bei der Entscheidung ist insbesondere zu berück
sichtigen, ob bei der Gewährung von Sendezeit das Pro
gramm des ZDF hierdurch ausgewngen bleibt und kleinere 
Religionsgemeinschahen vergleichbu mit anderen Reli
gionsgemeinschaften nicht in unangemessener Weise 
bevorzugt würden. 

Absatz 4 konkretisiert das Gebot der politischen Neutrali
tät und Ausgewngenheit für das ZDF. Er gewährt keinen 
Anspruch auf Sendezeit. Wenn das ZDF jedoch den jeweils 
eingeladenen Vertretern der genannten Instirutionen und 
Organisationen Gelegenheit zur Äußerung gibt, dann muß 
dies die Möglichkeit der Rede und Gegenrede unter jeweils 
gleichen zeitlichen und auch sonstigen gleichen Bedingun
gen einschließen. 

Zu S 12: 

Absatz 1 entspricht der bisherigen Regelung. Die Vorschrift 
bestimmt, welcher Personenkreis die Verantwortung für die 
Ausstrahlung der Sendungen des ZD F trigt, wenn durch 
diese in geschützte Rechtsgüter und Interessen Dritter ein
gegriffen wird. Sie ergänzt damit die Vonchrift in § 27 
Abs. I SatZ 2, wonach der Intendant für die gesamten 
Geschäfte des ZDF einschließlich der Gestaltung der Pro
gramme verantwonlich i5t. Diese allgemeine Verantwor
tung des Intendanten wird durch S 12 nicht berührt. Satz I 
betrifft die Haftung, die anf einer Handlung einer verant
wortlichen Person beruht. SatZ 2 stellt klar, daß die verant
wortlichen Personen auch für pflichtwidriges Unterlauen 
haften. 

AbsatZ 2 betrifft Sendungen, die Dritte eigenverantwortlich 
gestalten können, weil das ZDF gesetzlich verpflichtet ist, 
ihnen hierfür Sendezeit einzuräumen. Nach S I 0 erfaßt dies 
das Verlautbuungsrecht der Bundesregierung und der 
Landesregierungen und nach S II Abs. I du Senderecht für 
Pmeien und politische Vereinigungen sowie nach S II 
Abs. 3 das Senderecht der Religionsgemeinschaften. Die 
fehlende Möglichkeit der Verantwortlichen des ZDF, auf 
die Gestaltung dieser Sendungen Einfluß zu nehmen, muß 
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ihren Niederschlag auch bei der haftungsrechtlichen Ver
antwortung nach § 12 fmden. Dies bedeutet jedoch nicht, 
daß hierdurch eine Haftung des ZDF gänzlich awge
schlossen ist. Dies wird bereits aufg~nd § 11 Abs. 2 deut
lic~ wonach der Intendant z. B. die Ausstrahlung eines 
Wahlwerbespots ablehnen muß, wenn der Inhalt offen
kundig und schwerwiegend gegen die allgemeinen Gesetze 
verstößt. § 11 Abs. 2 ist insoweit Ausdruck eines allge
meinen Grundsatzes, der auch für die anderen, von Dritten 
eigenverantwortlich gestalteten Sendungen Geltung bean
sprucht. 

Absatz 3 bestimmt, daß neben der Verantwortlichkeit der in 
Absatz 1 und 2 aufgeführten Penonen und des Intendanten 
die Verantwortlichkeit anderer Personen. insbesondere des 
V erfassen, Herstellers oder Gestalters eines Beitrages unbe
rührt bleibt. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Rege
lung. 

Zu§ 13: 

§ 1 3 regelt in weitgehender Übereinstimmung mit der bis
herigen Rechtslage die Verpflichtung des ZDF, Namen und 
Dienstanschrift des Intendanten oder sonstiger Personen, 
die für Sendungen verantwortlich sind, auf Verlangen mit-~ 
zuteilen. Die bisherige Regelung, wonach die Anschrift des 
Intendanten mitzuteilen wu, wurde dahingehend präzi
siert, daß nur die Dienstanschrift weiterzugeben ist. Bei den 
sonstigen für Sendungen Verannrortlichen handelt es sich 
um die nach § 12 verantwortlichen Personen. Mit dieser 
Vorschrift soll ermöglicht werden, daß Ansprüche gegen 
das ZDF durchgesetzt werden können. Dementsprechend 
steht dieses Recht auf Auskunft jedermann zu. Es findet 
seine Grenze nur in Fällen des offensichtlichen Rechtsmiß
brauchs. 

Zu§ H: 

§ 14 wurde neu gefaßt. Er trägt damit den veränderten tech
nischen Möglichkeiten zur Aufbewahrung von Ton- und 
Bildaufzeichnungen und der hierzu ergangenen Recht
sprechung Rechnung. 

Absatz I bestimmt nunmehr, daß du ZDF verpflichtet ist, 
von Fernsehsendungen vollständige Ton- und Bildauf
zeichnungen herzustellen und aufzubewahren. Die Auf
zeichnungspflicht gilt damit für alle Sendungen des ZDF. 
Nach Satz 2 besteht eine Awnahrne nur bei Aufzeichnun
gen oder Filmen. In diesen Fällen würde die Aufzeichnung 
und Aufbewahrung ansonsten zu einer doppelten Auf
zeichnung und Aufbewahrung und damit zu unnötigen 
Kosten führen. Nach Satz J beträgt die Aufbewahrungsfrist 
3 Monate. Nach dieser Frist kann die Aufzeichnung ver
nichtet oder gelöscht werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
während dieser Frist eine Sendung beanstandet wird. Nach 
S.t7. 4 ist in einem solchen Fall die Aufzeichnung über die 
beanstandete Sendung oder der Film solange aufzube
wahren, bis die Beanstandung ihre Erledigung gefunden 
hat. Eine Erledigung ist sowohl dwch rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich 
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oder durch einvernehmliche Übereinkunft zwischen dem 
Beanstandenden und dem ZD F möglich. 

Absatz 2 enthält ein Einsichtsrecht in die Aufzeichnungen 
nach Absatz I für denjenigen, der schriftlich glaubhaft 
macht, in seinen Rechten betroffen zu sein. Die Schrihform 
und die Glaubhafonachung der Anspruchsberechtigung ist 
erforderlich, um zu verhindern, daß Dritte das Einsichts
recht in die Aufzeichnungen zu eigenen gewerblichen 
Zwecken mißbrauchen. Macht jemand eine Rechtsbeein· 
trächtigung schriftlich glaubhaft, so kann er nach dieser 
Vorschrift vom ZD F ferner verlangen, daß auf seine Kosten 
eine Kopie der Aufzeichnung oder des Films hergestellt 
wird. 

Absatz } enthält eine besondere Bestimmung für Fernseh
teiL Soweit das ZDF Fernsehtext veranstaltet, stellt es 
dwach in geeigneterWeise sicher, daß berechtigten Interes
sen Dritter auf Beweissicherung angemessen Rechnung 
getragen wird. Da der Inhalt der Bildschirmseiten bei der 
Ausstrahlung von Fernsehtext häufigen Veränderungen 
unterliegt. wäre die Verankerung einer Verpflichtung zur 
vollständigen Aufzeichnung unverhältnismäßig. Den 
berechtigten Interessen Dritter auf Beweissicherung bei 
Fernsehtext kann das ZD F etwa dadurch genügen, daß es 
das Gesamtangebot der Bildschirmseiten bei Fernsehtext zu 
einem Stichzeitpunkt während eines Tages aufzeichnet und 
schriftliebe Unterlagen über Veränderungen aufbewahrt. 

Zu S 15: 

Absatz I gewährt jedermann das Recht, sich mit Eingaben 
und Anregungen zum Programm an das ZDF zu wenden. 
Damit wird das Recht der Bürgerinnen und Bürger, sich mit 
Fragen und Anregungen an öffentlich-rechtliche Einrich
tungen zu richten, nunmehr auch für das ZDF ausdrücklich 
verankert. Gehen Eingaben und Anregungen zum Pro
gramm ein, so ist das ZDF verpflichtet, diese sachgemäß zu 
behandeln und eine Antwort zu geben. DieseVerpflichtung 
fmdet ihre Grenze in den Fällen, in denen Eingaben und 
Anregungen offensichtlich rechurnißbräuchlich sind oder 
gegen Straftatbestände verstoßen, insbesondere einen 
beleidigenden Inhalt haben. 

Absatz 2 enthält eine besondere Regelung für Programm
beschwerden. Wird die Verletzung von Programmgrund
sätzen behauptet, so ist das ZDF verpflichtet, hierauf inner
halb einer angemessenen Frist schriftlich zu antworten und 
die Beschwerde zu bescheiden. Gerniß Satz 2 regelt die 
Satzung das Nähere über du V erfahren innerhalb des ZD F, 
insbesondere über die Beteiligung seiner einzelnen Organe. 

Zu§ 16: 

Der bisherige Staauvertrag enthielt keine datenschutzrecht
liehen Regelungen. Nach dem Sitzlandprinzip galten aus
schließlich die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
Gesetzes zum Schutz der Bürger bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten des Landes Rheinland-pfalz, das 
auch Sonderbestimmungen für das ZDF enthielt. Die 
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bereichsspezifischen Regelungen des Datenschutzes beim 
ZDF werden nunmehr durch die SS 16 bisl8 in den Staats
vertrag integriert und verdringen insoweit das Daten
schutzrecht des Sitzlandes. 

Zu§ 17: 

Die durch Artikel 5 Abs. I Satz 2 GG gewährleistete Frei
heit der Berichtersutwng wnfaßt auch den Schutz der 
Informationsbeschaffung und die Vertraulichkeit der 
Redaktionsarbeit. Diese Rechte stehen in einem Spannungs
verhältnis zu dem verfassungsrechtlich ebenfalls geschütz
ten informationeilen Selbstbestimmungsrecht. Notwendig 
sind daher bereichsspezifische Datenschutzregelungen, die 
einerseits die Erfüllung der publizistischen Aufgabe einer 
Rundfunkanstalt nicht in ihrem Wesensgehalt beeinträch
tigten, andererseiu aber dem Persönlichkeitsrecht der von 
der Berichterstattung Betroffenen Rechnung trageiL 

Für den besonders wichtigen Bereich der Verarbeiwng 
personenbezogener Daten für journalistisch-redaktionelle 
Zwecke ist in Absatz 1 geregelt, daß insoweit nur die 
Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Datenschutz
gesetzes über das Datengeheimnis und die Datensicherung 
zu beachten sind. 

Absatz 2 verpflichtet die Anstalt, zur Gewährleistung eines 
effektiven Schutzes des Persönlichkeitsrechts des Betroffe
nen, Verpflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urteile 
über die Unterlassung der Verbreitung oder über den 
Wider:uf des Inhalts personenbezogener Daten zusammen 
mit den personenbezogenen Daten zu speichern. Entspre
chendes gilt für Gegendarstellungm, allerdings nur, wenn 
diese entsprechend § 9 dieses Staatsvertrages verbreitet 
wurden. 

Absatz 3 gewährt dem Betroffenen gegenüber der Anstalt 
das Recht auf Auskunft hinsichdich ddr zu seiner Person 
gespeicherten personenbezogenen Dattn. Der Anspruch 
setzt voraus, dati der Anspruchsteller 'durch eine bereits 
erfolgte Berichterstarrung in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt wurde. Das Awkunfw-etht kann aber auch 
in diesem Fall nicht schrankenlos gewihrt werden. Viel
mehr erfordert die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit 
sowie der Schutz von Informanten eine Einzelfallabwägung 
mit den schutzwürdigen Interessen des durch die Bericht
erstattung betroffenen Ansprucbsteßen. Satz 2 gewährt 
daher ein Auskunftsverweigerungsrecht, soweit die dort 
näher aufgeführten schutzwürdigm Belange im Ergebnis 
der vorzunehmenden Abwägung den Persönlichkeits
schutz des Betroffenen überwiegen. In diese Abwägung ist 
insbesondere die Schwere der Beeinträchtigung des Persön
lichkeitsrechts durch die erfolgte Bericbtersuttung einzu
beziehen. U nahhängig vom Ergebnis der Abwägung im 
Einzelfall findet die Auskunftspflicbr ober ihre Grenzen in 
den prozessualen Zeugnisverweigerunprechten. Der Aw
kunftsanspruch kann daher nicht eincesetzt werden zur 
Umgehung insbesondere der sich aus S 53 Abs. I Nr. 5 
Strafprozeßordnung und S 383 Abs.. I Nr. 5 Zivilprozeß
ordnung ergebenden Zeugnisverweigerungsrechte. Neben 
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dem Auskunftsrecht kann der Betroffene nach Satz J einen 
Berichtigungs-und Ergänzungsanspruch geltend machen. 

Zu§ 18: 

Entsprechend der bisherigen Rechtslage bestellt das ZD F 
einen eigenen Datenschutzbcauhragten, der an die Stelle des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz tritt. Zur Siche
rung einer wirksamen DatenschutzkontroUe garantiert Ab
satZ 2 dem Datenschutzbeauftragten die Unabhängigkeit 
der Amtsausübung. Er untersteht lediglich der Dienstauf
sicht des Verwaltungsrates. Diese eröffnet keinerlei Ein
flußnahme auf Art und Inhalt der Amtsführung und 
schließt auch Weisungen aus. 

Die dem Datenschutzbeauftragten in den Ab5ätzen 2 bis 7 

übertragenen Aufgaben und Befugnisse sind denen der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz angeglichen. Ihm 
steht insbesondere ein uneingeschränktes Zutrittsrecht zu 
allen Diensträumen zu sowie ein Einsichtsrecht in alle 
Unterlagen und Akten, die im Zusammenhang mit der Ver
arbeitung personenbezogener Daten stehen. 

Absatz 8 räumt entsprechend den allgemeinen datenschutz
rechtlichen Bestimmungen jedermann die Möglichkeit ein, 
sich an den Datenschutzbeauftragten des ZDF zu wenden. 
Für die Ausübung dieses Rechts ist es ausreichend, aber 
auch notwendig, daß der Betroffene der Ansicht ist, bei der 
Verarbeitung seiner penonenbezogenen Daten durch das 
ZDF in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt worden 
zu sein. Gegenstand der Eingabe nmß aber die behauptete 
Verletzung eigener Belange sein. Liegen diese Voraussetz
ungen vor, hat der Betroffene entsprechend dem aUgemei
nen Petitionsrecht einen Anspruch auf sachliche Prüfung 
und Bescheidung. 

Zu S 19: 

Mit S 19 beginnt der Vierte Abschnitt des ZDF-Staatsver
trages mit Vorschriften über die Organisation, Finanzie
rung und den Haushalt des ZD F. 

S 19 bestinunt in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Regelung zunächst die Organe des ZDF: Femsehnt, Ver
waltungsrat und Intendant. Näheres über die einzelnen 
Organe regeln die SS 20 bis 28 und die SatZung des ZDF. 
Diese Satzung wird gemäß S 20 Ab11- 2 vom Fernsehrat auf 
V arschlag des Verwaltungsrates verabschiedet. 

Zu§20: 

S 20 regelt in weitgehender Übereinstimmung mit der bis
herigen Rechulage die Aufgaben und Befugnisse des Fern
schrates. 

Gemäß AbsatZ I hat der Fernsehrat die Aufgabe, für die 
Sendungen des ZDF Richtlinien aufzustellen. Diese Richt
linien betreffen insbesondere Fragen im Zusammenhang 
mit der Ausstrahlung von Sendungen im Programm. Der 
Fernsehnt hat über die Einhaltung der Richtlinien zu 
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wachen. Er ist daher auch für Programmbeschwerden 
zuständig. Das Nähere über Programmbeschwerden ist in 
§ 15 Abs. 2 geregelt. Neben der Einhaltung der Richtlinien 
überwacht der Fernsehrat auch die in dieser Vonduift im 
einzelnen aufgeführten Bestimmungen über Gestaltung der 
Sendungen (§ 5), Berichterstattung (§ 6}, unzulässige 
Sendungen, Jugendschutz (§ 8), Gegendarstellung (§ 9), 
Verlautbarungsrecht (§ 10), Anspruch auf Sendezeit(§ 11) 
und Eingaben, Beschwerden(§ 15). 

Nach Absatz 2 Satz 1 beschließt der Fernsehrat über die 
Satzung des ZDF. Der Satzungsentwurf ist ihm vom Ver
waltnngsrat vorzulegen. Dasselbe Verfahren ist einzu
halten, wenn Satzungsänderungen vorgenommen werden. 
Beabsichtigt der Fernsehrat selbst eine Satzungsänderung 
vorzunehmen, muß er nach Absatz 2 Satz 2 den Ver
waltungsrat vorher hören. 

Nach Absatz 3 genehmigt der Fernsehrat den Haushalts
plan und den Jahresabschluß. Damit ist der Fernsehrat in 
finanziellen Fragen das Organ, dem letztlich die Entschei
dung vorbehalten ist. Gleiches gilt für die Entlastung des 
Intendanten, über die er auf Vorschlag des Verwaltungs
rates entscheidet. Neu aufgenommen wurde in Absatz 3 
Satz 2 das Zustinunungserfordernis für die Beteiligung an 
Programmvorhaben nach § 18 Abs. 4 Rundfunkstaatsver
trag. Da diese Programmvorhaben maßgeblichen Einfluß 
auf das Aufgabenfeld des ZDF und auch auf dessen Finanz
planung haben, war die Aufnahme einer entsprechenden 
Bestimmung erforderlich. 

Zu§ 21: 

§ 21 enthält Regelungen über die Zusammensetzung des 
Fernsehrates. Mit der neu gefaßten Bettimmung über die 
Zusammensetzung des Fernsehrates 9iird dem Umsund 
Rechnung getragen, daß das ZDF mit lokrafttreten dieses 
Staatsvertrags von 16 Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland getragen wird. Anpassunien wurden ferner 
aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse 
erforderlich. 

Nach Absatz 1 besteht der Fernsehnt nunmehr aw 77 Mit
gliedern. Der Fernsehrat setzt sieb zusammen aus 16 Ver
tretern der vertragschließenden Länder (Buchstabe a), drei 
Vertretern des Bundes (Buchstabe b), 12 Veruetern der 
Parteien (Buchstabe c), 30 Vertretern der im einzelnen auf
geführten V erbiinde und Organisationen (Buchstaben d bis 
q) und 16 Vertretern aus den Bereichen des Erziehungs- und 
Büdungswesens, der Wissensch~ der Kunst. der Kultur, 
der Filmwirtschaft, der freien Berufe, der Farnilienarbeit, 
des Kinderschutzes, der Jugendarbeit. des Verbraucher
schutzes und des Tierschutzes (Buchstabe r). Die Erhöhung 
von bisher 66 auf 77 Mitglieder erfolgt durch das Hinzu
treten der Vertreter der neuen Länder (Buchstabe a), durch 
die Veränderungen bei den in den Buchstaben d bis q 
genannten Verbände und Organisationen und durch die 
Erhöhung der Zahl der Vertreter der in Buchstabe r aufge
führten Bereiche. Die in Buchstaber aufgeführten Bereiche 
sind im Gegensatz zu den in Buchstabend bis q aufgeführ
ten Bereiche nicht einer einzelnen bundesweiten Da.chorga-
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nisation zuzuordnen. Die Awwahl aw den Bereichen 
obliegt daher den Ministerpräsidenten. Näheres ist in den 
Absätzen 3 bis 7 geregelL 

Absatz 2 legt die bisher geübte Praxis der Teilnahme von 
Mitgliedern des Personalrats an den Sitzungen des Fernseh
rats nunmehr staatsvertraglieb fest. Mitglieder des Personal
rats können darüber hinaus zu Fragen, die nicht den 
Programmbereich betreffen, gehört werden. 

Absatz 3 bestinunt in Obereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage, daß die in Absatz I Buchstaben g bis q aufge
führten Organisationen und Verbände drei Vorschläge den 
Ministerpräsidenten zur Auswahl zuleiten. Die Minister
präsidenten treffen danach die Auswahl aus den Vor
schlägen. Bei der Entscheidung ist Absatz 5 zu beachten, 
wonach bei der Entsendung von Vertretern Frauen ange
messen berücksichtigt werden sollen. Gemäß Absatz 6 soll 
die Berufung durch die Ministerpräsidenten möglichst ein
vernehmlich erfolgen. Entsprechend der bisherigen Rechts
lage können die in Absatz 1 Buchsuben a bis f aufgeführten 
Institutionen ihre Vertreter in den Fernsehrat unmittelbar 
entsenden. Die entsandten Vertreter können gerniß Ab
satz 10 von ihren jeweiligen Institutionen auch abberufen 
werden. 

Absatz 4 entspricht der bisherigen Rechtslage. Danach 
werden die in Absatz 1 Buchstabe raufgeführten Vertreter 
von den Ministerpräsidenten aus den Angehörigen der dort 
aufgeführten Bereiche berufen. Die in Buchstabe r aufge
führten Bereiche sind in der Regel keiner zentralen Dach
organisation eines Bereiches zuzuordnen. Deshalb ist die 
Auswahl von den Ministerpräsidenten zu treffen. 

Neu aufgenonunen wurde Absatz 5, wonach bei der 
Berufung von Vertretern Frauen angemessen berücksichtigt 
werden sollen. Dies gilt nach Satz 2 insbesondere dann, 
wenn dem Fernsehrat mindestens 2 Vertreter einer Organi
sation oder eines Verbandes angehören. Dann soll jeweils 
eine Frau berücksichtigt werderL Entsprechendes gilt nach 
Satz 3 für die Vertreter des Bundes und die Vertreter der 
Parteien (Absatz I Buchstabenbund c). 

Absatz 6 bestimmt wie bisher, daß die Ministerpräsidenten 
die Berufung der in Absatz I Buchstaben g bis r aufge
führten Verueter der Verbände und Organisationen mög
lichst einvernehmlich vornehmen sollen. 

Absatz 7 entspricht der bisherigen Rechtslage. Danach 
haben die nach Absatz 5 Berufenen dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz binnen 14 Tagen nach 
Zugang der Mitteilung über die Berufung zu erklären, ob sie 
die Berufung annehmen. Satz 2 regelt den Beginn der Amts
zeit der Mitglieder des Fernsehrates. Diese Vorschrift gilt 
für alle Mitglieder des Fertuehrates. Die Amtszeit beginnt 
mit dem ersten Zwammentritt des neuen Fernsehrates. 
Hierzu enthält S 33 Abs. I eine Übergangsbestimmung. 
Danach endet die laufende Amtsperiode des Fernsehrates 
am 31. Miirz 1992. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Fernseh
rat nach den veränderten Vorschriften dieses Staatsvertrages 
neu zu bilden. 
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Absatz 8 bestimmt, daß sich die Zahl der Mitglieder des 
Fernsehrates verringert, wenn von dem Entsendungsrecht 
kein Gebrauch gemacht wird. Satz 2 regelt in Überein
stimmung mit der bisherigen Rechtslage, daß die unter Ab
satz 1 Buchstaben c bisraufgeführten Venreter nicht Mit
glieder einer Landesregierung oder Bundesregierung sein 
dürfen. Dadurch soll gewährleistet werden, daß über die in 
Buchstaben a und b aufgeführten Vertreter der Bundes
regierung und der Landesregierungen hinaus keineweiteren 
Vertreter der staatlichen Exekutive im Fernsehrat vertreten 
sind. Damit wird dem verfassungsrechdich verankerten 
Gebot der Staatsferne des Rundfunks Rechnung getragen. 

