
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Landesregierung 

Zustimmung des Landtags zur Einverständniserklärung des Landes 
Rheinland-Pfalz zu dem Europäischen Übereinkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen 
hier: Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 

gemäß Ziffer 3 der "Lindauer Absprache" 

Schreiben des Ministerpräsidenten an dw Präsidenten des Landtags 
vom 28. September 1989: 

:\l~ An!.<~,. lc;tc iL-h Jhrwn ~Ja..,]· urc>p:ii:-.che Übereinkommen über das grenz über

~~ llrl'ltl'ndc 1-crn~cll~'!l dn h1r0p-1rats nz. Der Mcdtcnpoliti~ch(' Amsl.'hug des 

l .rndup lut ~id1 b~._·rcits .lllf ~vuwr Sit?ung am X. September 19g9, aufgrunddes 
S~-hh·ilwn" ,Je_.., Chef-. der St.t.ttsk.tnl.ki \'Otll \6. August !9X<J .111 Sit', mit dem Üht'r

''itdwnmwn b.,_·fagt; Bedenken wurden dort nicht nhobcn. 

l IIIL' Untl'l'tL'IL-hlllltlg des Übereinkommens Jun:h die Bundesn·puhlik Dcut~L-h
!.irlll ],.u,n g~·m:il\ der "Lind.wcr Ahspr.Khc" cr\t cr!ol~cn, \Vcn n .lllc Länder 7 ugv

~ltllllllt ktb~·11. lb ~id1 da.'. Lhe1cinkommcn auf L'lllC Gq,;enst;tnd der Landes

~~·~l'l/~ebun~; hoieht t:-.t e:-. notwl'ndi~, zu der gemäg Ziffer 3 der "Lindauer Ab

\J_lr.IL'he" dem Abs~hlul; der \\-rcinh.trung vorausgehenden Erklärung des Einver

\tJndni~sl'.\, die Zu-;timmun~ lies l.andtags ein1uholcn. Landesrecht tst dadurch 
t.lll).;iCrt, dat; d,l) (:bercinkomnJen Anpassungcn des Rundfunkstaats\-'ertragt~S und 

,j._,\ [ .mdcsrundfunkgeset/.es c:·fl)rderli'"'h ma~ht. 

Hc·i dl·l Zu~timmun;:; dl·s Lwdta/2;" zur Einver:.tilndniserklärung: des Lmdes zu 

lkm Übereinkummen handelt es si .. :h um die er-,te Stufe eines zweistufigen Ver
f.lhl t.'th. ! n ,lcssen l'r:-.tt'n Ak: \Vird der Minister für Bundesangelegenheiten er

m:iclnigt. l':ner von der Bundöregtcrung noch vurzun~hmcndC'n Unterzeichnung 

,J~c~cr VlTcmharun~ Itt/'U~ti;lltllCIL N~Kh Unterzl·id1nung der Vereinbarung wird 

cl.t~ ÜberL'!ll bJrnmcn dann dl'lll 1 .. 1ndrag LUr Um.>et:t Un!; in Landesrecht 'I. ugdeitet 
\\ l'llkll. 

ll·,krft:hrL''Hl t'in ,]ie Abgahc· dLr bnvcrstänJn;scrklärung ist der Minister für 

I) undl·\.llq~l·lq~l·nlll'ikn, fltr d ll' U ll'~l·t/ u ng in I _,tndcsrccht die St.ut.\kJnzlei. 

!,·h lll'.\h:-.Il·htig'', detl Ministn li'p- Bund(,_·sangelej..:l'nhcitcn zu beauftragen, namens 

Je" I "llltk~ lL,, 1.-.ln\·erst.lndn" ttl .Jcm Eurnpäi~chcn Cbcreinkommcn über das 

:-,tt'ntiiher::.chrcitcndc Fernsehen 111 Jcr St:lndigcn Vertragskommission der 

I ,t;Hlcr ;u t•rhl:in.'IL Fine Ikh,llldlung der Angelq:~('nheit ist dnn für Ende Okto
t~,_·r l 'JN<J vmt-',l·~dll'tL Ich wär~· ih!ll'H daher ~ehr \-crbunden, wt'nn Sie diesen Punkt 

! ur ,Jic p[,·tnro.;il.'!Uilh a;n 12. i I·". () k tuhl·r 1989 \'(Jr.~chen und rn ir die 'l usrimmung 

,J,·~ [ ,tndug\ /U ch·,cr Einvcr~r:indni:-.erkl:ü-ung übermitteln künnt.cn. 

Dr. Wa~ncr 

J1ruck: Landrag Rheu1bnd-Pfalz, 4. Oktober l989 

Drucksache 1!13 04 3 
29. 09. 1989 
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EUROPARAT 

Europäisches Obereir-~kommen 

über das grenzüberschreitende Fer~sehe~ 

Straßburg 
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Präambel 

Oie Mitgliedstaate., des Europarals u:1d die anderen Vertragsstaaten des Europäische., 

Kulturabkomme'ls, die dieses Überei~kommen unterzeich~en -

i~ der Erwägu'lg, daß es das Ziel des Europarals ist, ei'le e'lgere Verbindu'lg zwische'l 

sei:1e~ Mitgliedem herbeizuführeC~, um die Ideale und Gru'ldsätze, die ihr gemeinsames 

Erbe sie1d, zu wahren U'ld zu fördem; 

iCl der Erwägue1g, daß die Würde U'ld der gleiche Wert jedes Mensche'l Grundbestandteile 

dieser Grundsätze darstellen; 

in der Erwägung, daß die Freiheit der Mei'lU'lgsäußerung und hformation, wie sie 

i'l Artikel 10 der Konve'ltior~ zum Schutze der Me'lsche.,rechte und Grundfreiheite., 

veraC~kert ist, ei.,er der wese'ltliche'l Gru'ldsätze ei'ler demokratischen Gesellschaft 

u'ld ei'le der Gru'ldvoraussetzu'lgen für ihre'l Fortschritt und für die E'ltwicklung jedes 

Me:1schen ist; 

i'l Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätze., des freien Flusses vo" Infor

matio'len und Idee.,· und der Unabhä'lgigkeit der Ru'ldfunkvera'1stalter, die eine unerläß

liche Grundlage für ihre Ru!'ldfu'lkpolitik darstellen; 

i'l Bestätigung der Bedeutung des Ru'ldfunks für die kulturelle Entwicklung und die 

freie Mei!"lllngsbildung unter Bedingungen, die Pluralismus und Chancengleichheit für 

alle demokratischen Gruppen und politischen Parteien gewährleiste.,; 

überzeugt, daß die stä,dige Entwicklung der Informations- u'ld Kommunikationstechno

logie dazu beitrage., sollte, das Recht zu fördern, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen 

l'lformatio'len und Ideen, aus welcher Quelle sie auch stammen möge,-,, zu äußern, 

zu beschaffe.,, zu empfangen u'ld zu übermitteln; 

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

Verfügung zu stellen und dabei das europäische Erbe zu mehren und das audiovisuelle 

Schaffen in Europa zu entwickeln, sowie in dem Entschluß, dieses kulturelle Ziel durch 

das Bemühen um die Steigerung der Produktion und der Verbreitung qualitativ hochwer-

...... ··. 
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tiger Se~auC>geo zu erreichen u~d dadurch de~ Erwactu~geC> der Öffee~tlichkeit auf 

dem Gebiet der Politik, der· Bildung unc der Kultur Rechnu~g zu trage·q 

h der Erke~.:-~tniS, <laß es notwe~<:li•~ i't, die gerr.eiC1sa'Tl~ allgernehe RHhmenregelu:-~g 

zu fest ige'1: 

ei"'lgedenk der E'1tschlie0ung Nr. 2 und dPr Erklärung der Erste, Europäischee~ Mi'1ister

kon fere:1z Uber 1\-1 ~ssenmedle:1po!i tik; 

;., dem Wu-isch, die i'1 de-, bestehenden Europaratsempfehlu,gen über die Grundsätze 

der F ensehwerbuC>g, über die Gleichstelluny von f" rau u'1d Man'1 i:-. den Medie~, über 

die Nutzu:1g von Satellite'1kapazität f(jr FerC>sehen und Hörfunk sowie über die Förderu!lg 

der audiovisuelle~ Produktion h Europa vera,kcrte'1 Grundsätze weiter zu eC>twickeln -

si'1d wie folgt überei"'lgekommee~: 

Kapotel I - Allgemeine Bestimmunge,-, 

Artikel 1 - Ziel U'1d Zweck 

DiE>ses iJbere1nkommen befaßt sich mit den Programmen, die verbreitet werde'1. Es 

verfolgt den Zweck, zwische'1 den Vertragsparteien die greC~züberschreitende VerbreituC1g 

ue~d Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen zu erleichtere~. 