Absatz 9 entspricht der bisherigen Regelung. Er regelt die 
Unabhängigkeit der Mitglieder des F ernsehrates. Sie sind an 
Weisungen nicht gebunden (Satz 1). Um Interessenkollisio
nen zu vermeiden, bestimmt Satz 2, daß Mitglieder weder 
für die Anstalt noch für eine andere Rundfunkanstalt oder 
einen Zusammenschluß von Rundfunkanstalten gegen Ent
gelt tätig sein dürfen. Ausgenommen sind nach Satz 3 ledig
lich gelegentliche, nicht ständige Vortragstätigkeiten. Die 
Mitglieder des Fernsehrates dürfen nach Satz 4 auch keine 
weiteren wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben, 
die geeignet sind, die Erfülluog ihrer Aufgaben als Mitglie
der des Fernsehrates zu gefährden. Eine solche Interessen
kollision ist insbesondere anzunehmen, wenn sie selbst 
privaten Rundfunk veranstalten oder an einem Veranstalter 
mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind oder den Auf
sichcsorganen eines privaten Rundfunkveranstalters ange
hören oder in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu 
diesem stehen. Auch hier sind jedoch gelegentliche, nicht 
ständige Vortragstätigkeiten auszunehmen. Tritt eine der 
genannten Interessenkollisionen ein, so ordnet Satz 5 an, 
daß das Mitglied aus dem Fernsehnt mit sofortiger 
Wirkung ausscheideL 

Absatz 10, der unverändert übemoJIIJ'Uen wurde, regelt in 
Satz 1 die Amtszeit der Mitglieder ddS Fernsehrates. Sie 
beträgt vier Jahro. § 33 Abs. I eothäk hierzu eine Über
gangsbestimmung. Danach endet cfie laldende Amtsperiode 
des Fernsehrates am31. März 1992. Bis 2ll diesem Zeitpunkt 
ist der Fernsehrat nach den Vorsc.brifttn dieses Staatsver
trages neu zu bilden. Satz 2 bestimmt, Haß die in Absatz I 
Buchstaben a bis f genannten Mitclieder von den ent
sendu_ .. ,_gsberechtigten Stellen abberufen werden können. 
Scheidet danach ein Mitglied aus, so ist nach den Regelun
gen über die Berufung bzw. Entsendung ein Nachfolger für 
den Rest der Amtszeit zu berufen. 

Zu §22: 

§ 22 entspricht weitgehend der bisherigen Regelung und 
enthält Verfahrensvorschriften für die Beratungen im Fern
sehnt. Nähere Bestimmungen befinden sich daneben noch 
in der Satzung des ZDF, die der Fermebrat auf Vorschlag 
des Verwalrungsrats gemäß S 20 Abs. 2 erläßt. 

Absatz 1 enthält Verfahrensvorschriften über das Herbei
führen von Beschlüssen im Femsehrat. Gemäß Satz 1 ist der 
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Fernsehrat beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend isL Satz 2 wurde dahingehend 
konkretisiert, daß der Fernseh.r.at seine Beschlüsse mit ein
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen faßt, soweit 
dieser Staatsvertrag nichts anderes bestinunt. Kommt es bei 
einer Abstimmung zu einem Patt zwischen den befür
wortenden und den dagegenstimmenden Vertretern im 
Femsehrat, so entscheidet nach Satz 3 die Stimme des Vor
sitzenden. Dies gilt gemäß Satz 3 jedoch nicht bei der 
Beschlußfassung über die Satzung und bei Beschlwsen zur 
Änderung der Satzung. 

Nach Absatz 2 wählt der Fernsehrat aw seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Die Abstimmung 
ist in geheimer Wahl vorrunehmen. Satz 2 gibt dem Fern
sehrat die Befugnis, sich eine Geschäftsordnung zu geben. 
In dieser Geschäftsordnung ist das Verfahren innerhalb des 
Fernsehrates näher auszuformen, soweit es nicht bereits 
durch den Staatsvertrag oder die Satzung festgelegt ist. Die 
Geschäftsordnung kann nach der awdrüc:klichen Bestim
mung in Satz 2 auch die Bildung von Ausschüssen vorsehen, 
denen Aufgaben zur selbständigen Erledigung überwiesen 
werden können. 

Absatz 3 sieht vor, daß der Fernsehrat mindestens alle drei 
Monate zu einer ordentlicben Sitzung zwammentritt. Er 
tagt daher in der Regel viermal jährlich. Nach Satz 2 kann 
ein Fünftel seiner Mitglieder oder der Intendant die Einbe
rufung einer außerordentlichen Sitzung verlangen. Die Ein
ladungen zu den Sitzungen des Fernsehrates spricht nach 
Absatz 3 Satz 3 der Vorsitzende des Fernsehrates aus. 

Absatz 4 gewährt dem Intendanten das Recht, an den 
Sitzungen des Fernsehrates teilzunehmen. Zu diesem 
Zweck soll ihm der Termin einer Sitzung rechtzeitig be
kanntgegeben werden. Der Intendant nimmt an den Sitzun
gen des Fernsehrates jedoch nur mit beratender Stimme teil. 
Nach Satz 3 ist ihm auf seinen Wunsch zu jedem Punkt der 
Tagesordnung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

Zu §23: 

§ 23 umschreibt die Aufgaben des Verwaltungsrates ln 
Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtslage. 

Nach Absatz I beschließt der Verwalrungsrat über den 
Dienstvertrag mit dem Imendanten. Gewählt wird der 
Intendant vom Fernsehrat. Das Nähere zur Wahl des Inten
danten ist in S 26 geregelt. Beim Abschluß des Dienstver
trages mit dem Intendanten vertritt der Vorsitzende des 
Verwalrungsrates das ZDF. Gleiches gilt nach Satz 2 bei 
sonstigen Rechtsgeschäften mit dem Intendanten und bei 
Rechtsstreitigkeiten zwischen dem ZDF und dem Inten
danten. 

Nach Absatz 2 überwacht der Verwaleungsrat die Tätigkeit 
des Intendanten. Da der Intendant für die gesamten 
Geschäfte des ZDF verantwortlich ist (S 27 Abs. 1 Satz 2), 
überwacht damit der Verwaltungsrat die gesamte 
Geschäftstätigkeit des ZDF. Einzelne besonders wichtige 
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Geschäfte bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ver
waltungsrares. Diese Geschäfte sind in § 28 im einzelnen 
aufgeführt. 

Absatz 3 regelt korrespondierend mit der Vorschrift in§ 20 
Abs. 2 für den Fernsehrat das Verfahren beim Erlaß und bei 
der Abänderung der Satzung des ZD F. Der Verwaltungsrat 
legt danach den Entwurf der Satzung dem Fernsehrat zur 
Beschlußfassung vor. Satz 2 gewährt ihm ferner das Recht, 
Veränderungen der Satzung vorzuschlagen, die ebenfalls 
dem Fernsehrat zur Beschlußfassung vorzulegen sind. 

Absatz 4 korrespondiert mit der Vorschrift des§ 20 Abs. 3 
für den Fernsehrat. Danach beschließt der Verwalrungsrat 
den vom Intendanten entworfenen Haushaltsplan und den 
Jahresabschluß. Sowohl Haushaltsplan als auch Jahres· 
abschluß müssen vom Fernsehrat genelunigt werden. 

Zu§ 24: 

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates nach § 24 
wurde im Hinblick auf das Hinzutreten der neuen Länder 
als Träger des ZDF geändert. 

Nach Absatz 1 besteht der Verwa.ltungsrat nunmehr aus 
14 Mitgliedern. Bisher setzte er sich aus neun Mitgliedern 
zusammen. Erweitert wurde Buchstabe a von drei auf fünf 
Vertreter der Länder, um zu einer awgewogenen, auch die 
neuen Länder berücksichtigenden Zusanunensetzung zu 
gelangen. Die Vertreter der Länder werden von den Mini
sterpräsidenten gemeinsam berufen. Bei der Berufung ist ein 
Vertreter des Sitzlandes des ZDF, des Landes Rheinland
Pfal7, zu berücksichtigen. Über die Berufung entscheiden 
die Ministerpräsidenten durch Mehrheitsbeschluß. Sie 
sollen sich jedoch bemühen, die Berufung möglichst einver
nehmlich vorzunehmen. Der Verwalnmgsrat besteht ferner 
aus acht weiteren Mitgliedern, die vom Fernsehrat gewählt 
werden. Die Erhöhung von fünf auf ac:ht Mitglieder war 
erforderlich, um den im Fernsehrat repräsentierten gesell
schaftlichen Gruppen eine angemessene Vertretung im 
erweiterten Verwaltungsrat zu ermöglichen. Um eine mög
lichst einvernehmliche Berufung vorzllQehmen, ist nun
mehr vorgesehen, daß diese weiteren Mitglieder vom Fern
sehrat mit einer Mehrheit von drei Fünftein der Anwesen
den gewählt werden. Die gewählten Mitglieder dürfen 
weder einer Regierung noch einer gesetzgebenden Körper
schaft angehören. Damit soll vermieden werden, daß über 
Buchstaben a und c hinaus, weitere Vertreter aus demstaat
lichen Bereich dem Verwaltungsrat angehören. Aus dem 
Fernsehrat für den Verwaltungsrat wihlbar sind auch Mit
glieder, die selbst dem Fernschrat angehören. Dem Ver
waltungsrat gehört unverändert weiterhin ein Vertreter des 
Bundes an, der gemäß Buchstabe c von der Bundesregierung 
berufen wird. 

Absatz 2 bestimmt, da.ß Mitglieder des Fernsehrates mit 
ihrer llerufung oder der Annahme ihrer Wahl in den Ver· 
waltw1gsrat aus dem Fernsehrat ausscheiden. Dies betrifft 
zum einen die vom Fernsehrat gemäß Absatz 1 Buchstabe b 
gewählten Mitglieder, zum anderen aber auch sonstige Mit-
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glieder, die gemäß Absatz 1 Buchstaben a oder c berufen 
werden. 

Absatz 3 bestimmt unverändert die Amtszeit für den Ver
walrungsrat. Sie beträgt fünf Jahre. Eine Übergangsvor
schrift für das erste Zusammentreten des Verwaltungsr~tes 
nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages enthält§ 33 Abs. 1. 
Dana<:h endet die laufende Amtsperiode des Verwaltungs· 
rates am 30. Juni 1992. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Ver
waltungsrat nach den geänderten Vorschrihen dieses Sta~ts
vertrages neu zu bilden. Mit dem Verweis auf die für den 
Fernsehrat gemäß § 21 Abs. 9 Satz 2 und 3 geltenden 
Bestimmungen ist klargestellt, daß die nach Absatz 10 

berufenen Mitglieder abberufen werden können. Scheiden 
sie aus, so ist nach den für die Berufung geltenden Vor
schriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu 
berufen. 

Absatz 4 bestimmt in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Regelung, daß sich die Zahl der Mitglieder entsprechend 
verringert, soweit ein Mitglied nicht nach Absatz 1 berufen 
wird. 

Absatz 5 entspricht der bisherigen Regelung. Danach gelten 
die Vorschriften in§ 21 Abs. 9 über die Unabhängigkeit der 
Mitglieder des Fernsehrates, über Interessenkollisionen und 
deren Folgen für die Mitglieder des Verwaltungsrates ent
sprechend. Insofern wird auf die dortige Begründung ver
Wiesen. 

Zu §25: 

§ 25 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. 
Konkretisiert werden lediglich die Bestimmungen über 
Mehrheitsentscheidungen bei Beschlußfassungen. 

Nach Absatz 1 wählt der Verwaltungsrat in geheimer Wahl 
aus seiner Mitte den Vonitzenden des Verwaltungsrates 
und einen Stellvertreter. Hierzu bedarf es nach dem neu 
gefaßten Satz 1 einer Mehrheit der Stimmen der gesetz
lichen Mitglieder. Gewählt ist daher nur, wer mindestens 
acht Stimmen auf sich vereinigen kann. da der Verwaltungs
rat gemäß § 24 Abs. 1 aw 14 Mitgliedern besteht. Satz 2 
regelt die Befugnis des Verwaltungsrates, sich eine 
Geschäftsordnung zu geben. In dieser Geschäftsordnung ist 
das Verfahren bei Verwaltungsratssitzungen näher zu 
bestimmen. 

Nach Absatz 2 Satz 1 ist der Verwaltungsrat beschlußfähig, 
wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Damit müssen mindestens acht Mitglieder anwesend sein. 
Satz 2 bestimmt, daß die Beschlüsse im Verwaltungsrat 
grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen getroffen werden. Satz 3 bestimmt nunmehr, daß 
Beschlüsse in den im einzelnen aufgefühnen Fällen mit 
einer Mehrheit von drei Fünftein der Stimmen der gesetz
lichen Mitglieder zu fassen sind. Erforderlich sind damit 
mindestens neun Jastimmen. Bei diesen Beschlüssen 
handelt es sich um den Abschluß des Dienstvertrages mit 
dem Intendanten(§ 23 Abs. 1 Satz 1}, den Haushaltsplan 
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und den Jahresabschluß (§ 23 Abs. 4 ), die Entlassung des 
Intendanten(§ 23 Abs. 1 Satz 1) und um die Berufung des 
Programmdirektors, des Chefredakteurs und des Ver
waltungsdirektors, die einvernehmlich mit dem Intendan
ten vorzunehmen ist(§ 27 Abs. 2). 

Absat2'_ 3 beninunt, daß der Vorsitzende des Verwaltungs
n.tes den Verwaltungsrat einberuh. Der Verwaltungsrat 
tritt im Gegensatz zum Fernschrat nicht zu regelmäßigen 
Sitzungen zusammen. Er ist jedochauf Antrag von vier Mit
gliedern zu einer Sitzung einzuberufen. 

Absatz 4 regelt das Teilnahmerecht der Mitglieder des Ver· 
waltungsrates an den Sitzungen des Fernsehrates. Sie haben, 
wie der Intendant(§ 22 Abs. 4), das Recht zur Teilnahme an 
den Sitzungen des Fernsehrates und können sich zu den 
Punkten der Tagesordnung äußern. 

Zu§26: 

§ 26 entspricht der bisherigen Rechtslage. Absatz 2 war bis· 
her im Zusammenhwg mit der Vorschrift über die Verant
wortung (jetzt S 12) geregelt. Aus systematischen Gründen 
wurde die Vorschrift bei der Bestimmung über die Wahl 
und Amtszeit des Intendanten verankert. 

Gemäß Absatz 1 wird der Intendant vom Fernsehrat auf die 
Dauer von 5 Jahren in geheimer Wahl gewählt. Erforderlich 
sind hier mindestens drei Fünftel der Stimmen der gesetz
lichen Mitglieder. Die Anzahl der gesetzlichen Mitglieder 
des Fernsehrates bestinunt sich nach§ 21. Sie kmn varüe
ren, sofern einzelne entsendungsberechtigte Organisatio
nen oder Institutionen von ihrem Entsendungs- oder 
Berufungsrecht keinen Gebrauch machdn. Die Wiederwahl 
des Intendanten ist nach Satz 3 zulässig. Über den Dienst
vertrag mit dem Intendanten beschließt der Verwaltungsrat 
gemäß§ 23 Abs. 1. Beim Abschluß wird das ZDF vom Vor
sitzenden des Verwaltungsrates vertreten. 

Absatz 2 bestimmt, daß Aufgaben des Intendanten nur 
wahrnehmen darf, wer die im einzelnen aufgeführten 
Anforderungen erfüllt. In Buchstabe a wurde die Erwäh
nung Berlins aufgrund der Vereinigung Deutschlands 
gestrichen. Intendant kann danach nur Werden, wer seinen 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland hat. NachBuchstabe b muß er 
zudem unbeschrii.nkt geschäftsfähig sein und nach Buch· 
mbe c unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden können. 
Hat er nach Buchstabe d die Fähigkeit verloren, öffentliche 
Ämter zu bekleiden oder Rechte ms öffentlichen Wahlen 
zu erlangen, oder hat er nach Buchstabe e Grundrechte ver
wirkt, kann er nicht zum Intendanten gewählt werdeiL 
Dieselben Anforderungen müssen aw::h von Personen 
erfüllt werden, die - wenn auch nur teilweise - Aufgaben 
des Intendanten übernehmen, so z. B. der nach S 27 Abs. 2 
zu berufende Vertreter für den F:all der Abwesenheit des 
Intendanten. 

Absatz J rege!~ nach welchem Verfahren der Intendant ent
lassen werden kann. Erforderlich ist ein Zusammenwirken 
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zwischen Fernsehrat und Verwalwngsrat. Beschließen Ver
waltungsrat und Fernsehrat mit der jeweils vorgesehenen 
Mehrheit von drei Fünftein der Stimmen die Entlassung des 
Intendanten, so ist die Entlassung vom Verwaltungsrat aus
zuführen. Der Intendant ist vor der Beschlußfassung in 
beiden Gremien zu hören. Du Intendant scheidet mit der 
Beschlußfassung über seine Entlassung aus seiner Stellun~ 
aus. Gemäß Satz J, 2. Halbsatz sind ihm jedoch die Bezüge 
für die restliche Dauer seiner Wahlzeit weiter zu gewihrcn. 

Zu §27: 

Absatz 1 entspricht der bisherigen Rechtslage. Danach ver
tritt der Intendant das ZDF gerichtlich und außergericht
lich. Er ist damit das Organ des ZD F, du nach außen tätig 
wird. Dem entspricht die Regelung in Satz 2, wonach er für 
die gesamten Geschäfte des ZDF einschließlich der Gestal· 
tung der Programme verantwortlich ist. Seine gesamte 
Tätigkeit wird gerniß § 23 Abs. 2 vom Verwaltungsrat über
wacht. Für einzelne besonden wichtige Geschähe bedarf er 
gemäß S 28 der Zustimmung des V erwalrungsrates. 

Absatz 2 regelt in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage die Berufung des Programrndirektors, des Chef· 
redakteurs und des V erwaltungsdirektors. Diese Berufung 
wird zwischen Intendant und Verwaltungsrat einvernehm
lich vorgenommen. Neu hinzugefügt wurde der letzte 
Halbsatz, wonach der Intendant im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat den Programmdirektor, den Chefredakteur 
oder den Verwalrungsdirektor zu seinem Vertreter für den 
Fall der Abwesenheit bestimmt. Damit soll insbesondere 
bei einer längeren Abwesenheit des Intendanten die Hand
lungsfähigkeit des ZD F gesichert werden. 

Zu§28: 

§ 28 regelt weitgehend in Übereinstimrrrung mit der bisheri
gen Rechtslage einige wichtige Rechtsgeschäfte, zu deren 
Ausführung der Intendant der Zustimmung des V er· 
waltungsrates bedarf. Die Zustimmung ist in der Regel vor 
Vomahme des Rechtsgeschäfts einzuholen. Du Recht des 
Intendanten, in Eilfällen zur Wahrung der Interessen des 
ZDF auch ohne Zustimmung des V erwa.ltungsrates tätig 
werden zu können, bleibt hiervon unberührt. Im einzelnen 
bedarf der Intendant der vorherigen Zwtimmung des Ver
waltungsrates zum Erwerb, zur Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken (Nununer 1), zum Erwerb 
und zur Veräußerung von Unternehmungen und Beteili
gungen an ihnen (Nu1l1111er 2), zur Aufna.lu:ne von Anleihen 
und zur Inanspruchnahme von Krediten (Nummer 3 ), zur 
Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, einer Bürg
schaft oder einer Garantie (Nummer 4) und zum Abschluß 
vom Anstellungsveruägen mit leitenden Angestellten nach 
näherer Bestimmung der Satzung und mit Awnahme der 
künstlerischen Angestellten (Nummer 6). Neu in den Kata
log aufgenommen wurde Nummer 5, wonach der Intendant 
nunmehr auch bei dem Abschluß von Tarifverträgen der 
vorherigen Zustimmung des V erwahungsrates bedarf. 
Gerade der Abschluß von Tarifverträgen hat wesentliche 
Auswirkungen auf die Haushahsplanung der Anstalt, so 
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daß die Aufnahme diese• Recht5geschäftes in den Katalog 
angemessen erscheint. Geändert wurde auch Nummer 7. 
wonach der Intendant bei der Übernahme einer sonstigen 
Verpflichtung im Wen von mehr als 500 000 DM die 
Zustimmung einzuholen haL Nach der bisherigen Regelung 
war dies bereits beim Eingehen einer sonstigen Verpflich
tung im Wert von mehr als 50 000 DM vorgesehen. Die 
deutliche Anhebung des Betrages trägt den in den letzten 
30 Jahren gestiegenen Kosten und der nunmehr erreichten 
Größe des ZDF Rechnung. Sie soll insbesondere zu einer 
Entlastung des Verwaltungsrates beitragen. Nach wie vor 
gilt die Verpflichcung, die Zustimmung einzuholen, nicht 
bei Verträgen über die Herstellung oder Lieferung von 
Progranunteilen. 

Zu §29: 

Die Vorschrift entspricht weitgehend der bisherigen Rege
lung. Sie wurde lediglich redaktionell überarbeitet. 

Absatz 1 bestimmt unveränden, daß das ZDF dreißig vom 
Hunden der in den Ländern anfallenden Fernsehgebühr 
erhält. § 29 tritt damit ergänzend neben die Regelungen des 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages und bestimmt die 
Auheilung allein der Fernsehgebühr. Daneben tritt noch 
der Anteil an der Grundgebühr nach S 3 Rundfunkfinanzie
rungsstaatsvertrag, der vom ZDF und den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten ge
meinsam zum Aufbau und zum Betrieb des bundesweiten 
Hörfunks verwendet wird. Gemäß Satz 2 können die Mini
sterprisidenten die Höhe des Gebührenanteils des ZDF an 
der Fernsehgebühr durch Vereinbarung neu bestimmen. In 
Abänderung des ansonsten Geltw~~ beanspruchenden Ein
stimmigkeitsprinzipstrifft Satz 3 die Retelung, daß die Ver
einbarung als zustande gekommen gilt, wenn elf Länder 
zustimmen. Das Quorum wird durch diesen Staatsvertrag 
von neun auf elf Länder angehoben. Damit wird dem Um
stand Rechnung getragen, daß du ZDF nunmehr nicht 
mehr von elf sondern von sechzehn Ländern getragen wird. 

Absatz 2 stellt in seiner Neufassung ausdrücklich klar, daß 
das ZDF seine Ausgaben durch Gebühreneinnahmen, Ein
nahmen aus Werbung und sonstigen Eienahmen finanziert. 
Vorrangige Finanzierungsquelle des ZDF bleibt nach wie 
vor die Fernsehgebühr. Die sonstigen Einnahmen sind ins
besondere Einnahmen aus der Verwertung von Rechten. 

Nach Absatz 3 hat das ZDF erzielte Überschüsse an die das 
ZDF tragenden Länder abzuführen. Als Überschüsse sind 
danach nur solche Beträge anzusehen, die nach Abzug der 
eigenen Ausgaben und der notwendigen Rücklagen noch 
zur Verfügung stehen. Werden Überschüsse abgeführt, so 
sind diese unter den vertragschließenden Ländern im Ver
hältnis der jeweiligen Fernsehteilnehmenahl aufzuteilen. 
Sie dürfen von den Ländern nur für kulturelle Zwecke ver
W:lndt werden. Diese unverändert gebliebene Vorschrift hat 
in der Praxis bisher noch keine Bedeutung erlangL 
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Zu§30: 

§ 30 entspricht der bisherigen Regelung. Es wurden ledig
lich redaktionelle Änderungen und Anpassungen vorge
nommen. 

Absatz 1 trägt der verfassungsrechdich begründeten 
Sondenteilung deo ZD F als Rundfunkamtalt Rechnung. Er 
bestimmt, daß das ZDF in seiner Haushalt5Winschaft selb
ständig ist. Die Haushaltsautonomie des ZDF ist damit 
Ausfluß des Selbstverwaltungsrecbts, das in § 1 Ab•. 3 ver
anken isL Das ZDF unterliegt jedoch auch im Rahmen 
seiner Haushalts- und Winschaft5führung der Kontrolle 
durch die Rechtsaufsicbt, inobeoondere im Hinblick darauf, 
ob gesetzliche Bestimmungen eingehalten wurden. 

Das Nähere über die Aufmllung und die Ausführung des 
Haushaltsplanes ist in der nach Ab•atz 2 vom Verwalcungs
ra.t zu erlassenden Finanzordnung niedergelegL Satz 2 ent
hält das Grundprinzip für die Aufstellung des Haushalts des 
ZDF. Der Haushalt ist danach nach den Grundoätzen der 
Sparwnkeit und Wirtschahlichkeit aufzustellen. Diese 
Grundoiitze, die das gesamte öffentliche Haushalt5recht 
bestimmen, sind auch vom ZDF als Anstalt des öffentlichen 
Rechts einzuhalten. 

Absatz 3 regelt das Prüfungorecht der Haushalts- und Win
schaftsführung des ZD F durch den Rechnungshof des 
Landes Rheinland-rfalz. Es handelt sich hierbei um eine 
Sonderform der staatlichen Aufsicht im Bereich der Haus
halt5winschaft. Der Rechnungshof hat das Recht, die 
gesamte Haushalt5- und Winochaftsführung des ZD F zu 
untersuchen. Bei der Kontrolle durch den Rechnungshof ist 
die verfassungsrechdich verbürgte Sonderstellung des ZD F 
als Rundfunkanstalt zu beachten. Dies gilt insbesondere für 
En!5Cbeidungen deo ZD F in Fragen der Programmgesul
tung. Nach Satz 2 sind die Prüfung•berichte des Rech
nungshofs dem Intendanten, dem Vorsitzenden des Ver
waltungsratesund dem Vonitzenden des Fernsehrates und 
den Landesregierungen zuzuleiten. Absatz 3 enthält damit 
eine besondere Bestimmung für den Landesrechnungshof 
Rheinland-rfalz, die als suat5venraglich gebundenes 
Landesrecht die Bestimmungen des Landeo Rheinland
pfalz für den Rechnungshof überlagerL Prüfungoauftrag 
und Prüfungsumlang des Rechnungshofes •ind deshalb aus
schließlich im ZDF-Staat5venrag bestimmt. 

Der bisherige Absatz 4 wurde gestrichen. Die Vorschrift sah 
im wesentlichen vor, daß das Gesetz zur Erhaltung und 
Hebung der Kaufkraft vom 24. März 1934 auf das ZDF 
keine Anwendung fmdeL Die Vor5Chrift hat in der Praxis 
keine Bedeutung mehr erlangt, so daß sie entfallen konnte. 

Zu S 31: 

Absatz I Satz 1 und 2 ent5pricbt inhaltlich der bi•her gelten
den Recht5lage. Danach überwachen die Landesregierun
gen die ordnungogernäße Durchführung der Bestimmungen 
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des ZDF-Staatsvertrages, der für das ZDF anwendbaren 
Bestlmmungen des Rundfunkstaatsvertrages und die 
Beachtung der allgemeinen Rechtsvonchriften. Die Vor
schrift begründet lediglich die Befugnis zur Ausübung einer 
Rechtsaufsicht. Eine Fachaufsicht findet nicht statt. Damit 
wird der verfassungsrechdich verankerten besonderen 
Stellung des ZDF als Rundfunkanstalt Rechnung getragen. 
Das Selbstverwaltungsrecht des ZDF ist in§ I Abs. 3 aus· 
drücklieh verankert. Satz 2 bestimmt, daß die Rechtsauf
sicht im zweijährigen Wechsel durch eine Landesregierung 
ausgeübt wird. Die Landesregierungen üben die Rechtsauf
sicht nach der alphabetischen Reiheufolge der Under aus. 
Ergänzt wird diese Bestimmung durch§ 33 Abs. 3, wonach 
die Ausübung der Rechtsaufsicht bei Inkrafttreten dieses 
Staatsvertrages zuerst bei der Landesregierung des Landes 
liegt, die die Rechtsaufsicht vor Inkrafttreten des Staatsver
trages ausgeübt hat. Nach dieser Bestimmung wird die 
Rechtsaufsicht ab I. Januar 1992 zunächst von Harnburg 
ausgeübt. Satz 3 bestimmt, daß die rechtsaufsichuführende 
Behörde der jeweiligen Landesregierung zugleich zuständi
ge Behörde nach§ 8 Abs. I Satz I des Rundfunkstaatsvertra
ges ist. § 8 Abs. I Rundfunkstaatsvertrag betrifft !uforma
tionen, die aufgrund des Europäischen Übereinkommens 
über das grenzüberschreitende Fernsehen oder gemäß 
Absatz J weiterer rechtsverbindlicher Berichtspflichten 
zum Rundfunk gegenüber zwischenstaatlichen Einriebrun
gen oder internationalen Orpnisationen übermittelt 
werden müssen. 

Absatz 2 wurde neu aufgenommen und regelt die Möglich
keiten, rechtsaufsichtliche Maßnahmen gegenüber dem 
ZDF zu ergreifen. Danach sind rechuaufsichtlicbe Maß
nahmen erst zulässig, wenn die zuständigen Organe des 
ZDF die ihnen obliegenden Pilichten 2l1t Überwachung in 
angemessener Frist nicht oder nicht hinreichend erfüllt 
haben. Die Vorschrift trägt der besonderen Rechustellung 
des ZDF als Rundfun_ltanstalt mit dem llecht zur Selbstver
waltung (§ I Abs. 3) in der AusformUng der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgericht> Rechnung. Gleich
falls eingeschränkt sind die :Mdnaönen, die von den 
Landesregierungen ergriffen werden können. In Betracht 
kommen hier in der Regel nur Banslandung und Klage. 
Satz 2 gewährt der rechtsaufsichtsfii.htenden Landesregie
rung die Befugnis, dem ZDF im Einzelfall eine angernesse 
Frist zur Wahrnehmung seiner Pflichten zu setzen. In der 
Regel wird dieser Weg vor Einleitung von rechtsaufsieht
liehen Maßnahmen zu beschreiten sein.. 

Zu§ 32: 

§ 32 entspricht der bisherigen Regelung in Artikel 4 des 
Staatsvertrages über die Höhe der Rundfunkgebühr. Aus 
systematischen Gründen wurde die Vorschrift in den ZDF
Staatsvertrag aufgenommen. Die Regelung stellt ausdrück
lich klar, daß das ZDF nicht konlwnf"ahig ist. Ergeben sich 
beim ZDF Fehlbeträge, haben die Länder für einen ange
messen Ausgleich im Wege einer Gcbü.hrenerhöhung oder 
durch sonstige Maßnahmen, etwa durch eine Änderung der 
geltenden Werberegclungen, zu sorgen. 
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Zu§ 33: 

Mit§ 33 beginnt der Fünfte Abschnitt des ZDF-Staatsver
trages, der Übergangs- und Schlußbestimmungen enthält. 
S 33 regelt die Neukonstituierung des Fernsehrates und des 
Verwaltungsrates aufgrund der neugefaßtrn Regelungen 
über deren Zusammensetzung. In Absatz J ist ferner eine 
Übergangsvorschrift zur Ausübung der Rechtsaufsicht vor
gesehen. 

Nach Absatz I endet die laufende Amtsperiode des Fern
sehrates am 31. März 1992 und die des Verwalrungsrates am 
30. Juni 1992. Bis zu diesen Zeitpunkten sind Fernsehrat 
und Verwalrungsrat nach den geänderten Vorschriften über 
ihre Zwammensetzung neu zu bilden. Damit soll möglichst 
bald auch in der Gremienbesetzung deutlich werden, daß 
das ZD F ab dem 1. Januar 1992 von allen sechzehn Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland getragen wird. G Ieiches 
gilt im Hinblick auf die den veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen angepaßte Zwammensetzung des Fernseh
rates. Das unterschiedliche Ende der Amtsperiode von 
Fernsehrat und Verwaltungsrat ist erforderlich, da acht Mit
glieder des Verwaltungsrates vom Fernsehrat gewählt 
werden, und diese Wahl von dem neu konstituierten Fern
sehrat vorgenommen werden soll. 

Absatz 2 bestinunt, daß bis zur Neukonstiruierung des 
Fernsehrates und Verwaltungsrates der bisherige Fernseh
und Verwaltungsrat geschäftsführend im Amt bleibt. 

Absatz 3 enthält eine Übergangsregelung für die Ausübung 
der Rechtsaufsicht nach S 31. Die zuletzt rechtsaufsichts
führende Landesregierung übt danach auch nach lnkraft
treten dieses Staatsvertrages die Rechtsaufsicht für die 
Dauer von 2 Jahren aus. Der weitere Wechsel richtet sich 
nach S 31 Abs. I, und zwar nach der alphabetischen Reihen
folge der Under. Die Rechuaufsicht nach lokrafttreten 
dieses Staatsvertrages wird demnach zunächst von 
Harnburg wahrgenommetL 

Zu§H: 

Absatz I regelt die Möglichkeiten einer Kündigung des 
ZDF-Staauvenrages. Die mit einer Frist von 2 Jahren ver
sehene Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 1998, 
und damit parallel zu den Kündigungsmöglichkeiten des 
Rundfunkstaatsvertrages und des ARD-Staauvenrages 
erfolgeiL Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. 
Satz 3 stellt klar, daß das Vertragsverhältnis der übrigen 
Beteiligten zueinander unberührt bleibt. Im Falle der Kün
digung eines Beteiligten kann jedoch jeder der übrigen Be
teiligten hinnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang 
der Kündigungserklärung eine Anschlußkündigung zu 
demselben Zeitpunkt vornehmen. 

Absatz 2 enthält eine neu eingeführte Sonderregelung für 
den Fall, daß der Rundfunkstaatsvertrag insgesamt oder in 
einzelnen Teilen gekündigt wird. Da bei Kündigung des 
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Rundfunkstaatsveruages auch einzelne Rechtsgrundlagen 
für das ZD F endallen würden, bestinunt die Vorschrift, daß 
im Falle der Kündigung des Rundfunkstaatsveruages die 
auf das ZDF anwendbaren Vorschriften fortgelten. Dies gilt 
jedoch nicht für§ 15 Abs. I (Begrenzung der Werbung im 
ZDF-Hauptprograrnrn) und für§ 15 Abs. 2 (Ausschluß der 
Werbung in weiteren Femsehprogrammen) Rundfunk
staatsvertrag. Wird eine Kündigung gemäß § 37 Abs. 3 
Rundfunkstaatsvertrag bezüglich der dort im einzelnen auf
geführten Vorschriften des Rundfunkstaauvertrages vorge
nommen, bleiben diese Vorschriften in Abweichung von 
der Regelung nach Satz I für das ZDF nicht bestehen. Datnit 
soll sichergestellt werden, daß das ZDF im Fall einer Teil
kündigung des Rundfunkstaatsvertrages nicht schlechter 
gestellt wird, als die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten. Insbesondere soll es dem ZDF 
ermöglicht werden, seine Programme weiterhin auf 
gesicherter finanzieller Grundlage zu veranstalten. 

IV. 

Begründung 
zu Artikel4 

Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

1. Allgemeines 

Anlaß für die Neufassung des Rundfunkgebührenstaatsver
trages ist die durch die Vereinigune Deuschlands erforder
lich werdende Erstreckung des Rundfunkgebührenrechts 
auf die neuen Länder. Mit Inkrafnreten dieses Staatsver
trages gilt damit in den Lindern der Bundesrepublik 
Deutschland ein einheitliches Rundfunkgebührenrecht. 
Gleichzeitig sind die Rechtsgrundlagen für einen einheit
lichen Gebühreneinzug ab 1. jmuar 1992 auch in den neuen 
Ländern geschaffen. Weiteres Ziel der Neufassung war, ent
sprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben bereichs
spezifische Datenschutzregelungen für den Rundfunk
gebühreneinzug zu verankern. Schließlich wurden einzelne 
Bestimmungen auf der Grundlage praktischer Erfahrungen 
beim Gebühreneinzug und unter Auswertung der einschlä
gigen Rechtsprechung geändert. 

2. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1: 

Die bisher in Artikel! enthaltene Definition des Rundfunk
begriffs ist in den Rundfunkstaatsvertrag übernommen 
worden, so daß sich eine Regelung im Rundfunkgebühren
staatsvertrag erübrigt. Absatz 1 enthält die unveränderte 
Definition des Begriffs .Rundfunkempfangsgerät". Die 
1974 eingeführte Legaldefinition hat sich in der Praxis 
bewährt und wird beibehalten. 

Absat7. 1 Satz 2 soll insbesondere Zweifel klären, inwieweit 
I .aut\prccher als Rundfunkempfant;sgeräte angesehen 
werden können. Die vom Handel angebotenen Laut
sprecher sind unter rundfunkrechtlichen Gesichtspunkten 
einem Hörfunkgerät herkömmlicher An gleichzustellen, 
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wenn es darum geht, zusätzliche individuelle Hörstellen zu 
schaffen, Auf die technische Beschaffenheit kommt es hier
bei nicht an; entscheidend ist vielmehr die Möglichkeit des 
selbständigen Empfangs des Programms. Unerheblich ist 
auch, ob der Empfänger nur eine beschränkte Programm
wahl hat. Gegenüber Rundfunkteilnehmern, die wegen der 
Verwendung von Hörfunkgeräten herkömmlicher Bauart 
der Mehrfachzahlung von Rundfunkgebühren unterliegen, 
wäre es im allgemeinen nicht sachgerecht, bei der Ermög
lichung der vielfachen selbständigen Nutzung der Hör
funkprograrnrne durch Lautsprecher die Rundfunkgebühr 
nur einmal zu erheben. Auch im Verhältnis zu den Rund
funkarrstalten ist eine grundsätzliche Gleichbehandlung 
geboten. Außerdem wären bei einer unterschiedlichen 
Betrachtung Umgehungen keine Grenzen gesetzt (z. B. der 
Vermieter eines Hochhawes mit 500 Wohneinheiten instal
liert in jeder Wohnung Lautsprecher, die an eine zentrale 
Rundfunkempfangsanlage angeschlossen sind). Was für den 
mehrfachen selbständigen Empfang von Hörfunkprogram
men mittels Lautsprecher gilt, muß auch auf den mehr
fachen selbständigen Empfang von Fernsehprogrammen 
durch Bildwiedergabegeräte zutreffen. Ähnliche technische 
Einrichtungen als gesonderte Hör- nder Sehstellen sind 
dabei gleichzustellen, damit neue Techniken nicht für Um
gehungen genutzt werden. Mehrere Geräte, die lediglich 
zur Verbesserung oder Verstärkung des Empfangs einander 
zugeordnet sind, gelten gebührenrechtlich jedoch als ein 
einziges Rundfun.k.empfangsgerät, weil insoweit nur eine 
einheitliche Hör- nder Sehnelle geschaffen wird (Absatz I 
Satz 3). Dies gilt z. B. für Stereoanlagen. 

Absatz 2 Satz I entspricht der bisherigen Rechtslage. Satz 2 
enthält zur Klarstellung die zum Begriff .zum Empfang 
bereithalten• ergangene Defmition durch die Recht
sprechung und berücksichtigt neue technische Entwick
lungen. 

Absatz 3 enthält für in Kraftfahrzeuge eingebaute Runcl
funkempfangsgeräte eine Anknüpfung der Rundfunkteil
nehmereigenschah an die Zulassung. Die Fiktion dient der 
Rechtsklarheit und der PraktikabilitäL Auf wen ein Fahr
zeug zugelassen ist, läßt sich eindeutig feststellen. Hingegen 
war die bisherige Anknüpfung an die Haltereigenschaft mit 
Auslegungsschwierigkeiten behaftet. Sie soll deshalb nur 
subsidiär gelten. 

Zu§2: 

§ 2 entspricht der bisherigen Regelung. 

Absatz I regelt die Grundstruktur der Rundfunkgebühr in 
ihrer Aufteilung auf Grundgebühr und Fernsehgebühr. Die 
konkrete Höhe wird im Rundfunkfinanzierungsstaatsver
trag festgesetzt. 

Absatz 2 Satz I enthält die auch im Rundfunkstaatsvertrag 
verankerte grundlegende Aussage, daß für jedes zum 
Empfang bereitgehaltene Rundfunkempfangsgerät eine 
Grundgebühr und für jedes zum Empfang bereitgehaltene 
Fernsehgerät zusätzlich eine Fernsehgebühr zu entrichten 

7S 
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ist, soweit nicht die Ausnahmeregelung des S 5 eingreift. 
Absatz 2 Satz 2 dient lediglich der Verdeutlichung des 
Umfangs der Zahlungspflicbt, daß nämlich mehrere Grund
gebühren nur zu leisten sind, soweit die Zahl der Fernseh
geräte die Zahl der Hörfunkgeräte übersteigt. 

Absatz 3 dient der Praktikabilität beim Rundfunk
gebührencinzug. Da bei einer gewerblichen V crmiewng der 
Mieter im Falle einer kurzfristigen Vermietung häufig nicht 
feststellbar ist, soll insoweit der Vermieter zur Zahlung der 
Rundfunkgebühr verpflichtet werden. Der Begriff • Ver
mietung• ist dabei weit zu fassen und umschließt auch 
Finmzierungsformcn wie das Leasing mit mietrechtlicher 
Ausprägung. 

Zu§ 3: 

Absatz I entspricht der bisherigen Regelung. Danach ist 
Beginn und Ende des Bereithaltens eines Rundfunk
empfangsgeräts der LandesNndfunlu.DJtalt unverziiglich 
anzuzeigen, in deren Anstaltsbereich der Rundfunkteil
nehmer wohnt, sieb ständig aufbäk oder sündig ein Rund
funkempfangsgerät zum Empfang bereithilL Entsprechend 
ist auch bei einem Wohnungswechsel zu verfahren. Satz 2 
bestimmt, daß die Anzeigepflicht aus Vereinfachungsgrün
den entfällt, sofern Zweitgeräte nicht der Mehrfachzahlung 
unterliegen. 

Absatz 2 wurde neu aufgenoliiJDeD. und enthält einen enten 
Teil der erforderlichen bereiclwpezifiscben Datenschutz
regelungen für den Rundfunkgebühreneinzug. Er 
bestimmt, wekhe Daten der l.undfunktcilnehmer im 
einzelnen auf Verlangen nacbzuweiS<n hat. Zugleich 
begrenzt die Vorschrift aber auch die Datenerhebung beim 
Teilnehmer auf die darin geiWIIIlm Daten. Die Erhebung 
der Daten ist für die Rundfunkamtalt erforderlich, um bei 
den verschiedenen möglichen Fallgestaltungen zu prüfen, 
ob und in welchem Umfang die Gebilbrenpflicbt besteht. 
Erf.ßt werden aber auch Fälle, iD de.en ein Ereignis die 
Gebührenpflichc für einen längeren Zeitraum oder auf 
Dauer erlöschen läßt (so z. B. bei Nurm~er 9~ 

Absatz 3 ist neu eingefügt. Er stellt eine Konkretisierung des 
vom Bundesverfassungsgericht im. qenannten Volks
zählungsuneil geforderten ZweckbindungsgNndsatzes bei 
der VerarbeitUng personenbezogener Daten dar. Danach 
dürfen die Daten nur im Rahmen des Rundfunkgebühren
einzugs verarbeitet und auch mu zu diesen Zwecken 
genutzt werden. Satz 2 verpflichtet die Landesrundfunk
anstalten bzw. die von ihnen zum Gebühreneinzug gemein
sam betriebene Stelle zur Benachrichtigung über die Spei
cherung der betreffenden Daten. Inhalt und Umfang der 
Benachrichtigung richten sich nach den für die jeweilige 
Landesrundfunkanstalt maßgeblichen allgemeillen daten
schutzrechtlichen Bestimmungen. Um nicht alle bereits bis
her gespeicherten Teilnehmer belllll:!wiclnigen zu müssen, 
was einen erheblieben Verwalmnponfwand und damit 
erhebliche Kosten bedeuten würde, wirdinS 10 Abs. 2 die 
Benachricbtigungspflicht nur für die erstmalige Speiche
rung nach lokrafttreten dieses Staatsvertrages vorgeschrie
ben. 
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Absatz 4 entspricht der bisherigen Rechtslage und gewährt 
den LandesrundfunkaDJtalten die Möglichkeit, eine andere 
Stelle mit der Entgegennahme der Anzeige zu beauftragen. 
Im Sinne dieser Bestimmung ist jedoch die von den Landes
rundfunkanstalten gemeinsam betriebene Gebühren
einzugszentrale (GEZ) keine .wdere Stelle•. Sie ist eine 
nicht-rechtsfähige gemeiDJarDe Stelle der Landesrund
funkanstalten und damit unselbständiger Teil der Landes
rundfunkanstalten selbst. 

ZuS4: 

Absatz I regelt den Beginn der Rundfunkgebührenpflicht. 
Die Neuformulierung dient der Klarstellung. 

Absatz 2 regelt das Ende der Gebührenpflicht und ent
spricht der bisherigen Rechtslage. 

Absatz 3 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. 
Er stellt aber nunmehr klar, daß die Rundfunkgebühren 
entsprechend des Beginns der Gebührenpflicht in der Mitte 
eines beliebigen 3-Monats-Zeitraums und nicht in der Mitte 
eines Kalendervierteljahres zu leisten sind. Die vieneljähr
licbe Zahlungsweise hat sich in der Praxis bewährt. Durch 
die Fiilligkeit in der Mitte wird vermieden, daß für den 
Rundfunkteilnehmer aufgrund einer zu langen Voraus
zahlung Zinsverluste entstehen. 

Absatz 4 regelt in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage, daß der ADJprucb auf Rundfunkgebühren in 
vier Jahren verjährt. Die Verjährungsfrist entspricht damit 
der Regelung des S 197 BGB für regelmäßig wiederkehren
de Leistungen. 

Absatz 5 Satz I entspricht weitgebend der bisherigen 
Rechtslage. Das Auskunftsrecht der RundfunkaMtalten ist 
unverzichtbar, wenn gewährleistet werden soll, daß der 
gebührenpflichtige Personenknis erlaßt wird. In Konkreti
sierung der bisherigen Regelung ist der Auskunftsanspruch 
jedoch nur gegeben, wenn tatsichliehe Anhaltspunkte vor
liegen, daß ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang 
bereitgehalten wird und dies nicht oder nicht umfassend an
gezeigt wurde. Damit ist das Auskunftsrecht sowohl in 
bezug auf die Adressaten als auch dem Gegenstand nach 
ausreichend konkretisiert und begreazt. 