Artikel 2 - Begriffsbestimmunge,-, 

Im Sin'1e dieses Übereinkommens bedeutet 

a) "Verbreitung" die Erstausstrahlung vo'1 Fernsehprogrammen, die zum Empfang 

durch die Allgemeinheit bestimmt sind, über terrestrische Sender, über Kabel 

oder über SatelliteC~ jeder Art in verschlüsselter oderunverschlüsselter Form. 

Der Ausdruck schließt Fernmeldedienste, die auf individuellen Abruf geleistet 

werden, rlicht ei'l; 

b) "WeiterverbreituC~g" den Empfang und - ungeachtet der eingesetzten technische" 

Mittel - die gleichzeitige, vollständige und unveränderte Weiterverbreitung 

von Fernsehprogrammen oder wichtigen Teilen solcher Programme, die von 

Rundfunkve;·e"staltern für den Empfang durch die Allgemeinheit verbreitet 

werden; 
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c) "Ru,-,dfu,-,kveranstalter" die natürliche oder juristische Perso'1, die F erC~sehpro

gramme für de"1 Empfang durch die Allgemeinheit zusamme,-,stellt U'1d sie ver

breitet oder vollständig und unveräe1dert durch ei,-,en Dritte,-, verbreite" läßt; 

d) "Programm" die Gesamtheit der Sendungee1 eiC~es bestimmten Programms, das 

durch ei.,e,-, Ru'1dfu,-,kvera"lstalter im 5in'1e des Buchstabee1s c bereitgestellt 

wird; 

e) "europäische audiovisuelle Werke" kreative Arbeiten, deree1 Produktio"l oder 

Koproduktio,-, von europäische"l natürliche"l oder juristischen Perso'1en kontrolliert 

wird; 

f) "Werbung" jede öffentliche Äußerung zur Förderue1g des Verkaufs, des Kaufs 

oder der Miete oder Pacht ei'1es Erzeug"lisses oder eiC~er Die,-,stleistung, zur 

U"1terstützu"1g eher Sache oder Idee oder zur Erzielu'lg einer anderen vom 

WerbetreibeC~de., gewünschte,-, Wirkue1g, wofür dem WerbetreibendeC"l gegee1 

Bezahlu'ög oder eine ähnliche Gege.,leistung Se.,dezeit zur Verfügung gestellt 

wird; 

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

Ru.,dfunktätigkeiten oder an der Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt 

ist, a"l der direkte"l oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um den Namee1, 

die Marke oder das Erscheinungsbild der Person zu fördern. 

Artikel 3 - Geltu"lgsbereich 

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

technischer Einrichtungen im Hoheitsbereich einer Vertragspartei über Kabel, über 

terrestrische Sender oder über Satellitee1 verbreitet oder weiterverbreitet wird und 

das direkt oder indirekt in einer oder mehreren anderen Vertragsparteien empfae1gen 

werden kaC~n. 

Artikel 4 - Freiheit des Empfangs und der Weiterverbreitung 

Die Vertragsparteien sichern die freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit 

in Überehstimmung mit Artikel 10 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte 

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

Weiterverbreitung von Programmen, die den Bestimmungen dieses Übereinkommens 

entsprechen, in ihrem Hoheitsgebiet 'licht eie1. 
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Art"tkel 5 -Pflichten der sendende" Vertragsparteie,-, 

(1) Jede sende:«'~ Vertragspartei sorgt durch geeigC~ete Mittel ue1d durch ihre zu-

ständige,-, Ste!ie:1 d&tLr, daß alle Programme, die ciurch Rechtsträger oder mittels 

technischer Ehnchtunge'1 in ihrem Hoheitsbereich im 5i'1ne des Artikels 3 verbreitet 

werden, d~n Bestimmunge•1 dieses Uberehkomme"ls et'ltspreche:1. 