Absatz 5 Satz 2 enthält eille bereichsspezifiSChe Daten
scbutzregelung. die klarstellt, daß auch im Rahmen des 
Auskunftsverlangens neben den Daten des S 3 Abs. 2 nur die 
jeweils für den Gebühreneinzug erforderlichen Daten er
hoben und verarbeitet werden dürfen. Der ADJprucb auf 
Auskunft kann im V erwaltungszwangsverfabren durchge
setzt werden. Mit dem Auskunftsrecht ist jedoch nicht die 
Befugnis zum Betreten von Grundstücken verbunden. Die 
der bisherigen Rechtslage entsprechende Möglichkeit, die 
Auskünfte auch bei Penonen eillzuholen, die mit den in 
Satz 1 genannten Personen in häuslicher GerneiDschaft 
leben, durchbricht den allgemeinen dateDJChutuecbdichen 
Grundsatz, daß Daten prinzipiell bei dem Betroffenen zu 
erheben sind. Von dieS<r Möglichkeit kann daher nur nach-
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r:I.Ilgig Gebrauch gemacht werden, d. h. nur d:I.Iln, wenn der 
Betroffene selbst einem Auskunftsverlangen nicht oder 
nicht umfassend nachgekommen ist. 

Absatz 6 wurde neu aufgenommen. Unter den aufgeführten 
Voraussetzungen dürfen dmach die Landesrundfunkan
stalten Auskünfte bei den Meldebehörden einholen. Vor
aussetzung ist jedoch auch hier, daß tatsächliche Anhalts
punkte vorliegen, nach denen ein Rundfunkempfangsgerät 
zum Empfang bereitgehalten wird und dies nicht oder nicht 
umfassend angezeigt wurde. Hinzu treten muß, daß die 
Erhebung der Daten beim Betroffenen nicht möglich ist, 
oder einen unverhältnismäßigen Aufwmd erfordern würde. 
D~t wird den Bedürfnissen der Praxis entsprochen, in 
Einzelfällen über das Melderegister feststellen zu können, 
ob eine Rundfunkgebührenpflicht bestehL SatZ 2 stellt klar, 
daß melderechtliche Regelungen des Landesrechts, die eine 
Übermittlung nach anderen Voraussetzungen zulassen, 
unberührt bleiben. 

Absatz 7 entspricht der bisherigen Rechtslage und ermäch
tigt die Landesrundfunkanstalten, Einzelheiten des 
Anzeigeverfahrens und des Verfahrens zur Leistung der 
Rundfunkgebühr durch Satzung zu regeln. 

Absatz 7 Satz 2 stellt die Forderung auf, daß die Satzungen 
übereinstimmen sollen. Sie bedürlen der Genehmigung 
durch die Landesregierung und sind, da sie das Verhältnis 
Rundfunkanstalt zum Teilnehmer betreffen, in dem jeweili
gen amtlichen Verkündungsblatt der Länder zu veröffent
lichen. 

Zu§ 5: 

Die Befreiung von der Pflicht zur Mehrfachzahlung gilt für 
Rundfunkempfangsgeräte, die innerhalb derselben 
Wohnung zum Empfang bereitgehalten werden, ferner für 
der allgemeinen ZweckbestirrutnJ.Dg nach tragbare Rund
funkempfangsgeräte, wenn sie nur vorübergehend außer
halb der Wohnung bereitgehalten werdo:!n. Für jedes Rund
funkempfangsgerät in mehreren Wobrautgen ist für jede 
Wohnung eine Rundfunkgebühr zu entrichten. Mit der 
neuen Regelung in Absatz 1 Satz 2 ooU eine Klarstellung und 
Präzisierung des bisherigen Tatbe.andes erreicht und bis
her bestehende Unbilligkeiten vermieden werdeiL Die bis
her bestehende Regelung, die daran anknüpfte, ob Personen 
mindestens überwiegend unterhalten werden, war unklar 
und führte in der Praxis zu Schwierigkeiten. Gerade bei frei
willigen hohen Unterhaltsleistungen war bisher eine 
Gebührenfreiheit für Rundfunkteilnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft möglich. Eine Gebührenfreiheit für Zweit
geräte soll nunmehr nur Haushaltsangehörigen zugebilligt 
werden, deren Einkommen unter dem für sie maßgeblichen 
Sozialhilferegelsatz liegt. Diese für Rundfunkempfangs· 
geräte in Wohnungen mit bestehender häuslicher Gemein
schah getroffene Regelung erstreckt sich auch auf Zweit
geräte in Kraftfahrzeugen. 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, daß Zweitgeräte in Kraftfahrzeu
gen und Räumen, die zu gewerblichen Zwecken oder zu 
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einer anderen selbstindigen Erwerbstätigkeit genutzt 
werden, nicht von der Mehrfachzahlung ausgenommen 
sind. In Satz 1 erfolgt eine Klarstellung dahingehend, daß 
die Nutzung für geschäftliche Zwecke Dritter die Zweit
gerätefreiheit nach Absatz 1 ebenfalls ausschließt. Damit 
soUen bisher aufgetretene U rngehungen der Gebühren. 
pflicbt vermieden werden. Die Verpflichtung zur Mehr
fachzahlung für Rundfunkempfangsgeräte in firmeneige
nen K.raftfahrzeugen erscheint sachgerecht. Ein gewerb
liches Unternehmen hat eine hinreichende Verfügungs
befugnis in bezugauf Einbau und Ausbau eines Empfangs
gerätes sowie auf Art und Weise seiner Verwendung im 
Rahmen des Geschäftsbetriebs. Ihm ist deshalb das Rund· 
funkempfangsgerät zuzurechnen. Ähnliche Überlegungen 
gelten für Gewerbetreibende, deren Kraftfahrzeug teils zu 
gewerblichen, teils zu privaten Zwecken genutzt wird. In 
solchen FäUen sollen Empfangsgeräte der Rundfunkgebüh
renpflicht unterliegen, weil die Freistellung von der Mehr
fachzahlungnach ihrem Sinn und Zweck ausschließlich den 
privaten Bereich erfassen soll 

Mit der Streichung des bisherigen Absatzes 2 Satz 2 entfällt 
die Privilegierung des Beherbergungsgewerbes. Sie wider
spricht dem Grundsatz, daß für jedes Gerät eine volle 
Gebühr unabhängigvon seiner Nutzung zu bezahlen ist. Sie 
hat ferner unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung 
in der Vergangenheit zu erheblichen Abgrenzungsproble
men geführt, da kein sachlicher Grund für eine Ungleich
behandlung mit :I.Ilderen gewerblichen Teilnehmern 
erkennbar ist. Mit dem ncuen Absatz 2 Satz 2 soll zur 
Erleichterung in der Praxis klargestellt werden, daß es auf 
den Umfang der Nutzung der Rundfunkempfangsgeräte 
nicht ankommt. Dieser Grundsatz entspricht der ständigen 
Rechtsprechung der Verwaltuogsgerichte. 

AbsatZ 3 entspricht der bisher geltenden Rechtslage. 
D:I.Ilach sind Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der 
Herstellung, dem V er kauf, dem Einbau oder der Reparatur 
von Rundfunkempf:I.Ilg5geräten befassen, in dem dort 
genannten Umfang von der Mehrfachzahhtng der Rund
funkgebühr befreit. Die Antennenhersteller sind - wie bis
her- nicht von der Pflicht zur Mehrfachzahlung der Rund
funkgebühr befreit. Dies erklärt sich aus dem grundsätz· 
lieben Unterschied zwischen Rundfunkempfangsgeräten 
und Rundfunkantennenanlagen. Letztere sind keine Rund
funkempfangsgeräte, auch wenn beim Einbau oder bei der 
Reparatur Antennenmeßprüfgeräte verwendet werdeiL 
Gebühren fallen schon deshalb nicht an. In der Regel ist 
auch beim Aufstellen einer Antenne ein Rundfunk
empfangsgerät bereits vorhanden. Ein für den Radioh:I.Ildel 
vergleichbares Bedürfnis auf Befreiung der Rundfunk
gebührenpflicht ist deshalb nicht gegeben. Im übrigen 
würde die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht für 
Antennenhersteller und Antennenmonteure unabsehbare 
Folgen für :I.Ildere Gewerbezweige haben, die sieb nicht mit 
der Herstellung von Rundfunkempfangsgeräten, sondern 
nur mit der Herstellung von einzelnen Teilen von Runcl
funkempfangsgeräten befassen. 
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Absatz 4 befreit die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan
su.ltcn und die Landesmedienanstalten von der Rundfunk
gebührenpflicht. Er entspricht der bisher geltenden Rechts
lage. 

Absatz 5 enthält eine Neuregelung, die durch die Poststruk
turreform notwendig wurde. Nach wie vor befreit sind die 
Ge rite beim Bundesminister für Post und Telekommunika
tion, soweit diese im Zusammenhang mit den hoheitlichen 
Aufgaben bei der Verbreitung von Rundfunk zum Empfang 
bereitgehalten werden. Für die privatwirtschaftlich organi
sierte Deutsche Bundespost Telekom gilt dies nunmehr 
ebenfalls, soweit sie hoheitliche Aufgaben in dem genannten 
Bereich wahrnimmt. 

Absatz 6 wurde unverändert übernommen und enthält 
Befreiungen für Angehörige des diplomatischen Dienstes 
ausländischer Staaten in der Bundesrepublik Deutschland. 

Absatz 7 enthält in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage eine Befreiung für private Rundfunkveranstalter 
und -anbietet. Im Gegensa[Z zu den in den vorangehenden 
Absätzen im einzelnen aufgeführten befreiten Personen 
wird die Befreiung für private Rundfunkveranstalter jedoch 
nur auf Antrag gewährt. 

Zu§ 6: 

Absatz 1 entspricht im wesentlichen der bisherigen Rechts
lage. Er wurde in Satz 1 Nummer 1 in Übereinstimmung mit 
der Rechtsprechung präzisiert. Eine Befreiung aw sozialen 
Gründen oder aus Billigkeitsgründen kommt danach nur 
für natÜrliche Personen in Betracht, die Rundfunk
empfangsgeräte für private Zwecke nutzeiL 

ln Absatz I Satz I Nummer 2 wurde die Vorschrift den 
geltenden steuerrechtliehen Voncbrifteil angepaßt. Die bis
herige Nummer 4 ist entfallen. Bishe:rwlu in Nummer 4 die 
Möglichkeit einer Befreiung für Einrichtungen des Straf
vollzugs und anderer Anen gerichdichi angeordneter Frei
heitsentziehung vorgesehen. Regelmä4ig werden aber in 
den genannten Einrichtungen die Rundfunkempfangs
geräte nicht von den Einrichtungen selt.t, sondern von den 
dort untergebrachten Personen bereiqJehalte~ für die die 
allgemeinen Befreiungstatbestände zur Anwendung 
gelangen. Daher wurde in den Befreiuncsverordnungen der 
Liinder von dieser Ermächtigung kein Gebrauch gemacht. 
Die Streichung trägt diesem Sachverhalt Rechnung. 

Nach Absatz I bestehen Befreiungsmöglichkeiten für 
Umernehmen, Betriebe und Anstalten, die gemeinnützigen 
oder mildtätigen Zwecken dienen, sowie für Schulen. Die 
Befreiungsmöglichkeit aus sozialen Gründen und aus 
Billigkeitsgründen bleibt voll erhalten. Dabei ist allerdings 
hervorzuheben, daß die Möglichkeit zur Befreiung oder 
Ermäßigung aus Billigkeitsgründm nur auf Hirtefälle 
zutrifft, also z. B. nicht zusätzlich für gewerbliche Betriebe 
oder ähnliche Einrichtungen gelten soll 
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Absatz 2 entspricht der bisherigen Rechtslage. Die Rechts
verordnungen sollen übereinstimmen. Der abweichenden 
Ausgesultung der Befreiungstatbestände in den neuen 
Ländern wird durch die Übergangsregelung in § 10 aus
reichend Rechnung getragen. 

Absatz 3 S[eltt klar, daß eine Befreiung von der Rundfunk
gebührenpflicht nur auf Antrag und befristet gewähn. wird. 

In den neuen Absatz 4 wurde eine Erlaubnis für die Über
mittlung der bei der Rundfunkgebührenbefreiung erhobe
nen Daten der Rundfunkteilnehmer an die Rundfunkan
stalten aufgenonunen. Die Bestimmung stellt sicher, daß in 
den Lindern, in denen die Rundfunkanstalten nicht selbst 
über die Befreiung entscheiden, die personenbezogenen 
Daten von den zuständigen Behörden an die Rundfunkan
stalten bzw. an die gemeinsame Stelle für den Gebührenein
zug übermittelt werden können. 

Zu§7: 

Absatz I entspricht der bisherigen Rechtslage. Lediglich die 
Verweisung auf den besonderen Staatsvertrag über die Hö
he der Rundfunkgebühr wurde redaktionell geinden, da 
der Anteil der nach Landesrecht zuständigen Stellen nun
mehr im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmt ist. 
Danach steht das Aufkommen aus der Grundgebühr in 
erster Linie der Landesrundfunkanstalt zu, in deren Gebiet 
das Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereitgehalten 
wird. Der Betrag vermindert sich jedoch um den Anteil, der 
den Landesmedienanstalten zur Finanzierung ihrer Auf
sichts- und Zulassungsfunktion für den privaten Rundfunk 
sowie der im einzelnen weiter bestimmten Aufgaben 
zusteht. 

Absatz 2, der ebenfalls nicht verändert wurde, bestimmt die 
Anteile an dem Aufkommen aus der Fernsehgebühr. 
Danach wird das Aufkommen aus der Fernsehgebühr 
zwischen der Landesrundfunkanstalt und dem ZD F in dem 
inS 29 Abs. I des Staatsvertrages über die Anstalt des öffent
lichen Rechts .Zweites Deutsches Fernsehen• bestinunten 
Umfang aufgeteilL Die Anteile der Landesrundfunkan
stalten und des ZD F sind jeweils um die Anteile der Landes
medienanstalten vermindert. 

Absatz 3 stimmt mit der bisherigen Rechtslage überein. 
Satz I regelt zunächst, daß die Rundfunkgebühren als 
Schickschuld zu entrichten sind. Satz 2 eröffnet den Landes
rundfunkanstalten die Mösüchkeit, die Einziehung einer 
anderen Stelle zu übertragen. Derzeit wird der Einzug von 
den Landesrundfunkanstalten selbst über ihre gemeinsame 
Einrichtung GEZ durchgeführt. Satz 3 bestimmt, daß die 
Laodesrundfunkanstalten dem ZD Fund den Landesmedie
nanstalten ihren entsprecbeoden Anteil abzuführen haben. 
Die Kosten für den Gebühreneinzug tragen nach Satz 4 die 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und die Laodesmedien
anstalten entsprechend ihren Anteilen am Gebührenauf
kom.men. 
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Absatz 4 entspricht bis auf redaktioneUe Änderungen der 
bisherigen Rechtslage. Gesetzlich geregelt ist mit Ab•atz 4 
die Erstattung ohne rechtlichen Grund entrichteter Rund
funkgebühren. Satz 2 regelt die Verjährung und knüpft 
dabei an die Dauer der Verjährung des Anspruchs auf Ent
richtung der Rundfunkgebühr in § 4 Abs. 4 an. Satz 3 

bestirrunt, daß das ZDF und die Landesmedienanstalten die 
auf sie entfallenden und an sie abgeführten Anteile im Falle 
einer Rückerstattung zurückzuführen haben. Im Falle einer 
Erstattung ist § 4 Abs. 2 zu beachten, wonach eine Erstat
tung jeweils nur für volle Monate erfolgen kann. 

Absatz S wurde neu eingefügt und regelt nunmehr gesetz
lich das Verfahren ZUr Festsetzung der Rundfunkgebühren
schuld. Sie wird von der nach Absatz 1 zuständigen Landes
rundfunkanstalt festgesetZL Satz 2 dient der Verwaltungs
vereinfachung und legt fest, daß Bescheide über rückständi
ge Rundfunkgebühren auch von der Landesrundfunk
anstalt im eigenen Namen erlassen werden können, in deren 
Anstaltsbereich der Rundfunkteilnehmer zur Zeit des 
Erlasses des Bescheides wohnt, sich ständig aufhält oder 
ständig ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang 
bereithält. 

Damit soll vermieden werden, daß für einzelne Anteile der 
Gebührenschuld unterschiedliche Landesrundfunk
anstalten einen Festsetzungsbescheid erlassen müssen. Ab
satz 5 Satz 2 regelt aber nur die formelle Zuständigkeit der 
Landcsrundfunkanstalt. Die materielle Berechtigung richtet 
sieh danach, ob der Ampruch auf die den Bescheid erlaosen
de Landesrundfunkanstalt übergegangen ist oder ob sie zur 
Einziehung der Forderung an die andere Landesrund
funkanstalt ermächtigt wurde. 

Absatz 6 entspricht der bisherigen Rechtslage. Nach Satz I 
können Bescheide über rückständige Rundfunkgebühren 
im Verwaltungszwangsverfahren vollsreckt werden. Zur 
Verwaltungsvereinfachung bestimmt Satz 2, daß die den 
Bescheid erlassende Landesrunc:lfunka11Stalt sich unmittel
bar an die Vollstreckungsbehörden des Landes wenden 
kann, in dem sich der GebühreiiiChuldner ständig aufhält 
oder in dem er wohnt. Damit wird insbesondere im Falle 
eines Umzugs vermieden, daß die nunmehr neu zuständige 
Landesrundfunkanstalt bei der Vollstreckung von Alt
schulden eingeschaltet werden muß. 

Zu§8: 

Absatz I stellt klar, daß die von den Landesrundfunkanstal
ten zur Ermittlung von Rundfunkteilnehmern beauftragten 
freien Mitarbeiter im datenschutzrechtlichen Sinne als Auf
tragnehmer der Landesrundfunkanstalt tätig sind. 

Dies bedeutet insbesondere, daß diese Mitarbeiter von der 
beauftragten Landesrundfunkanstalt rw;:h den allgemeinen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sorgfältig auszu
wählen sind und daß die Beauftragten d .. Datengeheimnis 
zu wahren haben. 
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Absatz 2 qualifiziert das Tätigwerden einer von den 
Lande•rundfunkanstalten mit dem Gebühreneinzug beauf
tragten Stelle als Auhragsdatenverarbeitung. Die personen
bezogenen Daten des Rundfunkteilnehmers bleiben auch in 
diesem Fall Teil des Datenbestandes der jeweiligen Landes
rundfunkanstalL Unabhängig von der Rechts- und Organi
sationsform hat diese beauftragte SteUe einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten zu bestellen, für dessen organisa
torische Eingliederung und Aufgaben die Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes für den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten entsprechend gelten. Die damit 
geschaffene interne Kontrolle der Einhaltung der d.aten
schutzrechtlichen Bestinunungen durch die buuhragte 
Stelle läßt die Verantwortlichkeit der jeweiligen Landes
rundfunkanstalt für die Einhaltung der Bestimmungen zum 
Schutz der personenbezogenen Daten der Rundfunkteil
nehmer unberührt und enetzt insbe•ondere auch nicht die 
Kontrolle durch den für die jeweilige Landesrundfunkan
stalt zuständigen Datenschutzbeauhragten. Die Kontroll
befugnisse des je nach Landesrecht zuständigen Daten
schutzbeauftn.gten der Landesrundfunkanstalt bzw. des 
Landesdatenschutzbeauftragten für die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen beim Gebührenein
zug bleiben damit in vollem Umfang erhalten. 

Absatz 3 schafft die nach allgemeinen Datenschutzbestim
mungen erforderliche Rechtsgrundlage für die Datenüber
mittlung. auch in der Form des Direktzugriffs. Da eine von 
den Landesrundfunkanstalten mit dem Gebühreneinzug 
beauftragte Stelle die Daten der Rundfunkteilnehmer im 
Auftrag der jeweils zuständigen Landesrundfunkanstalt 
verarbeitet, findet diese Bestimmung auch dann Anwen
dung, wenn diese Daten von einem Mitarbeiter einer 
anderen Landesrundfunkanstalt bei einer gemeinsam mit 
dem Gebühreneinzug beauftragten Stelle ahgefragt werden. 
Diese Regelung schließt die Übermitthtng bzw. den Abruf 
ganzer Datenbestände oder Teile davon aus und beschränkt 
die Zulässigkeit auf EinzeHiille. Hinzutreten muß, daß die 
einzelne Übermittlung oder der einzelne Abruf für den 
Gebühreneinzug erforderlich i5L Nicht notwendig ist da
gegen der Aufbau einer jeweils neuen technischen Verbin
dung für jeden Einzelfall, •ondern mehrere EinzeHälle 
können zusammengofaßt abgerufen werden. Verpflichtend 
ist aber für jeden EinzeHall die Protokollierung de5 Abruf. 
zur Identifizierung de5 Abfragenden und ZUr Dokumenta
tion des Anlasses. Die im übrigen zu treffenden technischen 
und organisatorischen Vorkehrungen zur Datensicherung 
be•timmen •ich nach dem für die jeweilige Landesrund
funkanstalt geltenden allgemeinen DatenschutzrechL Dazu 
gehön insbesondere die Verpflichtung der beteiligten 
Landesrundfunkanatalten, das Abrufverfahren durch Ver
einbarung in allen Einzelheiten einschließlich der techni
schen und organisatorischen Datensicherungsmaßnahmen 
festzulegen. 

Zu§9: 

§ 9 Abs. I bis 3 entspricht der bisherigen Rechulage. 
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Nach Absatz 1 wird die Nichtanzeige des Bereithaltens 
eines Rundfunkempfangsgerätes zum Empfang und die 
Nichtbezahlung der fälligen Rundfunkgebühr unter den im 
einzelnen genannten Voraussetzungen als Ordnungwidrig
keit geahndet. Damit soll sichergestellt werden, daß die 
Rundfunkgebühr auch tatsächlich entrichtet wird und für 
die im einzelnen bestimmten Aufgaben zur Verfügung 
steht. 

Da Absatz 2 die Höhe der Geldbuße nicht unmittelbar fest
setzt, richtet sich diese nach den maßgeblichen Vorschrihen 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, insbesondere 
nach§ 17. 

Absatz 3 bestimmt, daß die Ordnungswidrigkeit nur auf 
Antrag der Landenundfunkanstalt verfolgt wird und diese 
vom Ausgang eines solchen Verfahrens zu benachrichtigen 
ist. 

Absatz 4 wurde neu eingefügt. Er enthält eine weitere 
bereichsspezifische Regelung zum Datenschutz. Danach 
sind die über Ordnungswidrigkeiten gespeicherten Daten 
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Rundfunkteil
nehmer bereits ein Jahr nach Abschluß des jeweiligen Ver
fahrens zu löschen. 

Zu§ 10: 

§ 10 enthält notwendige Übergangsregelungen für die bis
her bestehenden Befreiungen in den Gebieten. in denen vor 
dem 3. Oktober !990 das Grundgesetz nicht galt. 

Das in Absatz 1 geregelte stufenweise Auslaufen der Befrei
ungen soll besondere Härten bei dem betroffenen Perso
nenkreis vermeiden. Zum anderen soll auch die ver
waltungsmäßige Bewältigung der DOU za erteilenden Befrei
ungen sichergestellt werden. Gemäll Nwnmer 4 können ab 
dem 1. Januar 1992 Befreiungen nur noch aufgrund der nach 
diesem Staatsvertrag erlassenen Befrdiu.ngsverordnungen 
erteilt werden. Nummer 5 durchbricht: wegen der besonde
ren V crhältnisse für eine übergangszeitvon sechs Monaten 
den Grundsatz, nach dem rückwirkend. Befreiungen nicht 
möglich sind. Nummer 6 stellt ldar, daß Befreiungen auf 
jeden Fall dann erlöschen, wenn sie :w.:h nach altem Recht 
nicht mehr erteilt werden könnten.. 

Absatz 2 enthält eine Obergangsregelung für die Benach
richtigungspflicht nach S 3 Abs. 3 S.Z2. Danachentfällt die 
Benachrichtigungspflicht über die Speicherung der beim 
Gebühreneinzug anfallenden personenbezogenen Daten 
bei denjenigen Rundfunkteilnehmern, deren Daten bereits 
vor Inkrafttreten dieses StaatsVertrages gespeichert waren. 
Als bereichsspezifische Sonderregelung gilt dies auch bei 
anders lautenden Regelungen in den jeweiligen Landes
datenschutzgesetzen. Absatz 3 sieht vor, daß in den Gebie
te~ in denen vor dem 3. Oktober 1990 das Grundgesetz 
nicht galt, die Gebühren auch nach dem bisherigen Last
schriftverfahren eingezogen werden können, sofern der 
Teilnehmer nicht widerspricht. Damit soll der kontinuier
liche Gebührenzufluß und die reibungslose Übernahme des 
Gebührenaufkommens durch die Landesrundfunkanstal-
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ten in den genannten Gebieten gesichert werden. Dem 
Rundfunkteilnehmer steht es jedoch frei, einen anderen 
Weg der Zahlung seiner Rundfunkgebührenschuld zu 
wählen. 

Zu§ II: 

§ II regelt die Vertragsdauer und die Küodigungsmöglich
keiten bezüglich dieses Staauvertrages. Danach kann der 
Staatsvertrag mit einer Frist von einem Jahr erstmalig zum 
3 I. Dezember 1998 gekündigt werden. Die Küodigung ist 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten
konferenz schriftlich zu erklären. Satz 3 bestimmt, daß der 
Staatsvertrag unter den anderen Ländern in Kraft bleibt. 
Jedoch gewährt die Kündigung eines der vertragschließen
den Länder den anderen Ländern die Möglichkeit, eine An
schlußkündigung innerhalb von J Monaten nach Eingang 
der Kündigungserklärung zu demselben Zeitpunkt auszu
sprechen. 

V. 

Begründung 
zu Artikel5 

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 

I. Allgemeines 

Der Rundfunkfma.nzierungsstaatsvertrag hat drei Rege
lungselemente zum Gegenstand: die Höbe der Rundfunk
gebühr einschließlich besonderer Zweckbindungen bei der 
Verwendung des Gebührenaufkommens, die Finanzierung 
der Landesmedienanstalten und den Finanzausgleich 
zwischen den in der ARD zusanunengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten. 

Die Rundfunkgebühr ist in den alten Ländern zuletzt durch 
den Rundfunkfmanzierungsstaatsvertrag vom 7 Jl4. Okto
ber 1988 zum !.Januar 1990auf monadich 19 DM (6,00 DM 
Grundgebühr, 13,00 DM Fernsehgebühr) festgelegt 
worden; diese Gebührenhöhe gilt in den neuen Undern seit 
dem 1. Oktober 1990. Der Staatsvertrag häae erstmals zum 
31. Dezember 1992 gekündigt werden können. 

In ihrem Achten Bericht vom Mai 1991 empfiehlt die von 
den Ministerpräsidenten eingesetzte Kommission zur Er
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 
zunächst für die Deckung der laufenden Ausgaben von 
ARD und ZDF eine Gebührenerhöhung von 2,30 DM, und 
zwar aufgeteilt in 0,70 DM Fernsehgebühr und 1,60 DM 
Grundgebühr. Darüber hinaus wurden ZUr Finanzierung 
des Europäischen Fernsehkulturkanals 0,75 DM Fernseh
gebühr und für die Neuordnung der Bundesrundfunk
anstalten einschließlich RIAS und OS--Kultur weitere 
0,75 DM Grundgebühr als Erhöhungsbeträge vorgeschla
gen. Hinsichtlich einer gebotenen Anschubfmanzierung für 
den Aufbau des Rundfunks in den neuen Ländern empfiehlt 
die KEF wahlweise eine Kreditfmanzierung oder eine 
Kombination von Eigen- und Kreditfinanzierung (Misch
fmanzierung); dies beinhaltet eine Erhöhungsspanne 
zwischen 0,10 DM und 1,- DM. 
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Die Ministerpräsidenten der Länder haben den Achten 
Bericht der KEF zur Grundlage einer Neubemessung der 
Rundfunkgebühr bereits zum I. Januar 1992 gemachL Der 
Anteil von 0,75 DM für den Europäischen Femsehkultur
kmal wurde dabei so in das allgemeine Fernsehgebühren
aufkommen eingerechnet, daß dies der hilltigen Beteiligung 
von ARD und ZDF an diesem Vorhaben entspricht. Der 
Anteil von 0,75 DM für die aus der Übernahme von 
Deutschlandfunk, RIAS und DS.Kulrur in Länderhoheit 
entstehenden Hörfunkprogramme wurde in das allgemeine 
Grundgebührenaufkommen mit der Maßgabe einbezogen, 
daß ARD und ZDF daraus gemeinsam Aufbau und Betrieb 
dieser Programme finanzieren. Hinsichtlich der Ansebub
finanzierung für den Rundfunk in den neuen Ländern 
haben sich die Ministerpräsidenten für das Modell der 
Mischfinmzierung entschieden und hierfür ein bis zum 
31. Dezember 1994 zweckgebundenes Aufkommen aus 
monatlich 1,- DM Rundfunkgebühr (zusammengesetzt aus 
0,70 DM Fernsehgebühr und 0,30 DM Grundgebühr) vor
gesehen. Nach diesem Zeitpunkt f'allt der Betrag in das all
gemeine Rundfunkgebührenaufkommen zurück und führt 
daher - entgegen dem KEF-Vorschlag, der sich auf einen 
J-jahreszcitraum bezog -zu einer bis 31. Dezember 1995 
laufenden Gebührenperiode. 

2. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1: 

Die Vorschrift legt die Rundfunkgebühr gemäß den Bera
tungsergebnissen der Ministerpräsidenten fest. Der Anteil 
der Gebühr, der auf die Finanzierung des Europäischen 
Fernsehkulrurkanab entfällt, wird jedoch nicht gesonden 
ausgewiesen, sondern in die allgemeine Gebühr eingerech
net. Dabei wurde berücksichtigt, daß das ZDF aus der Fern
sehgebühr nur einen Anteil von 30 % erhält (§ 29 Abs. I 
ZDF-Staatsvertrag), aber an den Kost<b des Projekts zur 
Hälfte beteiligt ist. Erhalten bleibt ferner der Grundsatz der 
Einheitsgebühr in allen Ländern innerhalb der laufenden 
Gebührenperiode. Die für die alun Länder zum I. Ja
nuar 1992 festgelegte Rundfunkgebühr wird für die neuen 
Länder und die östlichen Bezirke Berlins in drei An
passungsschritten zum 1. Januar 1995 erreicht. 

Zu§ 2: 

Die Vorschrift regelt die Modalitäten und die Verfahrens
weise bezüglich der Verwendung der Mittel für die 
Ansehubfinanzierung zum Aufbau des Rundfunks in den 
neuen Ländern (Absätze I bis 4) sowie eine Mittelver
wendung aus dem Aufkommensanteil von 0,75 DM Fern
sehgebühr für den Europäischen Fernsehkulturkanal hin
sichtlich solcher Rundfunkanstalten. die sich an diesem 
Vorhaben nicht beteiligen (Absatz 5). 

Absatz I stellt klar, daß die neuen Länder einschließlich 
der östlichen Bezirke Berüns in der Zeit bis zum 31. Dezem
ber 1994 in die Anschubfmanzierung zum donigen Aufbau 
des Rundfunks einzubeziehen sind. Dies gilt auch dann, 
wenn sich neue Länder für ihren Rundfunk schon bestehen-
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den ARD-Landesrundfunkanstalten der alten Länder an
schließen. Als Maßstab für die Aufteilung der Mittel sind 
insbesondere die Zahl der Rundfunkteilnehmer in den inS I 
Abs. 2 bezeichneten Gebieten zum Stand 30. Juni 1991 und 
der angemessene Finanzbed:uf für die investive Erstaus
stattung genannt. Näheres wird einer Vereinbarung der 
Regierungschefs auf Vorschlag der Ministerpräsidenten der 
Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vorbehalten. 
Dadurch kann aktuellen Finanzbedarfsanforderungen 
gemäß den tatsächlich entstehenden Rundfunkstrukruren 
flexibel und sachgerecht entsprochen werden. 

Die Absätze 2 bis 4 regeln die einzelnen Abrufmodalitäten 
fürdie Mittel und die jeweiligen Zeitpunkte der Abrufmög
lichkeiten (Absatz 2), die Zweckbestimmung für die An
schubfmanzierung (Absatz 3) sowie deren schlüsselmäßige 
Aufbringung im Verhältnis der in der ARD zusammenge
schlossenen Landesrundfu.nkamtalten und des ZDF jeweils 
zueinander (Absatz 4 ). 

Absatz 5 geht- wie schon§ 18 Abs. 4 Rundfunkstaatsver
trag - davon aus, daß sich alle, auch neue, in der ARD 
zusammengeschlouene Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF entsprechend ihren Anteilen am Europäischen Fern
sehkulturkanal beteiligen. Sollte eine Beteiligung gleich
wohl nicht erfolgen, so fließt nach dieser Vorschrift der 
rechnerisch hierfür auf eine solche Rundfunkanstalt ent
fallende Fernsehgebührenanteil unmittelbar der nationalen 
Stelle des Europäischen Fernsehkulrurkanals für die Finan
zierung dieses Progranunvorhabens zu. Für den Abruf der 
Teilbeträge gilt Absatz 2 Satz I entsprechend. 

Zu§J: 

S 3 begründet eine gemeinsame Gebührengläubigerschaft 
von ARD und ZDF aus dem Aufkommen von 0,75 DM der 
Grundgebühr. Er legt dabei den zu dieser Vorschrift er
gangenen Beschluß der Ministerpräsidenten zugrunde, 
wonachARD und ZDF gemeinsam Träger eines in Länder· 
Zuständigkeit betriebenen bundesweiten Hörfunlu werden 
sollen. 

Absatz I Satz I legt den Zweck für die Mittelverwendung 
auf den Aufbau und den Betrieb bundesweiten Hörfunks 
fesL Entsprechend den Empfehlungen der KEF wird für die 
ersten drei Jahre der am !.Januar 1992 beginnenden Gebüh
renperiode der Anteil von 0,75 DM nur aus dem Auf
kommen aus den alten Ländern errechnet; dabei ist der 
bisher schnn dem Deutschlandfunk zufließende Betrag von 
jährlich 58 Mio. DM hinzuzunehmen. Mit dem I. Ja
nuar 1995 erfolgt eine Einbeziehung des Gebührenauf
kommens auch aus den in S I Abs. 2 genannten Gebieten. 
Auf diese Weise wird der Tatsache Rechnung getragen, daß 
don erst ab diesem Zeitpunkt die volle Gebühr entrichtet 
wird. 

Absatz I Satz 2 macht deutlich, daß die Übernahme des 
Deutschlandfunks in die Länderzuständigkeit schon zum 
I. Januar 1992 angestrebt wird; daher könnte der auf ihn 
entfallende Betrag bereits zu diesem Zeitpunkt wegfallen. 
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Im Hinblick auf die notwendigen Verhandlungen mit dem 
Bund wurde jedoch vorsorglich eine Übergangszeit von bis 
zu sechs Monaten festgelegt, innerhalb der anteilsmäßig 
Beträge an den Deutschlandfunk abzuführen sind. 

Absatz 2 stellt klar, daß die Neuordnung der Bundesrund
funkanstalten einschließlich RIAS und OS-Kultur in Kürze 
zu treffender staatsvertraglicher Regelungen bedarf. 

Zu§§ 4 und 5: 

Die Vorschriften konkretisieren S 29 Abs. I Rundfunk
staatsvertrag. § 4 regelt im Interesse eines Ausgleichs für die 
Lmdesrmdienanstalten in Ländern mit einem geringeren 
Gebührenaufkommen, daß in jedem Land die dortige 
Landesmedienanstalt vorab einen einheitlichen Sockel
betrag von nunmehr I Mio. DM erhäk Nur das verbleiben
de Aufkommen wird anteilig aufgeteik In S S wird schließ
lich der Zahlungsmodus festgelegt. 

Zu§ 6: 

Die Vorschrift legt das Grundprinzip des Finanzausgleichs 
fest. Danach soll jede öffentlich-rechtliebe Rundfunkanstalt 
in der Lage sein, übergeordnete Aufgaben, die wegen ihrer 
Bedeutung als Gemeinschaftsaufgaben wabegenommen 
werden müssen, zu erfüllen und ein awreichendes Pro
gramm zu gestalten und zu senden. S 6 entspricht der bis
herigen Rechtslage. 

Zu§ 7: 

§ 7 legt fest, daß die in§ 8 Abs. I genannte jährliche Finanz
ausgleichsmasse von den in der ARD zusammengeschlosse
nen Landesrundfunkanstalten aufgebracht wird. Die An
stalten selbst bestimmen unter Be~ksichtigung ihrer 
Finanzkraft im Wege der Vereinbarung die Höhe der auf sie 
entfallenden Anteile. Auf die bisherise Aufzählung der 
einzelnen Anstalten konnte verzichtet werden, weil auch 
für eine durch die Vereinigung Dtuuchlands größer 
werdende ARD der Grundsatz der Vereinbarung für alle 
jeweils beteiligten Landesrundfunkanstalten gilt. 

Zu§8: 

Absatz I weist für den Umfang der Finanzausgleichsmasse 
einen Mindestbetrag von 155 Mio. DM aus. Die gegenüber 
der bisherigen Rechtslage erfolgte Absenkung der 
Finanzausgleichsmasse von mindestens 222 Mio. DM auf 
I 55 Mio. DM berücksichtigt, daß über die nächsten Jahre 
mit Sicherheit nur der Saarländische Rundfunk und Radio 
Bremen nehmende Anstalten des Fmaozansgleicbs bleiben 
werden; der Sender Freies Berlin wird dagegen durch die 
Vereinigung Berlins in absehbarer Zeit seine Einnahmen 
weiter verbessern können und möglicherweise ganz als 
Zuwendungsempfänger aus dem F11W1Zausgleich aus
scheideiL Die ln Absatz 2 neu eingefügten Beträge tragen 
der Entwicklung für das Jahr 1991 Rechnung. Im übrigen 
wird auf die zu den S§ 6 ff. dieses Staatsvenrage• abgegebene 
Protokollerklärung aller Länder verwiesen. 
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Absatz 3 stellt die auch nach bisherigem Recht geltende 
Regelung auf, daß die in den Absätzen I und 2 genannten 
Beträge späteren Änderungen der Rundfunkgebühr im 
gleichen Verhältnis anzupassen sind. 

Zu den§§ 9 und 10: 

Die§§ 9 und I 0 entsprechen der bisherigen Rechtslage. Aus 
beiden Vorschriften gebt hervor, daß der Finanzausgleich 
vorrangig ein aus der SelbstVerwaltung der Landesrund
funkamtalten abzuleitendes Finanzierungsinstrument ist, 
um den Grundsatz gleicher Lebensverbiltnisse für die 
Bevölkerung auch im Rundfunk zu gewährleisten. Staats
venragliche Regelungen zum Finanzausgleich werden da
her regelmäßig nur auf der Grundlage entsprechender Ver
einbarungen oder Ab•prachen der in der ARD zusammen
geschlossenen Landesrundfunkanstalten festgelegt. Subsi
diär hierzu, wenn dieser freiwillige Mechanismus innerhalb 
der ARD nicht zum Zuge kommt, siebt S 10 eine Finanzaus
gleichsregelung der Landesregierungen durch Beschluß vor. 
Diese Vorschrift mußte bisher noch nie angewendet 
werden. 

Zu§ 11: 

Absatz I regelt die Möglichkeiten einer Kündigung des 
Ersten und Zweiten Abschnitts dieses Staatsvertrages. Die 
mit einer einjährigen Frist versebene Kündigung kann erst
mals zum31. Dezember 1995 erklärt werden. Da noch nicht 
feststeht, ob am I. Januar 1992 oder zu welchem der darauf
folgenden Monate eine Übernahme von Deutschlandfunk 
und RIAS in die Länderzuständigkeit erfolgt, kann •ich der 
Zeitpunkt der erstmaligen Kündigungsmöglichkeit um die 
entsprechende Anzahl der Monate, spätestens bis 31. De
zember 1996 verschieben. 

Absatz 2 beläßt es entsprechend der bisherigen Rechtslage 
für den Dritten Abschnitt dieses Staatsvertrages bei der 
halbjährlichen Frist für eine Kündigung zum jeweiligen 
Ende eines Jahres. 

VI. 

Begründung 
zu Artikel6 

Bildschirmtext-Staatsvertrag 

I. Allgemeines 

Anlaß für die Neufassung de• Bildschirmtext-Staatsver
trages vom 18. März 1983 ist die durch die Vereinigung 
Deutschlands erforderlich werdende Erstreckung des 
Bildschirmtextrechts auf die hinzutretenden neuen Län
der. Mit Ink.rafttreten dieses Staatsvertrages gilt damit in 
allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland ein ein
heitliches Bildschirmtextrecbt. 

Ein weiteres Ziel der Neufassung des Staatsvertrages ist 
es, das Bildschirmtextrecht aufgrund bisher gewonnener 
Erfahrungen weiterzuentwickeln. 
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2. Zu den einzelnen Batimmungen 

Zu§ 1: 

§ 1 entspricht unverändert dem bisherigen Artikel 1 des 
Staatsvertrages. Die Vorschrift beschreibt in Form einer 
Legaldefinition Bildschirmtext in seiner wesentlichen 
Funktionsweise und seinen Nutzungsmögüchkeiten. 

Bei den Bildschirmtextinhalten, die zum Abruf bereit
gestellt werden können, wird zwischen .Angeboten• und 
.,Einzelmitteilungen• unterschieden. 

Der Begriff .Angebote" umfaßt für alle Teilnehmer o<;ler 
Teilnehmergruppen (geschlossene Teilnehmergruppen, S 3 
Abs. 1 Satz 2) bestimmte .Informationen• und .,andere 
Dienste•, wie z. B. Rechendienstleistungen, Aus- und 
W citerbildungskurse, Computerspiele. 

Die .Einzelmitteilung• ist konkret für einen anderen Teil
nehmer bestimmt (Individualkommunikation). Hierzu 
gehört insbesondere der .. Mitteilungsdienst•. 

Bildschirmtext wird .typischerweise" auf dem Bildschirm 
sichtbar gemach~ Mit der Einfügung des Wortes .typi
scherweise• wird klargestellt, daß auch andere Methoden 
der Sichtbarmachung, z. B. mittels eines Druckers, an der 
Qualifizierung des Dienstes als .Bildschirmtext• nichts 
ändern. 

Die Definition von Bildschirmten knüpft nicht dann an, 
daß es sich um ein von der Deutseben Bundespost zur Ver
fügung gestelltes System handelt. Anknüpfungspunkt ist 
vielmehr das technische System .Bildschirmtext• als 
solches in seiner Gesamtheit, unabbingit davo~ durch wen 
es zur Verfügung gestellt wird. Der Staatsvertrag gilt 
deshalb auch für mögliche printe Informations- und 
Kommunikationssysteme dieser Art,. sofern diese für jeder
mann als Teilnehmer und als Anbiettr zur inhaltlichen 
Nutzung bestimmt sin~ das öffentliche Fernmeldenetz 
nutzen und sofern ihre Inhalte über Bildschirmtenvermitt
lungsstellen oder vergleichbare technische Vermitdungs
einrichtungen abgerufen und typischerweise auf dem Bild
schirm sichtbargemacht werden (z. B •• mail-box-system"). 

Nicht erfaßt werden dagegen private Datenfemverarbei
tungssysteme, die nur einem geschlossene~ nach bestimm
ten Kriterien beschränkten Kreis von Anbietern und Teil
nehmern, d. h. nicht jedem, zugänglich sind (z. B. DATIV
System; JURIS; privates .in-house-system"). Sie unter
fallen aber dem Bildschinntext-Staauvertrag, wenn sie sich 
- auch im Rahmen einer geschlossenen Teilnehmergruppe -
an ein anderes für jeden zugängliches System anschließe~ 
dJ.s dn Definition des § 1 entspricht (vor allem das Bild
'ü-hirmtext-Systcm der Deutschen Bundespost). 

Nicht unter den Begriff Bildschirmten fällt auch die 
Bewegtbildübertragung. Dabei ist die Übertragung fort
laufender Bilder bzw. fotografisch aufgenommener Filme 
(auch aus Datenbanken) gemeint, die Anwendungsfälle 
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rundfunkrechtlicher Vorschriften sein können. Zur 
Bewegtbildübertragung gehön andererseits nicht die •oge
nannte .dynamische Graphik", bei der die durch Bild
schirmtext übermittelte Graphik dun:b Veränd<rung der 
einzelnen Zeichen fortlaufend geändert wird. 

Kabeltext setzt eine breitbandige Übennittlung wie die 
Bewegtbildübertragung voraus, während Bildschirmt<xt 
durch eine schmalbandigc Nutzung gekennzeichnet ist, 
auch wenn diese im Rahmen eines breitbandigen Netzes 
erfolgt. Deshalb gilt der Staatsvertrag für Kabeltext nichL 

Zu§2: 

Die Bestimmung regelt die Beteiligung von Teilnehmern 
und Anbietern an Bildschirmtext. 

• Teilnehmer" im Sinnevon Absatz I Satz I und derübrigen 
Bestimmungen des Staatsvertrages ist derjenige, der Ange
bote abrufen sowie Einzelmitteilungen anderen Teil
nehmern übermiueln kann. Teilnehmer, die darüber hinaus 
Informationen und andere Dienste anbieten, sind .An
bieter• im Sinne dieses Staatsvertrages. 

Absatz I ist eine Konkretisierung der Meinungsäußerungs
und lnfonnationsfreiheit des Art. 5 Absatz I GG im B<reich 
von Bildschirmtext. Der in Satz I angesprochene Beteili
gungsanspruch für Teilnehmer und Anbieter richtet sich 
gegen den Setreiber des jeweiligen Bildschirmtextsystems, 
bei dem von der Deutseben Bundespost zur Verfügung 
gestellten System also gegen die Deutsche Bundespost, die 
den Anschluß des Teilnehmers herstellt. Der Anspruch ist 
allerdings durch einzelne Bestimmungen des Staatsver
trages begrenzt (z. B. S 2 Abs. 2 und 3, SS 9, 13). 

Absatz I Satz 2 defmien in Übereinstimmung mit dem bis
herigen Recht den Begriff des .Betreiben", der vor allem 
für die bildschirmtenspezifischen Dat<nschutzvonchrift<n 
(§ 10) von Bedeutung i~ .Betreiber" ist hiernach, wer zur 
Nutzung von Bildschirmten technische Einrichtungen für 
andere bereitstellt. Die Sätze 2 und 3 verpflichten darüber 
hinaus den Setreiber zur Wahrung der Netzneutralität
Satz 2 untersagt dem Botreiber ausdrücklich, auf Bild
schirmteninhalte desjenigen, der die bereitgestellte techni
sche Einrichtung nutzen will, unbefugt Einfluß zu nehmen. 
Der neu eingefügte Satz 3 soll insbesondere sicherstellen, 
daß auch im Rahmen von Systemführungshinweisen, die 
der Betreiber zum Abruf bereithält, der Betreiber einzelne 
Angebote nicht bevorzugen darf. Systemführungshinweise 
sind in der Regel nicht rein technischer Natur, sondern 
beziehen sich auf Bildschirmtextinhalte. Es muß sicher
gestellt sein, daß in diesem Rahmen alle Anbieter gleich 
behandelt werden, damit Wettbewerbsverzerrungen ver
mieden werden. 

Der bisherige Absatz 2 ist entfallen, da die Untersagung und 
Sperrung von AngeboteninS 13 umfassend geregelt is~ 

Der neue Absatz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 3 und 
ist der R(gelung der Landespressegesetze für periodische 
Druckwerke nachgebildet. 
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Absatz J ist abgesehen von kleineren redaktionellen Ände
rungen identisch mit dem bisherigen Art. 2 Abs. 4. Es soll 
weiterhin gcwä.hrleistet sein, daß die Einhaltung der 
Bestinunungen des Staatsvertrages bei Angeboten nicht un
beschr:i.nkt geschäftsfähiger oder im Ausland ansässiger 
Anbieter im Verwaltungswege gegenüber dem inländischen 
Bildschirmtextbeauftragten durchgesetZt werden kann. 

Der neue AbsatZ.._ stellt klar, daß einAnbieterauch dann für 
die Einhaltung der Bestimmungen des Staatsvertrages ver
amwortlieh bleibt, wenn er Dritten im Rahmen seines An
gebots die Möglichkeit einräumt, allgemein abrufbare Mit
teilungen zu verbreiten (z. B .• Pinnwände•). Dies bedeutet, 
daß erforderlichenfalls Maßnahmen der Aufsichtsbehörde 
nach § 13 gegen den Anbietet in Betracht kommen, wenn 
durch die Veröffentlichung Bestimmungen des Staatsver
trages oder auch z. B. allgemeine Strafgesetze verletzt 
werden. Daneben bleibt allerdings derjenige als .Unteran
bieter" verantwortlich. der eine Information auf einer 
,.Pinnwand• oder in vergleichbaren Diensten verbreiten 
will. Damit bei solchen Veröffentlichungen die Rechte un
beteiligter Dritter gewahrt werden können, ist der Anbietet 
künftig verpflichtet, Name und Anschrift des .Umeran
bieters• sowie dessen Teilnehmernummer einen Monat ab 
dem Ende der Abrufbarkeit der Mitteilung zu speichern. 
Bei Nutzung eines öffentlichen Btx-Anschlusses durch den 
Unteranbieter entfällt die Speicherung der Teilnehmer
nummer. 

Zu§ J: 

§ 3 enthält Bestimmungen über den sachlichen Geltungs
bereich des Staatsvertrags. 

Absatz I entbält Ausnahmeregduni':F" für individuelle 
Dienste und sonstige Einzelmit<eWng~n (Satz I) sowie für 
geschlossene Teilnehmergruppen (SaCz 2). Satz I führt 
Bestellungen und den Bankverkehr steilvertretend für ver-

' gleichbare individuelle Dienste an; auth bei Bestellungen 
und im Bereich des Bankverkehn sind :illerdings nur indivi
duelle Vorgänge erfaßt. Satz I ist insofern eng auszulegen. 
Er gilt nur, wenn der Inhalt der jeweiligen Bildschirmtext
seite eine individuelle Information für einen bestimmten 
Teilnehmer da.rstellt oder wenn Verträge zwischen Teil
nehmer und Anbietet geschlossen werden. 

Satz 2 definiert den Begriff der geschlossenen Teilnehmer
gruppe. Die Bildung geschlossener Teilnehmergruppen 
wird als solche durch den StaatsVertrag nicht an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft. Soweit die geschlossenen Teil
nehmergruppen jedoch die Voraussetzungen aus Satz 2 
erfüllen, werden in diesem Rahmen übermittelte Angebote 
von den Vorschriften über Anbieterkennzeichnung, Sorg
faltspflicht, Gegendarstellung und Werbungsankündigung 
ausgenommen; dasselbe gilt unter gleichen Voraussetzun
gen vom Verbot der Meinungsumfrage gern. § 12 Abs. I 
Satz 1. Die Freistellung von diesen Vorschriften wird in 
Satz 2 an eine dreifache Anforderung geknüpft: 
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- Die Teilnehmer müssen durch berufliche, ideelle oder 
vergleichbare persönliche Merkmale untereinander ver
bunden sein; 

- sie müssen ferner durch vertragliche, mitgliedschaftliehe 
oder öffentlich-rechtliche Beziehungen mit dem jeweili
gen Anbietet verbunden sein und 

- das für die geschlossene Teilnehmergruppe bereitge
haltene Angebot muß inhaltlich auf die beiden vorer· 
wähnten Merkmalsgruppen bezogen sein. 

Damit ist sichergestellt, daß die Bestinunungen des Staats
vertrages von den einzelnen Anbietern nicht durch eine 
.Flucht in geschlossene Teilnehmergruppen" umgangen 
werden können. Die Oberprüfung der Einhaltung der an
wendbaren Bestimmungen richtet sich nach S 1 J. Der Aus
nahmeregelung in Absatz I Satz 2 liegt der Gedanke zu
grunde, daß es z. B. nicht erforderlich ist, das Angebot eines 
V ersicherungsunternehmens, welches ausschließlich für 
Außendienstmitarbeiter dieses Unternehmens bestinunt ist, 
den Regelungen über Anbieterkennzeichnung bis hin zur 
Werbungsankündigung zu unterwerfen. Dasselbe gilt im 
Ergebnis für die übrigen von Satz 2 erfaßten Fallgestaltun
gen. Die notwendigen inneren Regelungen und Absprachen 
zwischen Anbieter und Teilnehmer können hier im 
Rahmen vertraglicher, mitgliedschaftlieber oder öffentlich
rechtlicher Beziehungen in angemessener Weise getroffen 
werden. Zum Schutz des Teilnehmers gilt die Ausnahme
regelung nur bei sokhen Teilnehmern, die ihr Einverständ
nis mit der Einbeziehung in die geschlossene Teilnehmer
gruppe erklärt haben. Dieses Einverstindnis kann auch über 
Bildschirmtat erklärt werden, wird aber nur nach noch
maliger Bestätigung über Bildschirmtext wirksam. 

Nicht ausgenommen ist in den Sätzen 1 und 2 die Geltung 
des S 9. Auch wenn die Einhaltung dieser Bestimmung im 
Bereich der individuellen Mitteilungen wegen des Feen
meldegeheimnisses nicht von den Aufsichtsbehörden über
prüft werden kann, soll dadurch zum Ausdruck gebracht 
werden, daß jedenfalls auch in diesem Bereich die in § 9 in 
Bezug genommenen strafrechrlichen Verbote Geltung be
anspruchen. 

Absatz 2 entbält eine Sonderregelung für den Angebotsa
bruf aus ausländischen Bildschirmtextsysternen. Ebenso 
wie im Telefonverkehr mit ausländischen Teilnehmern 
Ferngespräche geführt werden können, können grundsät7,
lich mittels Bildschirmtext Angebote aus ausländischen 
Bildschirmtextdatenbanken abgerufen werden, auch wenn 
dies in der Praxis teuer ist. Unbeschadet der Frage, ob aus
ländische Bildschirmtextinhalte hier überhaupt innerstaatli
chen Regelungen unterworfen werden könnten, wenn sie 
im lnlaod abrufbar sind, ist es jedenfalls technisch nicht 
möglich, den Abruf nur für solche Angebote zu realisieren, 
die den staatsvertragliehen Bestinunungen entsprechen. Um 
gleichwohl den Teilnehmer darauf aufmerksam zu machen, 
daß in diesem Falle die innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
nicht gelten und daß Angebote diesen Vorschriften in der 
Regel nicht entsprechen, schreibt Absatz 2 vor der Ermögli
chung eines derartigen Angebotsabrufs einen entsprechen
den Hinweis vor. 
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Gleichzeitig wird durch den Begriff .Bildschirmtextsyste
me" in Absatz 2 klargestellt, daß diese Bestimmung nicht 
für den Fall des zwar im Ausland befindlichen, aber an das 
Deutsche Bildschinntextsystem angeschlossenen externen 
Speichers gilt. Dieser Fall ist durchS 2 Abs. 3 erfaßt: Wer 
ohne lnländischen Wohnsitz mittels eines im Ausland 
befindlichen externen Speichers nicht über das ausländi
sche, sondern unmittelbar über das deutsche Bildschirm
textsystem Angebote einbringen will, muß einen Bild
schirmtextbeauftragten bestellen. 

Zu§ 4: 

Die Vorschrift regelt die wichtigsten Fragen im Zusammen
hang mit der Erhebung von Entgelten für Angebote. 

S.uz 1 stellt klar, daß der Anbieter frei darüber entscheiden 
kann, ob und welches Entgelt er fU.r eine Angebotsseite ver
langen will Zum Schutz der Teilnehmerinteressen ist 
jedoch wichtig, daß dieser auf jeder Angebotsseite erkennen 
kann, ob hierfür ein Entgelt verlangt wird und wie hoch 
dieses gegebenenfalls ist; dies stelh Satz 2 sicher. Gleich
zeitig wird durch Satz 3, erster Halbsatz., gewihrleistet, daß 
der Teilnehmer jeweils vor dem Ab.ruf entgeltlicher Ange
bote unmißverständlich auf die Höhe des Entgelts hinge
wiesen wird. Satz 3, zweiter Halbsatz. legt ferner fest, daß 
entgeltliche Angebotsseiten nicht unminelbar, rondem erst 
nach Hinweis auf die Entgeltlichkeit abrufbar sein dürfen. 
Auf der anderen Seite schließt Satz 3 nicht aus, daß bei einer 
Folge von Bildschirrnttextseiten, bei der nur die erste Seite 
unmittelbar abrufbar ist, die Entgeltlichkelt der Folgeseiten 
nur einmal auf der ersten urunittelba.r abrufbaren Seite ange
kündigt wird. 

Für Entgelte, die nach der Dauer der Nutzungszeit berech
net werden, schreibt Satz 4 zusätzlich vor, daß dem Teil
nehmer vor Beginn der entgeltlieben I$nsprucbnabme des 
Angebots die Höhe des Entgelts je Zelteinheit anzuzeigen 
isL Außerdem ist während der NUIZUili fortlaufend auf die 
Entgeltlichkeit hinzuweisen. Damit wird im Interesse des 
Teilnehmers auf die laufende Weiterberechnung des Ent
gelts aufmerksam gemacht. 

Die Deutsche Bundespost stellt durch entsprechende tech
nische Vorkehrungen sicher, daß entgeltliche Angebots
seiten nur abgerufen werden können, wenn zuvor ein ent
sprechender Hinweis auf die Entgeklichkeit der nach
folgenden Seite eingeblendet worden ist. Eine Seite wird 
schon dann nicht mehr imSinnevonSatz3 .urunittelbar ab
gerufen'", wenn ein derartiger systemgesteuerter Hinweis 
auf die Entgeltlichkeit der Seite vorangestellt wird. 

SJ.tZ 5 sieht vor, daß der Teilnehmer auf die Ankündigung 
venichten kann mit der Folge, daß der Anbietet von der 
Verpflichtung zur vorherigen Entgeklichkeitsankündigung 
freigestellt wird. 
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Zu§5: 

S 5 gewährleistet, daß der für ein Angebot V orantwortliehe 
jederzeit fest:u:ellbar ist. Dabei reicht eine Kurzbezeichnung 
des Anbietcrs aus, wenn gleichzeitig sichergestellt ist, daß 
Name oder Firma des Anbieten, bei Penonengruppen auch 
der Name der verantwortlichen Vertreter sowie die 
Anschrift (z. B. auf einer besonderen Bildschirmtextseite 
bzw. anhand eines gesonderten Verzeichnisses) abgerufen 
werden können. Steht die Vertretungsbefugnis bei Perso
nengruppen nur mehreren gemeinsam zu, so müssen die 
Namen aller Vertreter abrufbar sein. Ist der Vertreter eine 
juristische Perso~ so müssen die allgemeinen Grundsätze 
des Gesellschafts- und Handelsrechts beachtet werden. 

Die Regelung dient der Offenheit des Meinungsbildungs
prozesses und gibt dem Teilnehmer die Möglichkeit, Recht
schutzmaßnahmen- z. B. für die Durchsetzung des Gegen
darstellungsanspruchs - gezielt zu ergreifen. Satz 2 fordert 
aus dem gleichen Grunde entsprechende Angaben über den 
Bilschirmtextbeauftragten. 

ZuS6: 

Diese Vorschrift enthält in Absatz I die erforderlichen 
Sondervorschriften für Nachrichtenangebote. Sie dient in 
Anlehnung an rundfunkrechtliche und presserechtliche 
Bestimmungen der Gewährleistung einer wahrheitsge
treuen und sachlichen Nachrichteninformation. Nachrich
tenangebote müssen danach wWheitsgetreu und sachlich 
gestaltet werden. Aus verfassungsrechtlichen Gründen 
werden Aufsichtsmaßnahmen und Sanktionen nach den 
§§ 13 und 15 nicht in Betracht kommen. Die Vorschrift ent
faltet aber Rechtswirkungen im Bereich des allgemeinen 
Zivilrechts. Unter .Nachrichtenangeboten• im Sinne der 
Bestimmung sind aktuelle Informationen für die Allge
meinheit aus dem Bereich des Zeitgeschehens zu verstehen. 

Absatz 2 soll eine Umgehung von Absatz I im Wege von 
massenkommunikativen Einzelmitteilungen verhindern. 

Zu§?: 

In Bildschirmtextangeboten können - wie in periodischen 
Druckwerken - auch Tatsachenbehauptungen aufgestellt 
werden, die Individualrechte des einzelnen beeinträchtigen. 

Zum Schutz des Betroffenen (Person oder Stelle) erscheint 
daher die Schaffung eines Gegendarstellungsanspruchs, der 
den Besonderheiten von Bildschirmtext gerecht wird, erfor
derlich. 

Absatz I enthält hierfür die Rechtsgrundlage. Die Regelung 
ist eng an den presserechdichen Gegendarstellungs
anspruch angelehnt. Sie verpflichtet jeden Anbieter, eine 
Gegendarstellung ohne Kosten für den Betroffenen und 
ohne Abrufentgelt so lange in sein Angebot aufzunehmen, 
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wie die Tatsachenbehauptung angeboten wird. Wird die 
Tatsachenbehauptung nicht mehr angeboten, so ist die 
Gegendarstellung an vergleichbarer Stelle in das Angebot 
aufzunehmen, solange der Betroffene dies verlangt, höch
stens jedoch einen Monat. Dies gilt auch für den Fal~ daß 
das Angebot vor Ablauf eines Monats nach Aufnahme der 
Gegendarstellung endet. 

Absatz 2 regelt in enger Anlehnung an die Landespresse
gesetze, in welchen Fällen eine Pflicht zur Aufnahme einer 
Gegendarstellung nicht besteht. Eine Gegendarstellung zu 
Angeboten mit Anzeigencharakter ist nach dem Vorbild 
verschiedener Pressegesetze in den Ausnahmekatalog nicht 
aufgenommen, weil auch hier ein berechtigtes Interesse des 
Betroffenen bestehen und ein fmanzieller Ausgleich auf ver
traglicher Grundlage zwischen gegendarstellungspflichti
gem Anbieterund Anzeigenkunden erfolgen kann. 

Absatz 3 regelt das V erfahren zur Durchsetzung des Gegen
darstellungsanspruchs. 

Absatz 4 enthält eine Ausnahmeregelung für wahrheits
getreue Berichte über Pa.rlamentssitzungen. Die Regelung 
bezieht für Bildschirmtext auch die unterschiedlichen Vor
schriften der LandespressegesetZe ein. 

Zu S 8: 

S 8 regelt Fragen der Werbung und der Angebouzuord
nung. 

Absätze I und 2 sehen eine Vorankündigung von solchen 
Angebotsseiten vor, die wirtscbafdicben Werbezwecken 
dienen. Die Regelung ermöglicht es dtm Teilnehmer, der 
- unbeschadet eines gegebenenfalla unentgeltlichen Ange
bots - jeweils Fernsprechgebühron bzw. -entgelte des 
Betreibcrs in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer zu ent
richten hat, rechtzeitig vor dem Abruf einer Seite oder 
mehrseitiger Angebotsteile zu erkennen, ob diese wirt
schaftlichen Werbezwecken dienen. 

Im Sinne eines effektiven Verbrauchenchutzes wird damit 
erreicht, daß derTeilnehmerauf ß~Ö~licbst kurzem Wege zu 
der gewünschten An von Bildschirmtextinhalten gelangt 
und vor unverlangter Werbung geschützt wird. 

Absatz 1 regelt die Werbungsankündigung in Bildschirm
textregistern und Bildschinntextinbalaübersichten, wenn 
diese ausschließlich zu Angebotsseiten führen, die allein 
wlrtschafdichen Werbezwecken dienen. Im Einzelfall 
können das auch weitere Register oder Inhaluübersichten 
seln, wenn diese ebenfalls ausschließlich zu Werbeseiten 
weiterführen. 

Absatz 2 regelt in ähnlicher Weise die Weiterführung zu 
Seiten, die ausschließlich oder überwiegend Werbung ent
halten, wenn diese Weiterführung nicht von einem Register 
oder Inhaltsverzeichnis aus erfolgt. 
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Sowohl im Fall des Absatzes 1 als auch des Absatzes 2 wird 
der Buchstabe • w· 1.ur Werbungsankündigung nrw('ndct, 
weil die Verwendung des vollständigen Wortes • Werbung• 
aus Platzgründen regelmäßig nicht möglich ist. 

Der Suauvertrag sieht ebenso wie die bisherige Geset7-
gebung zu Werbungsfragen nach eingehender Prüfung von 
einer Legaldefinition ab, wann ein Angebot • wirtschaft
lichen Werbezwecken dient•. Nach bisheriger Praxis und 
Rechtsprechung ist hierunter jedoch jede Äußerung in Aus
übung von Hande~ Gewerbe oder Beruf mit dem Zweck, 
den Absatz von Gütern oder Leistungen zu fördern, zu ver
stehen. Der Staauvertrag erfaßt ausdrücklich nur • win
schaftliche• Werbezwecke. § 8 gilt deshalb z. B. nicht für 
politische Erklärungen, für die Veröffentlichung ver
gleichender Warentests durch unabhängige Organisationen 
oder ähnliche Angebote. Er urnEaßt ferner nicht allgemeine 
Serviceangebote wie Notdienste, Veranstalrungshinweise, 
Fahr-und Flugpläne, Devisen- und Börsenkurse, Öffnungs
zeiten und vergleichbare allgemeine Hlnweise. Im einzelnen 
kann die Auslegung des Begriffs anhand fortlaufender 
Erfahrungen erfolgen. Hierzu können auch Organisationen 
der Anbietet beitragen. 

Zum Schutz der gedruckten Presse trifft Absatz 3 gesonder
te Regeltmgen für Angebotsseiten, die sowohl allgemeine 
Informationen wie auch Wi.rtschafuwerbung enthalten. Die 
Trennung zwischen beiden Inhalten und die Werbungs
kennzeichnung entspricht den vergleichbaren presserecht
liehen Vorschriften. 

Absatz 4 soll eine sachgerechte Zuordnung einzelner Ange
botsseiten in Registern oder Inhaltsübersichten zu Sachge
bieten oder Stichworten sicherstellen. Dabei sind an das 
Erfordernis eines .unmittelbaren• sachlichen Zusammen
hangs der Angebotsseiten mit einem Sachgebiet oder Stich
wort nicht zu strenge Anforderungen zu stellen, weil eine 
Eingrenzung angesichts der Vielzahl der Suchbegriffe und 
der Anknüpfungsmöglichkeiten von Angeboten im Einzel
fall schwierig sein kmn. Ziel der Bestimmung ist es, im 
Interesse der Benutzerfreundlichkeit offensichdich irre
führende Verknüpfungen zu verhindern. Unterstützende 
Hinweise füreine sachgerechte Anhindung erhalten die An
bieter unter anderem durch Empfehlungen der Btx-Anbic
tervereinigung und des aufgrund einer Übereinkunft zwi
schen den Ländern und der Deutschen Bundespost einge
richteten Suchhilfenausschusses. 

Zu§9: 

Der bisherige Staatsvertrag sah keine eigenständige Jugend
schutznorm vor. Diese Liicke schließt S 5, der sich an die 
entsprechende Bestimmung in § 3 des Rundfunkstaatsver
trages anlehnt. Er enthält in Absatz I eine generelle Rege
lung, die beispielhaft unzulässige Angebote aufführt, und in 
Absatz 2 eine bildschirmtextspezifische Jugendschutz
bestimmung. Damit trägt der Staatsvertrag nunmehr dem 
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Jugendschutz, dem Schutz vor Pornographie sowie dem 
Schutz vor Rassenhaß, Kriegsverherrlichung und Verherr
lichung oder Verharmlosung von Gewalt auch für den 
Bereich Bildschirmtext Rechnung. 

Absatz 1 bezeichnet Angebote, die ausnahmslos unzulässig 
sind. Er erlaßt mit den Nummern 1 und 3 Straftatbestände, 
mit der Nummer 2 die Kriegsverherrlichung und mit der 
Nurruner 4 sonstige Darstellungen, die offensichtlich geeig
net sind, Kinder oder Jugendlich sittlich schwer zu gefähr
den. Unabhängig von entsprechenden strafrechtlichen 
Sanktionen ist es geboten, daß auch das Bildschirmtextrecht 
selbst entsprechende Verbote enthält, über deren Ein
haltung die Bildschirmtextaufsichtsbehörden gemäß § 13 
wachen und gegebenfalls die erforderlichen Maßmhmen 
treffen. Die Fachbehörden für den Jugendschutz können 
beteiligt werden. 

Absatz 2, der inhaltlich der Vorschrift des§ 3 Abs. 3 Runcl
funkstaatsvertrag entspricht, enthält keine Ausnahme von 
den Verboten des Absatzes 1; er trifft vielmehr Vorsorge 
gegen eine Beeinträchtigung des körperlichen, geistigen 
oder seelischen Wohls von Kindern und Jugendlichen, 
indem er vorschreibt, daß zu bestimmten Tageszeiten unge
eignete Angebote nicht verbreitet werden dürfen. Es hat 
sich angeboten, an die Wertungen des Gesetzes über die 
Verbreitung jugendgefährdender Schrihen (GjS) anzu
knüpfen und Verbreirungsbeschrinkungen für Angebote 
vorzusehen, die ganz oder im wesentlichen mit Schriften 
inhaltsgleich sind, die in die Liste nach § 1 GjS aufge
nommen sind. 

Zu§ 10: 

§ 10 enthält über die Bestirnrnun&en des Bundesdaten
schutzgesetzes und der Landesdatensc~tzgesetze hinaus 
eine bereichsspezifische Datenschutzrege:lung, die aufgrund 
des besonderen Gefährdungspotentials von Bildschirmtext 
erforderlich ist. 

Die Gefahren von Bildschirmten für die Privaupbäre 
liegen in erster Linie in der technia::h grundsätzlich mög
lichen umfassenden Sammlung personenbezogener Daten 
in den technischen Einrichtungen, die zur Nutzung von 
Bildschirmtext bereitgestellt werden. Über diese techni
schen Einrichtungen wird die vollstindige Kommunikation 
zwischen den Anbietern und den Teilnehmern abgewickelt. 
Über diese Einrichtungen gehen alle Abrufe von Angebo
ten, fließen alle ausgetauschten Daten und wird die Gebüh
renabrechnung abgewickelt. Damit ist - sofern hier nicht 
Schranken eingehalten werden- theoretisch möglich, daß 
aus den bei den technischen Einrichwngen angefallenen 
Daten Rückschlüsse auf das Lebensverhalten des einzelnen 
gezogen werden: Die bevorzugt abgerufenen Angebots
seiten, Konsumgewohnheiten, Geldpschäfte, Anwesen
heitszeiten zu Hause, besondere Hobbys, Absender und 
Empfänger von Einzelmitteilungen und schließlich die 
Geschickllchkelt, mit der der einzelne sich im Suchbaum 
zurechtgefunden hat. 
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Durch entsprechende Auswertung dieser Daten könnten 
Teilnehmerprofile erstellt werden. Ferner erleichten die 
Technik die Übermittlung dieser Daten an Dritte. Bei der 
Berücksichtigung dieses Gefährdungspotentials ist zu 
beachten, daß bei Bildschirmtext Lebenssachverhalte perso· 
neobezogen festgehalten werden, die bisher zum großen 
Teil anonym, also ohne Kenntnis des Venragspartners, 
erledigt werden. Dies gilt beispielsweise für die Bestellung 
von Waren oder die Beschaffung von Informationen aus der 
Presse. 

Außerdem begünstigt die Schnelligkeit des Ablaufs der 
computergesteuerten Vorgänge und die Unmittelbarkeit 
des Dialogs mit den technischen Einrichtungen das Ab
fragen der Daten beim einzelnen Teilnehmer. Natürliche 
Hemmschwellen, die gegenüber einer allzu offenen Daten
weiterga.be an Dritte bestehen, können bei Benutzung des 
Mediums Bildschirmten über den häuslichen Fernseh
apparat leichter überwunden werden. 

Die bereichsspezifische Datenschutzregelung hat zum Zie~ 
daß dwch Verwendung des Mediums Bildschirmten sich 
die Position der Bürger nicht verschlechtert. Die grundsätz
lieh leichtere Verfügbarkeit der Daten darf auch aus dem 
Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes nicht zu einer 
leichteren Verführbarkeit der Bürger führen. 

Die Regelung entspricht dem bisherigen RechL Nach Auf
fassung der Linder ist die Deutsche Bundespost an § I 0 
gebunden. Zur Bestimmung im früheren Bitdschinntext ~ 
Staatsvertrag (Artikel 9) hat die Deutsche Bundespost mit 
Fernschreiben vom 2. Februar 1983 den Lindern mitgeteilt: 

.In der Musterbegründung zum Bildschirmtext-Staauver
tragsenrwurf wird davon ausgegangen, daß die Deutsche 
Bundespost nach den in Art. 9 enthaltenen Grundsätzen 
verfahren und für ihren Bereich entsprechende Vorschriften 
- darunter verstehe ich auch Verwaltungsanweisungen -
vorsehen wird. Wie ich Ihrem Fernschreiben vom I. Fe
bruar 1983 entnehme, wären Sie insoweit für eine Zusage 
des BPM dankbar. Ich teile Ihnen hierzu mit, daß im 
Bereich der DBP beim Betrieb des Bildschirmtendienstes 
die materiellen Anforderungen des lut. 9 des Bildschirm
text-Staatsvertrages beachtet werden. Dabei gehe ich davon 
aus, daß beim Vollzug der Datenschutzregelungen im 
Bereich der technischen Einrichtungen der DBP weder 
Landesdatenschutzbeauftragte noch Landesbehörden 
unmittelbare Prüfungsrechte haben. Es wird jedoch sicher
gestellt, daß sich der Vollzug nach den einschlägigen Daten
schutzvonchriften richten wird. • 

Zu Absatz 1: 

Absatz I verweist auf .die jewei!J geltenden Vorschrihen 
über den Schutz personenbezogener Daten", d. h. auf die 
materiell-rechtlichen Bestimmungen des Bundesdaten
schutzgesetzes und der Landesdatenschutzgesetze. Soweil 
jedoch in diesem Staatsvertrag abweichende Regelungen 
getroffen sind, verdrängen die Regelungen als .Iex specialis• 
das allgemeine Datenschutzrecht. 
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Zu den Absätzen 2 bis 4: 

Die Absätze 2 bis 4 wenden sich an die .Betreiber• von 
Bildschirmtext. Sie verhindern, daß mit den beim Betrieb 
von Bildschirmtext zwangsläufig anfallenden Daten 
Penönlichkeitsproftle erstellt werden können. 

Absatz 2 legt fest, daß Daten über die Verbindung eines 
Teilnehmers mit bestimmten Anbietern und Angeboten 
(V er bindungsdaten, Absatz 2 Nummer I) nur zum Zwecke 
und während der Dauer dieser Verbindung aus technischen 
Gründen gespeichert werden dürfen und als sokbe bei 
Beendigung der jeweiligen Verbindung gelöscht werden 
müssen, soweit ihre weitere Speicherung und Verarbeitung 
nicht als Abrechnungsdaten im Sinne des Absatzes 2 
Nurruner 2 und des Absatzes 3 zulässig sind. Die Übermitt· 
lung von Verbindungsdaten an Dritte und Anbieter ist 
unzulässig (Absatz 3letzter Satz.). Die Worte .im übrigen• 
in Absatz 3 Satz 4 stellen klar, daß Verbindungsdaten nach 
Ende der jeweiligen Verbindung nur insoweit zu löschen 
sind, als ihre weitere Speicherung nicht als .Abrechnungs
da.ren• im Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 zulässig ist. 

In Absatz 2 wird (ebenso wie in Absatz 6) nebendem .Spei
chern• auch die dem Speiebern vorgelagerte Phase des 
.Abfragens• erfaßt. Es handelt sich hier um eine Regelung 
eines bildschirmtextspezifischen Gefährdungspotentials, 
das auch hier nicht vergleichbar mit demjenigen in anderen 
Bereichen des Datenschutzrechu ist .• Abfragen• als bild
schirmtextspezifische Form des Datenerhebens ist dabei die 
Beschaffung von Daten insbesondere im Dialog mit dem 
Teilnehmer, der typisch für das System Bildschirmtext ist, 
weil Bildschirmtext durch einen Dialog mit dem Teilneh
mer abgewickelt wird. 

Dem Begriff ist dabei nicht immanent, daß der Teilnehmer 
stets weiß, daß er die betreffenden Daten an den Anbieter 
bzw. Belreiber abgibt. 

Als Abrechnungsdaten werden von der Post in ihrem Sild
schirmtextsystem zur ErfassungYen Gebühren und Anbie
tervergütungen die Anschlußnummer des abrufenden Teil
nehmers, die Nummer des in Anlpruch genommenen 
Anbieters, Datum und Uhrzeit des Beginns und Endes der 
Verbindung zwischen beiden sowie die Summe der 
wihrend dieser Verbindung zusammenhängend aufge
kommenen Vergütungen des Anbieters gespeichert, ohne 
daß allerdings die Inanspruchnahme bestimmter Angebote 
erkennbar sein soll 

Weil sich aus Zeitpunkt, Dauer, Art, Inbalt und Häufigkeit 
bestimmter von den einzelnen Teilnehmern in Anspruch 
genommener Angebote Rückschlüsse auf ihr Benutzungs
verhalten ziehen lassen, die bei entsprechender Auswertung 
zu Persönlichkeitsproftlen verarbeitet werden könnten, 
sind die Programme der technischen Einrichtungen auch 
bei möglichen privaten Betreibern so zu gestalten, daß diese 
Daten nicht auf den einzelnen Teilnehmer bezogen erkenn
bar gespeichert werden. Aus diesem Grunde hat der Betrei
ber auch für die Anbieter das Inkasso bis zur ersten 
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Mahnung zu übernehmen. Die Übermittlung der Abrech
nungsdaten an Dritte wird untersagt (Absatz 3 Satz 2). 
Nicht .Dritte•, sondern den .Anbietern• in diesem Sinne 
gleichgestellt sind allerdings nach allgemeinen Grundsätzen 
des Datenschutzrechts ßuuhragtc des Anbieten, 7. R. 
Inkassobüros. Auch an Anbieter dWfcn Abrechnungsdaten 
jedoch nur übenninelt werden, wenn eine ihnen z.ustehendc 
Forderung auch nach Mahnung nicht beglichen wird. 

Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen (freu und Glauben) 
kann die Mahnung allerdings unterbleiben, wenn der Teil
nehmer vor der Mahnung die Zahlung bereits bestimmt und 
endgültig verweigert hat. Da die Bestimmung lediglich den 
Schutz des Teilnehmers bezweckt, aber weder ihn noch den 
Anbieter bei der Rechtsverfolgung behindern wil~ ist die 
Datenübermittlung an den Anbieter (wie an den Teil
nehmer) auch dann zulässig, wenn der Teilnehmer nach der 
Zahlung seines Erachtens zu Unrecht bezahlte Beträge 
zurückfordert. Das grundsätzliche Verbot einer Übermitt
lung der Abrechnungsdaten an Dritte ist wesentliche Vor
aussetzung dafür, daß auch nicht durch Drine Datenprofile 
enteilt werden. Ausnahmen dürfen nur durch besondere 
Rechtsvorschriften zugelassen werden. 

Von den Absätzen 2 bis 4 wird die anonymisierte, nicht 
penonenbezogene Datenverarbeitung, einschließlich der 
Übermittlung an Dritte, nicht erfaßt. Sie ist demnach. etwa 
für statistische Zwecke, zulässig. 

ZuAbsatz5: 

Absatz 5 wendet sich an die .Anbieter·. Mit dieser Bestim
mung sollen die im Zusammenhang mit dem .Dateibegriff< 
der Datensdwtzgesetze entstandenen Streitfragen ver
mieden werden, da das besondere Gefäbrungspotential von 
Bildschirmtext jedenfalls dem der .Datei" entspricht. In 
Verbindung mit Absatz I verweist Absatz 5 auch auf das all
gemeine Medienprivileg des S 41 Bundesdatenschutzgesetz, 
das demgemäß auch im Anwendungsbereich des Staatsver
trages gilt. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Verbrei
tung von Informationen mittels Bildschirmtext auch ein 
.publizistischer• Zweck im Sinne des S 41 Abs. I Bundes
datenschutzgesetz ist. Das Medienprivileg steht bei der 
Benutzung von Bildschirmtext nur den Institutionen und 
Penonen zu, denen es schon bisher eingeriwnt war. Die 
Benutzung von Bildschirmtext als solche soll nicht zu einer 
Erweiterung der vom Medienprivileg Begünstigten führen. 

Für Anbieter. für die das Medienprivileg nicht gilt, verweist 
Absatz 5 inhaltlich auf SS 15, 28 und 29 Abs. 2 Bundes
dateosschutzgesetz und die entsprechenden Bestimmungen 
der Landesdatenschutzgesetze. Dabei wird davon ausge
gangen, daß die Begriffe. Wahrung öffentlicher Interessen• 
und .schutzwürdige Interessen des Betroffenen• in § 28 
Bundesdatenschutzgesetz im Lichte des Grundgesetzes, 
besonders der Meinungsäußerungs- und Informationsfrei
heit des Art. 5 Abs. I Satz I GG auszulegen sind. 
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Personenbezogene Daten können daher im Rahmen von 
publizistischen Angeboten bereitgehalten werden, wenn im 
Einulfall der Informations- und Meinungsäußerungsfrei
heit des Artikels 5 GG der Vorrang vor dem Schutz des all
gemeinen Persönlichkeitsrechts des einzelnen zukommt. 

Zu Absatz 6: 

Absatz 6 beschränkt die Möglichkeiten der Anbietet beim 
Abfragen und der Verarbeitung personenbezogener Daten 
der Tetlnehmer. Er soll die Erstellung von Persönlichkeits
profilen durch die Anbietet verhindern und die Übermitt
lung personenbezogener Daten an Dritte von der Einwilli
gung des Teilnehmers abhängig machen. Satz I bezieht sich 
dabei auf das Abfragen und die Speicherung der Daten des 
Teilnehmers, Satz 2 auf die Weiterverarbeirung. Zum 
Begrifi des .Abfragens" und der Notwendigkeit der Er
fassung dieser der Speicherung vorgelagerten Phase vgl. 
oben Begründung zu Absatz 2. 

Soweit Daten des Teilnehmers erforderlich sind, damit der 
Anbieter (oder im Rahmen der Gegenleistung der Teilneh
mer) die Leistung erbringen oder einen Vertrag abschließen 
oder abwickeln kann, darf der Anbietet personenbezogene 
Teilnehmerdaten abfragen und speichern. Die Bestimmung 
gilt dabei nicht nur für Kaufverträge, sondern auch für alle 
sonstigen Vertrags- und Leisnmgsverhältnisse, z. B. auch 
Preisausschreiben (Auslobung). Der Begriff .erforderlich• 
ist ein Begriff aus dem allgemeinen DatenschutzrechL Er ist 
eng auszulegen, wobei die Verkehrssitte und Treu und 
Glauben auf den Einzelfall bezogen aus der Sicht eines 
objektiven Beobachters, nicht aber das Wunschdenken der 
V ertragspanner, zu berücksichtigen sind. 

Wenngleich der Begriff .erforderlich• in Satz 1 eng auszu
legen ist, bedeutet er nicht, daS die Möglichkeit einer 
schrihlichen Abwicklung bereits auareichen würde, um das 
Abfragen und die Speicherung personenbezogener Daten 
über Bildschirmtext zu verbieten. 

Bei Kreditgeschäften wird das Datenabfragen zur Überprü
fung der Kreditwürdigkeit regelmä8ig .erforderlich• sein. 
Zur .Abwicklung des Vertragsverhiknisses• gehören auch 
Gewährleistungsfristen, Versichei'WlgSfristen, Bankenauf
bewahrungsfristen, zusammengofaßt also alle im 
Zusammenhang mit dem Vertragsverhiltnis notwendigen 
Speicherungen. 

Das Abfragen und die Speicherung der vom Teilnehmer 
erhobenen Daten nach Satz 1 ist abzugrenzen von der 
weiteren Yera.rbeitung dieser Daten, die durch Satz 2 
geregelt ist. Die Einwilligungsmöglichkeit, die in Satz 2 ff. 
geregelt ist, bezieht sich demnach ausschließlich auf dle 
weitere Verarbeitung der Daten und nicht auf das Abfragen 
und deren Speicherung. Die suikte Regehmg des Absatzes 6 
Satz 1 kann auch nicht durch die in den allgemeinen Daten
schutzgesetzen vorgesehene Einwilligung verdringt 
werden. 
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Satz 2 ermöglicht dem Anbieter die Datenverarbeitung ein
schließlich der Übermittlung an Dritte im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Vertrages oder der Leistung, ohne 
daß hierfür eine besondere Einwilligung des Heuoffenen 
nach Satz 2 bis 6 erforderlich wäre. Hierzu gehört beispiels
weise auch die Speicherung von Daten über das Ende des 
Vertragsverhältnisses hinaus, wenn dies für die Anbahnung 
weiterer Vertragsverhältnisse sinnvoll erscheinL Absatz 6 
Satz 2 will insofern nicht die Möglichkeit von Kunden
karteien ausschließen, wie sie auch bisher bei schrihlicher 
oder telefonischer Datenübermittlung zulässig sind. 

Soll die Datenverarbeitung nicht mehr im Rahmen .der 
Zweckbestinunung des Vertrages oder der Leistung" erfol
gen, so ist hierfür allerdings eine Einwilligung des Betroffe
nen erforderlich. Vor dieser Einwilligung ist der Betroffene 
über deren Bedeutung in geeigneter Weise aufzuklären. 
Gemäß Satz 4 darf die Einwilligung auch nicht dadurch 
erzwungen werden, daß die Leistung, der Abschluß oder 
die Abwicklung des Vertragsverhältnisses von der Einwilli
gung abhängig gemacht werden. Dies gilt allerdings not
wendigerweise nicht für Zwecke der Kreditgeschäfte 
(Satz S ). Den Kreditgebern bei Kreditgeschäften muß es 
ermöglicht werden, die Daten aw Kreditgeschäften einer 
zentralen Registrierstelle zu übermitteln, damit bei weiteren 
Kreditgeschäften festgestellt werden kann, in welchem 
Umfang ein Kunde bereits Kredite bei anderen Banken in 
Anspruch genommen hat. 

Zu Absatz 7: 

Absatz 7 enthält eine Klarstellung und Ergänzung der im 
allgemeinen Datenschutzrecht dem Betroffenen einge
räumten Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und 
Sperrung. Die Regelung soll mögliche Zweifel ausräumen, 
ob die bereits nach allgemeinem Datenschutzrecht gewähr
ten Rechte auch bei Bildschirmtext gelten. Satz 2 ist erfor
derlich, weil die Verweisung auf die Ansprüche nach allge
meinem Datenschutzrecht in Satz I für die in Absatz S 
geregelten Inhalte von Informationsangeboten nicht aus
reicht. Informationsangebote stehen im Regelfall nicht in 
Dateien. Absatz S wiederum erklärt nur die für Übermitt
lungsvorgänge geltenden DatenschutzVorschriften als 
anwendbar. Allerdings dürfte von diesem Auskunftsan
pruch nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden, 
weil der Teilnehmer üblicherweise durch Abruf des Ange
bots sich von dessen Inhalt informieren kann. Satz 2 wird 
daher im wesentlichen Bedeutung erlangen, wenn Angebote 
lediglich für geschlossene Teilnehmergruppen abrufbar 
sind. 

ZuAbsatz8: 

Absatz 8 verlangt neben den von den Datenschutzgesetzen 
bekannten Anforderungen zur Datensicherung noch die 
Berücksichtigung der Maßnahmen, mit denen den speziel
len Risiken von Bildschirm<ext begegnet werden soll Die 
Botreiber haben sicherzustellen, daß die Verbindungsdaten 
nach Ende der Verbindung gelöscht werden. Anbieterund 
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Setreiber haben die notwendigen Maßnahmen zu treffen, 
damit der Teilnehmer personenbezogene Daten nur durch 
eine eindeutige und bewußte Handlung übennitteln kann. 
Anbierer und Betreiber haben schließlich sicherzustelle~ 
daß die zu Zwecken der Datensicherung vergebenen Codes 
einen dem Stand der Technik entsprechenden Schutz vor 
unbefugter Verwendung bieten. Betreiber und Anbieter 
haben dabei ihre technischen Einrichtungen, welche die zu 
Zwecken der Datensicherung vergebenen Codes schützen 
sollen, jeweils auf den aktuellen Stand der Technik zu 
bringen, doch ist insofern auch die Grenze der Zumutbar
keit zu beachten. U nzurnutbare, übersteigerte technische 
Anforderungen werden von Anbietern und Betreibern 
nicht verlangt. 

Zu§ II: 

S 11 ergänzt das Post- und Fernmeldegeheimnis in Arti
kel 10 des Grundgesetzes, S 10 des Fernmeldeanlagen
gesetzes und das Datengeheimnis nach S 5 des Bundes
datenschutzgesetzes sowie die entsprechenden Bestimmun
gen der Landesdatenschutzgesetze für den Anwendungs
bereich von Bildschirmtext. Die bei den Bildschirmtextein
richtungen der Anbieter und Setreiber tätigen Personen 
haben die der Geheimhaltung bedürftigen Tatsachen 
geheimzuhalten. Die Vorschrift ist nicht strafbewehrt und 
wird im wesentlichen Auswirkungen im Bereich des allge
meinen Zivilrechts haben. 

Zu§ 12: 

§ 12 enthält Sonderbestimmungen für Meinungsumfragen 
mittels Bildschirmtext, da diese mit diesem Medium einer
seits leicht und schnell durchgef6hrt Werden können. ande
rerseits aber besonders fehleranf"allig stin können. Sie unter
scheiden sich insofern grundlegend von den repräsentativen 
Meinungsumfragen durch MeinunCsforschungsinstitute. 
Absatz I soll dabei den aus einer sc .. ankenlosen Durch
führung solcher Meinungsumfrage~! durch jedermann 
folgenden Gefahren für die repri!entttive Demokratie mit 
der Entscheidungsfreiheit insbesondfre der parlamentari
schen Organe sowie der Gefahr der Manipulation von 
Wahlen Rechnung tragen. Ausgenoltlftlen von dieser Rege
lung sind allerdings geschlossene Tfilnchmergruppen im 
Sinne des § 3 Abs. I Satz 2, so daß diese für interne Um
fragen Bildschirmtext verwenden köiUlen. Auf diese Weise 
werden sich auch Meinungsfonchungsinstitute des Me
diums Bildschirmtext bedienen können, indem sie für ihre 
Zwecke repräsentative geschlossene Teilnehmergruppen 
bilden. 

Absatz 1 enthält zwei wesentliche Schranken: Umfragen 
mittels Bildschirmtext über solche Angelegenheiten, die in 
den gesetzgebenden Organen des Bundes und der Länder 
sowie den entsprechenden Organen der Gemeinden, der 
sonstigen kommunalen Gebietskörperschahen, in den 
Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin oder den 
Bezirksversammlungen in Hamburg behandelt werden, 
sind untersagt; zu den geseczgebenden Organen des Bundes 
und der Länder gehören hier nicht die Regierungen. 
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Absatz 1 Satz 1 gilt insbesondere für Geset7.gebungsvor
haben und entsprechende Rcchtsetzunguktc: im kommuna
len Bereich. .Behandelt• werden diese Angelegenheiten in 
den jeweiligen Organen von der Einbringung bis zur ab
schlie&nden llcratung. Im Zusammenhang mit S 15 Abs. 1 
Nummer 9 ist festzuhalten, daß ein fahrlässiger Verstoß 
gegen diese Bestimmung erst darm vorliegt, wenn der Ver
pflichtete allgemein bekannte Hinweise außer acht gelassen 
hat. 

Gemäß Absatz I Satz 2 dürfen die Ergebnisse von Um· 
fragen über Wahl- und Stimmverhalten in einem Zeitraum 
von sechs Wochen vor der Wahl oder Abstimmung nicht 
veröffentlich werden. 

Absatz 2 bezweckt einen die Bestimmungen über den 
Datenschutz(§ I 0) ergänzenden Schutz der Teilnehmer. die 
sich an Umfragen mittels Bildschirmtext beteiligt haben. 
Damit verhindert werden kann, daß ein Teilnehmer bei 
einer Umfrage seine Stirrune wiederholt einbringt, dürfen 
die Daten zwar personenbezogen erhoben, aber nur anony
misiert gespeichert und weiterverarbeitet werden. Absatz 2 
Satz 2 stellt im übrigen klar, daß allgemein bei Umfragen 
§ 10 Abs. 6 keine Anwendung findet, sondern d•ß die 
Schranken für Umfragen lediglich durch § 12 bestimmt 
werden. 

Zu§ 13: 

§ 13 regelt die Aufgaben und Befugnisse der zuständigen 
Verwaltungsbehörde und enthält Regelungen über das Ver· 
waltungsverfahren. Die Bestimmung ist im Lichte der 
Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit des Art. 5 
Abs. 1 GG zu betrachten. Der Verwaltungsbehörde ist zwar 
die Befugnis zur Beanstandung und zur teilweisen oder 
vollständigen Untersagung von Angeboten bei Gesetzes
verstößen eingeräumt, nicht aber die Befugnis zu inhalt
lichen Veränderungen eines Angebots. Betrifh eine Ver
waltungsmaßnahme den Inhalt von Angeboten, z. B. im 
Rahmen von § 6, so ist aus diesem Grunde eine besondere 
Zurückhaltung geboteiL Soweit die Bestimmung keine 
besonderen Regelungen enthält, gelten die Bestimmungen 
der Verwaltungsverfahrensgesetze. 

Absatz I enthält die allgemeine Aufgabenzuweisung an die 
Verwaltungsbehörde. Diese ist nicht verpflichtet, eine gene
relle und lückenlose Überprüfung der Angebote vorzu
nehmen, sondern soll insbesondere dann tätig werden, 
wenn ihr Beschwerden oder sonstige Anhaltspunkte für 
eine Verletzung der Bestimmungen des StaatsYentages vor
liegeiL Die Aufsichtsbehörde kann auch bei geschlossenen 
Teilnehmergruppen überprüfen, ob deren Vorawsetzungen 
vorliegen und ob die in S 3 Abs. I Satz 2 nicht gen•nnten 
Bestimmungen des Staatsveruages, insbesondere die 
Bestinunung des S 9 über unzulässige Angebote und den 
Jugendschut~ eingehalten werden. Liegen die Vorausset
zungen für eine geschlossene Teilnehmergruppe nicht vor, 
dann entfallen die Beschränkungen des § 3 Abs. I S•tz 2 bei 
der Aufsicht. 
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Absatz 2 konkretisiert die Befugnisse der Verwaltungs
behörde im einzelnen. Er ist eine Ausprägung des Grund
satzes der Verhä..ltnismäßigkeit. Insbesondere kommt eine 
Untersagung eines Angebotes nur dann in Betracht, wenn 
andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht zum 
Erfolg führen. Wie bei der Untersagung selbs~ so gilt auch 
für die Sperrung eines Angebots der Grundsatz der V erhält
nismäß igkeit. 

Nach AbsatZ J saUen Anordnungen der Verwaltungs
behörde in den Fällen, in denen in Rechte Dritter einge
griffen wird und für den Dritten gegen den Eingriff der 
Rechtsweg eröffnet ist, nur erfolgen, wenn die Anordnung 
aus Gründen des Gemeinwohls geboten ist. Damit gilt in 
diesen Fällen regelmäßig der Grundsatz der Subsidiarität 
des Venvaltungshandelns gegenüber der eigenen Rechts
verfolgung durch den Dritten. 

Absatz 4 Sätze 1 und 2 sollen sicherstellen, daß die Ver
waltungsbehörden im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit 
Angebote unentgeltlich abrufen können. Dies betrifft 
jedoch nur die Entgelte, die von Anbietern für den Abruf 
ihrer Angebote nach§ 4 verlangt werden, nicht aber Ent
gelte, die vom Betreiber für die Nutzung des öffentlichen 
fernmeldenetzes oder von Ba:-Vermittlungsstellen oder 
vergleichbaren technischen Vermiulungseinrichrungen er
hoben werden. Satz 3 soll sicherstellen, daß Anbieter, auch 
soweit es um geschlossene Teilnehmergruppen geht, ihre 
Angebote nicht gegen den Abruf durch die zuständige Ver
waltungsbehörde sperren. Damit soll verhindert werden, 
daß einzelne Anbieter Überprüfungen durch die zuständige 
Verwaltungsbehörde faktisch unmöglich machen. 

Zu§ 14: 

Da der Staatsvertrag in allen Ländern einheitlich gilt und 
Bildschirmtextangebote in vielen Fällen nicht auf das 
Gebiet eines Landes beschränkt sind, bedarf es einer Rege
lung, welche Landesbehörde für den Valzug des Staatsver
trages zuständig ist. Innerhalb des jeweiligen Landes wird 
die Zuständigkeit durch Landesrecht bestimmt. 

Zu§ 15: 

§ 15 enthält Ordnungswidrigkeitenvorschrihen in den 
Bereichen, in denen zusätzlich zu den Befugnissen der Ver
waltungsbehörde Sicherungen erforderlich sind, damit die 
Schutzbestimmungen des Staatsvertrages nicht übertreten 
werden. Unberührt davon bleiben Strafvorschriften, soweit 
sie dieselben Sachverhalte erfassen. Die Erweiterung der 
Bestimmungen über Ordnungswidrigkeiten gegenüber 
dem bisherigen Recht trägt dazu bei, den Verwaltungs
behörden bessere Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen an 
die Hand zu geben. Dies dürfte in vielen Fällen dazu führen, 
daß Verstöße eingestellt werden, ohne daß zum Mittel der 
U mersagung oder Sperrung des Angebots gegriffen werden 
muß. 
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Zu S 16: 

§ 16 enthält die Bestimmung über die Geltungsdauer und 
die Kündigung des Staatsvertrages. 

VII. 

Begründung 
zu Artikel7 

Artikel 7 enthält Übergangsvorschriften sowie Vorschriften 
über die Kündigungsmöglichkeiten der in diesem Staatsver
trag zusammengefaSten Einzelstaatsverträge und über das 
gemeinsame Inkrafttreten der Staatsverträge. 

Nach Absatz I ist die Ausübung des im Rundfunkstaatsver
trag und im ZDF-Staatsvertrag verankerten Rechts auf 
Kurzberichtentattung (Art. I§ 4 und Art. J § 7) bei Veran
staltungen ausgeschlossen, zu denen vor dem l.J anuar 1990 
exklusive Vereinbarungen geuoffen worden sind. Bei Ver
trägen, die erst ab diesem Stichtag abgeschlossen wurden, 
müssen die Vertragsparteien gegen sich gelten lassen, daß 
die Absicht der Under, Regelungen zum Recht der Kurz
berichterstattung festzulegen, bereits Anfangjuni 1989 ver
öffentlicht, in der Fachpresse eingehend kommentiert und 
damit allgemein bekannt wurde; darüber hinaus haben die 
Regierungschefs der Länder am 21. Dezember 1989 den 
Staatsvertragsentwurf zustimmend zur Kenntnis und 
dessen Unterzeichnung für März 1990 in Aussicht ge
nommen. Zumindest ab diesem Zeitpunkt kann von einem 
rechtlich schützenswerten Vertrauenstatbestand nicht mehr 
ausgegangen werden. 

Absatz 2 stellt klar, daß die in den Artikeln I bis 6 enthalte
nen Einzelstaatsverträge nach den dort jewells aufge
nommenen Kündigungsvorschriften gekündigt werden 
können. Dies entspricht der Zielsetzung dieses Staatsver
trages, allein das gemeinsame Inkrafttreten der gesamten 
rundfunkrechtlichen Staatsverträge zu gewährleisten, aber 
jedem Einzelstaatsvertrag seine Selbständigkeit in der 
Zukunft zu belassen. 

Gerniß Absatz 3 tritt dieser Staatsvertrag und damit auch 
die in Artikeln 1 bis 6 enthaltenen Einzelstaatsverträge am 
I. Januar 1992 in Kraft. Der Staatsvertrag und die Einzel
staatsverträge werden jedoch gegenstandslos, wenn bis zum 
Jl. Dezember 1991 nicht alle Ratifikationsurkunden der 
sechzehn Länder bei der Staatskanzlei des Vonitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt werden. In einem 
solchen Fall bleiben die bisher geltenden rundfunkrecht
lichen Staatsverträge allein in den alten Ländern in Kraft. 
Absatz J enthält eine weitere Übergangsregelung für das 
Land Hessen. Dort tritt die Bestimmung in S 15 Abs. 2 
Rundfunkstaatsvertrag, wonach in weiteren bundesweit 
verbreiteten Fernsehprogrammen von ARD und ZD F 
sowie in den Dritten Fernsehprognmmen Werbung nicht 
stattfindet, erst zum l.Januar 1993 in Kraft. Damit soll ein 
Auslaufen der Werbung im Dritten Hessischen Fernseh
programm ermöglicht werden. 
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Absatz 4 bestimmt, daß der Vorsitzende der Ministerpräsi
dentenkonferenz den Ländern die Hinterlegung der Ratifi
kationsurkunden mitteilt. 

vm. 
Begründung 
zu ArtikelS 

Anikel 8 bestimmt, daß mit !nkrafttreten des Staatsver
trages die bisherigen rundfunkrechtlichen Staatsvenräge 
außer Kraft treten. Es handelt sich hierbei um den Staats
vertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens vom 
1./3. April 1987 (Rundfunkstaatsveruag), um das Ab
kommen über die Koordinieru.ng des Ersten Fernsehpro
gramms vom 17. April1959, um den Staatsvenrag über die 
Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts .Zweites 
Deutsches Fernsehen• vom 6. Juni 1961, um den Staatsver
trag über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens 
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(Rundfunkgebührenstaatsvenrag) vom 5. Dezember 1974, 
um den Staatsvertrag über einen Finanzausgleich zwischen 
den Rundfunkanstalten vom 20. September 1973, um den 
Staatsvonrag über die Höhe der Rundfunkgebühr und zur 
Ändei'Wlß des Staatsvertrages über einen Finanzawgleich 
zwischen den Rundfunkanstalten (Rundfunkfinanzie· 
rungsstaatsveruag) vom 7. - 14. Oktober 1988 und um den 
Staatsvertrag über Bildschirmtext (Bildschirmtextstaatsver
trag) vom 18. März 1983. Damit treten insgesamt sechs 
rundfunkrechtliebe Staatsvenräge und der Btx-Staatsver
trag in der bisher geltenden Fassung außer Kraft. Sie werden 
durch die in den Artikeln I bis 6 aufgeführten Staatsverträge 
ersetzt. Der Staatsvenrag über einen FinM~zau.sgleich 

zwischen den Rundfunkanstalten und der Staatsvertrag 
über die Höhe der Rundfunkgebühr und zur Änderung des 
Staatsvertrages über einen Finanzausgleich zwischen den 
Rundfunkanstalten wurden in dem in Anikel5 enthaltenen 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvenrag zusarnmengefaßt. 
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Ergebnisprotokoll 
der Ministerpräsidentenkonferenz 

am 31. August 1991 
inBonn 

Ergebnisprotokoll 

EINZIGER PUNKT der Tagesordnung: 

Drucksache 1212 7 3 

Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland 

Die Regierungschefs der Länder unterzeichnen den Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland in der anliegen
den Fassung. 

L Protokollerklärungen 

Protokollerklärung des Landes Hessen zu Art. I S I S Abs. 2: 

Das Land Hessen akzeptiert die Regelung in§ 15 Abs. 2 des Rundfunkscutsvertrages nur, um eine Einigung der Länder über 
sämtliche Staatsverträge nicht \llliDÖglich zu machen. Hessen weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, daß das vom 
Hessischen Rundfunk eingeleitete Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die EinsteUung der Werbung in seinen 
Dritten Fernsehprogranunen dazu führen ka~ daß der Hessische Rundfunk diese Werbung weiterhin ausstrahlen darf. 

Protokollerklärung aller Länder zu Art.l § 18 Abs. 4 und den Beschlüssen der Ministerpräsidenten aus den Jahren 1987 und 
1990: 

1. Die Ministerpräsidenten stellen fest, daß Bewerbungen für EuroNews nach der geltenden Rechtslage zulässig sind. Sie 
erwarten für ihre Entscheidung die Vorlage eines Konzepts, das auf der Grundlage der Ausschreibung für EuroNews ent
wickelt werden soU. Die Ministerpräsidenten werden darüber unter Berücksichtigung u. a. des Pluralitätsgedankens und der 
Finanzierungsgrundsätze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in angemessener Frist befinden. 

2. Die Regierungschefs der Länder erwarten von ARD und ZDF, innerhalb der am I. Januar 1992 beginnenden Gebühren
periode Möglichkeiten einer Integration oder Kooperation von ARD 1 Plus und/oder ZDF .3-Sat mit dem Europäischen 
Kulturkanal zu prüfen. 

Protokollerklärung aller Länder zu Art. I § 36: 

Die Regierungschefs der Länder stellen gemill S 36 Abs. S Rundfunkstaatsvertrag unterdem Vorbehalt abschließender Klärun· 
gcn durch Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen fest, daß deren Zweitkanäle für digitalen Satellitenbärfunk nicht 
gcnut7t werden. Sie ordnen fürdiesen Fall je einen dieser Kanäle den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie 
den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Nutzung zu. 

Protokollerklärung aller Länder zu An . .3 § 5: 

Die Lind er verstehen den Programmauftrag des ZDF, die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland zu fördern, in der 
Weise, daß die Anstalt auch das Geschehen und die kulturelle Vielfalt der neuen Länder in den Programmen darsteUt. 

Die ncuen Länder erwarten insbesondere, daß vom ZDF Personal aus den neuen Ländern in allen Bereichen der Anstalt und 
auf allen Ebenen eingesetzt wird und daß Themen, Geschehen, Persönlichkeiten, Gedanken, Sprache und Schauplätze der 
neuen Länder in den r>rogrammen hinreichendes Gewicht erhalten. 
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Protokollerklärung aller Länder zu Art. 3 S 21: 

Die Länder gehen davon aus, daß die vorschlags-und entsendungsberechtigten Verbände und Organisationenbel ihren Vor
schlägen und der Entsendung von Vertretern Mitglieder aus den neuen Ländern angemessen berücksichtigen. 

Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Harnburg zu Art. 3 § 21 Abs. I und S 24 Abs. 1: 

Nach Meinung Hamburgs steht die Mitgliedschaft von Vertretern des Bundes im Fernsehrat und im Verwaltungsrat des ZDF 
nicht in Einklang mit der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung für Rundfunk in Deutschland. Danach sind allein die 
Länder für den Rundfunk in Deutschland zuständig. Durch eine Vertretung in diesen Aufsichts- und Entscheidungsgremien 
des ZD F erhält der Bund einen von der Verfassung nicht vorgesehenen Einfluß. Diese Ungereimtheit hätte aus der Sicht Ham
burgs im Zuge der Bereinigung der Rundfunkstrukturen im geeinten Deutschland durch die novellierten Rundfunkstaatsver
träge mitberücksichtigt werden müssen. Harnburg sieht sich durch den Einigungsdruck insgesamt vor dem Hintergrund der 
Vielzahl regelungsbedürftiger Fragen gehindert, diesen Punkt zum Anlaß einer Verweigerung des Abschlusses zu machen, 
behält sich seine verfassungsmäßigen Rechte jedoch ausdrücklich vor. 

Protokollerklärung aller Länder zu Art. 3 S 24 Abs. 1: 

Die Ministerpräsidenten werden sicherstellen, daß die neuen Länder einschließlich Berlin in der Gruppe der Länder vertreten 
sind. 

Protokollerklärung aller Länder zu Art. 5 S 1: 

Die Regierungschefs der Länder nehmen in Aussicht, im Laufe der ab !.Januar 1992 beginnenden Gebührenperiode mit ARD 
und ZDF Möglichkeiten verbesserter Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunksangesichts 
der nationalen und internationalen Rundfunkentwicklungen zur erörtern. Duüber hinaus werden ARD und ZD F gebeten, in 
Zusammenarbeit mit der KEF bis zu deren 9. Bericht Lösungen zu entwickeln, wonach alle Rundfunkanstalten nach einheit
lichen Kriterien auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft werden können. 

Die Regierungschefs gehen weiter davon aus, daß ein erheblicher Teil der Gebührenerhöhung für zusätzliche Auftrags- und 
Koproduktionen deutscher und europäischer Fernseh- und Fihnproduzenten verwendet wird. 

Protokollerklärung aller Länder zu Art. 5 S 3 Abs. 2: 

ARD und ZDF gründen eine Einrichtung zur Veranstaltung nationalen Hörfunks. Die Einrichtung ist so zu gestalten, daß die 
journalistische und redaktionelle Uaabüngigkeit gewährleistet ist. 
Die Einrichtung betreibt drei werbefreie Hörfunkprogramme: 

DLF als Informationsprogramm mit Sitz in Köln 
RIAS I als Informationsprngramm mit Sitz in Berlin 
DS-Kultur als Kulturprogramm mit Sitz in Berlin 

Den drei Programmen sollen die derzeit genutzten Frequenzen weiter zur Verfügung stehen. Gebührengläubiger sind ARD 
und ZD F. Zur Durchführung des Prognmmauhrages wird mindestens ein Klangkörper der Einrichtung nach Art. 36 des Eini
gungsvertrages übernorrunen. Bei der Veranstaltung der Programme kooperiert der Programmbetreiber mit ARD und ZDF. 

Sitz der Gemeinschaftseinrichtungist Köln. Die Regierungschefs der Linder bekräftigenihren Beschluß vom 28. Februar 1991, 
wonach die Fremdsprachenredaktion des Deutschlandfunks und RIAS-lV der Deutschen Welle zugeordnet werden. 

Die Regierungschefs beauftragen das Vorsitzland der Rundfunkkonunission der Länder, die notwendigen Verhandlungen mit 
der Bundesregierung unverzüglich aufzunehmen. 

Protokollerklärung aller Länder zu Art. 5 SS 6 ff.: 

1. Die Regierungschefs der Linder nehmen den Vorschlag des Vorsitzenden der ARD zum Finanzausgleich vom 26. Juni 1991 
zur Kenntnis. Sie sehen darin einen Ausgangspunkt zur Änderung des Finanzausgleichs. 
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2. In Fortentwicklung dieses Vorschlags erwarten die Regierungschefs der Länder von den in der ARD zusammengeschlosse
nen Landesrundfunkanstalten bis Ende Juni 1992 den EntwUrf einer Finanzausgleichsregelung mit dem Inhalt, die durch die 
beitrittsbedingte Veränderung der ARD-Struktur freiwerdenden Anteile der Finanzausgleichsmasse ab 1993 zur Entlastung 
von überproportional belasteten .gebenden• Rundfunkanstalten sowie zur Verbesserung der Finanzstruktur der fmmzaus
gleichsbedürftigen Anstalten zu verwenden. Ziel dieser Finanzausgleichsregelung muß es sein, bei Vorgabe einer einheit
lichen Rundfunkgebühr während der Gebührenperiode die Erfüllung der gesetzlichen und sta.atsveruaglichen Aufgaben 
aller bisher bestehenden Landesrundfunkanstalten sicherzustellen. 

3. Die Regierungschefs erwarten, daß in den neuen Länder Rundfunkanstalten entstehen, die wirtschaftlich tragfähig und nicht 
auf den Finanzausgleich angewiesen sind. 

Protokollerklärung des Landes Hessen zu Art. 5 SS 6 ff.: 

Hessen erwartet, daß der Hessische Rundfunk ab 1993 im ARD-Finanzausgleich aus dem Kreise der gebenden Anstalten aus
scheidet. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg zu An. 5 S§ 6 ff.: 

Scheidet der Hessische Rundfunk 1993 aus dem Finanzausgleich aus, so erwartet Baden-Württemberg, daß auch der Süd
deutsche Rundfunk nicht länger als gebende Anstalt im Finanzausgleich verbleibt. 

Protokollerklärung aller Länder zu Air. 5 S 8 Abs. 2: 

Die Regierungschefs der Länder behalten sich eine Überprüfung vor. 

II. Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz 

I. Die Regierungschefs der Länder stellen gemäß § 36 Abs. 5 Rundfunkstaatsvertrag unter dem Vorbebalt abschließender 
Klärungen durch Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen fest, daß deren Zweitkanäle für digitalen Satellitenhörfunk 
nicht genutzt werden. Sie ordnen für diesen Fall je einen dieser Kanäle den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom
mern sowie den Ländern Sac~ Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Nutzung zu. 

2. Die Regierungschefs der Länder sind der Auffassung, daß der Unternehmensverbund von Presse und privatem Rundfunk 
sinnvoll sein kann, insbesondere auch mit Blick auf die Bestandssicherung der Presse. Sie halten es aber für erforderlich zu 
verhindern, daß damit übermäßige publizistische Konzentration entsteht. Sie beauftragen daher die Chefs der Staats- und 
Senatskanzleien, den vorgelegten EntWUrf einer Regelung im Rundfunkstaatsvertrag auf ihre möglichen Auswirkungen hin 
zu prüfen. Das Ergebnis soll zeitlich so vorgelegt werden, daß die Regierungschefs im Zusammenhang mit dem Abschluß des 
Staatsvertrages über bundesweiten Hörfunk über die Notwendigkeit einer staatsvertragliehen Regelung bzw. über deren 
Inhalt entscheiden können. 
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Der Bayerische 1\linisterpräsident 

?er Telefa:< 

Herr~ Ministerpräsidenten 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Jr. Johannes ::\au 
:1annesmannufer la 

~000 DUsseldorf 

~e~r geehrter ~err Kollege! 

Landtag Rheinland-pfaJz-12. Wahlperiode 

Anlage zum Protokoll 

Münch~n. 
Durch"•o.hl·l'\'r. 
(0!9)2!6S 438 

AII 
:-.'r. 

Jankend bestät1ge ich den Eingang Ihres Schreibens von heu

~e. ln dem Sie die Position Nordrhein-Westfalens zur Bete1-

l!gung von ARD und ZOF an EuroNews und zur Auslegung der 

entsprechenden Protokollnotiz zu § 18 Abs. 4 des Rundfunk

staatsvertrags darlegen . 

. ;us c:ei_E.er Sicht r;,uß ich noch festha).ten, daß die in der 

?rotckollnotiz enthaltene Formulierung "unter Berücksichti

s~~g ~~~er a~derem ... der tinanzierungsgrundsätze des öf

fentli:h-rechtlichen Rundfunks" keine schematische Übernahme 

der Lir den öffentlich,-,rcchtlichen Rundfunk geltenden Be

stir:L1lungen des Rundfunkstaatsvertrags bedeuten kann. Viel

~ehr kann nur gemeint sein, daß den Besonderheiten der 

Struk~ur von EuroNews Rechnung getragen werden muß. 

Mit freundlichen Grüßen 
:hr 

Dr. h. c. Max Strelbl 

Pon:onKhnft Po::f~ch Diennrcbi\lde MQnchcn 

llfYI"' J.Hi".-t. .. n 11 Pr:lr.z~cC'nlcnstr .. Se 7 
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Der i'vlinisterpräsident des Landes:N.Or(if_fifihoWestfalen 

4000 D;i.<.eldori I 3 0 · :,ug. 19 91 
t-1ann~mannufer I a 

An den 
Bayerischen Ministerpräsidenten 
Herrn Dr. h. c. Max Streibl 
Prinzregentenstraße 7 

Telefon (0211) 83701 · o,,.,hwahl837 12 3 0 

6000 ~ünchen 22 

Seh~ ~eeh~ter Eer~ Kollege, 

nachde"' gestern in der Besprechung der Kollegen DiepgC'n und 
Scharping mit den Chefs der Staats- un4 Senatskanzleic11 über 

eine ?rotokollerklärung zu Artikel 18 Absatz 4 des Entwurfs 
des Rundfunkstaatsvertrages eine Vorverständigung erzir·lt 
\o."Urde, :nöchte ich dazu ergänzend Stellung nehmen. 

In meinen Brief vom 25. Juli diesen Jahres hatte ich lh 11cn 

neine Einwände gegen die bisher bekannt gewordenen Vorntal
lungen der EBU über die Orgapisation und Finanzier1.!ng •l.,.s 

Progra:r;nproj.ektes ~Euro .News• .erllutert. Mit der gest<n-n 

formulierten Protokollnotiz wurde ein Einvernehmen Ube~ das 

weitere Verfahren gefunden.· Auf ·der·· Grundlage der AUSR<:hrei

bung für "Euro News" soll nunmehr- ein_ konkretisiertes r:onzept 
für das Projekt vorgelegt werden. Sobald mir die Vorschläge 

vorliegen, wird Nordrhein-Westfalen das Konzept unvorotnge

nomrnen und wohh.-ollend prüfen. Dabei wird der Zeitpunk1: für 

die geplante Aufnahme des Sendebetriebs von Bedeutung r:ntn. 

Ich versichere Ihnen auch auf diesem Wege, daß wir bei der 

Prüfung dieser Fragen nicht nach Vorwänden suchen weruon, um 

"Euro News" zu verhiudern. 

Auf dieser Basis könnten und sollten wir uns über die Unter

zeichnung der Runfunkataatsvert:t"lige und das weitere Verfahren 

verständigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
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