(2) Für die Zwecke dieses Übere'nkomn·•ens ist die Se'1dende Vertragspartei 

a) im Fall eher terrestrischen Verbmitunq die VertrAgspartei, in der die Erstaus

;trahlue~g durchgeführt wird; 

b) im Fali der Verbreitung über Satellite:-1 

i) die Vertragspartei, in der sich die Aufw!irtsvetbi'1du'1g zum Sateltite, 

befi -,det; 

ii) die Vertragspartei, die das Recht auf Nutzu'1g ei'1et Frequenz oder eher 

Satellite:1kapazität gewährt, wen'1 sich die Aufwärtsverbindung i:-1 einem 

Staat befhdet, der 'licht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist; 

iii) die Vertragspartel, i'1 welcher der Rundfu'lkVeranstalter seinen Sitz 

hat, wenn die Zustä'1digkeit :1ach de'1 Ziffern i u:'ld ii nicht festgelegt 

ist. 

(3) Wenn Programme, die aus Staaten verbreitet werden, die nicM Vertragsparteien 

dieses Übereinkomme"1s sind, durch Rechtsträger oder mittels technischer Einrichtunge'1 

im Hoheitsbereich einer Vertragspartei Im Sinne des Artikels 3 weiterverbreitet werden, 

stellt diese Vertragapartei, indem sie als sendende Vertragspartei handelt, durch geeig:1ete 

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

kommens entsproche, wird. 

Artikel 6 - Bereitstellung von Informationen 

(l) Oie Verantwortlichkeite!'l des Rundfunkveranstalters werden in der von der .. 
zustä'1digen Behörde jeder Vertragspartei ausgestellten Genehmigung oder in dem 

rnlt dieser Behörde geschlossenen Vertrag oder durch eine andere rechtliche Maßnahme 

eindeutig und hinreichend festgelegt. 

:.:.:: 
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(2) Die zustä~dige Behörde der sendenden Vertragspartei stellt auf Ersuchen hfor

matio~e., über de"l Ru"ldfu:1kvera'1stalter zur Verfügu~g. Diese Informatione~ umfassen 

zumi"ldest den Name:1 oder die Bezeichnu~g, den Sitz u~d die Rechtsstellu"lg des Rund

funkvera~stalters, den Namen des gesetzliche., Vertreters, die Zusammensetzung 

des Kapitals sowie Art, Zweck U'1d Modalität der Fi.,anzieru"lg des Programms, dRs 

der Rundfunkvera.,stalter bereitstellt oder bereitzusteile"l beabsichtigt. 

Kap1tel Il - Bestimmungen zur Programmgestaltu'1g 

Artikel 7 - Verantwortlichkeilen des Ru'1dfu"lkveranstalters 

(l) AUe Sendu.,ge'1 emes Programms müssen im Hinblick auf ihre Aufmachu'"lg 

und ihre" Inhalt die Me"lsche"würde und die Grundrechte anderer achte". 

l"lsbesondere dürfe., sie 

a) "licht u"si ttlich seh u:1d 'lamentlich kei"le Panagraphie e"lthalten; 

b) Gewalt "licht u"angemessen herausstellen und "licht geeig"let sein, zum Rassenhaß 

aufzustachel:1. 

(2) Alle Sendunge'1 eines Programms, die geeig:1et erscheinen, die körperliche, 

geistig-seelische oder sittliche Entwicklung von Ki'1dem oder Juge'1dliche" zu beeinträch

tigen, dürfen nicht verbreitet werden, wenn anzu:1ehmen ist, daß sie aufgrund der 

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

(3) Der Rundfunkvera"stalter sorgt dafür, daß Nachrichtensendungen die Tatsache:1 

und Ereignisse sachgerecht darstellen und die freie Meinungsbildung fördern. 

Artikel 8 - Recht auf Gegendarstellung 

(1) Jede sendende Vertragspartei stellt sicher, daß jede natürliche oder juristische 

Person ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts beziehungsweise 

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

mittels technischer Ebrichtungen in Ihrem Hoheitsbereich im Sinne des Artikels 3 

verbreitet oder weiterverbreitet werden, ein Recht auf Gegendarstellung auszuüben 

oder andere vergleichbare gerichtliche oder verwaltungsrechtliche Mittel in Anspruch 

zu nehmen. Sie sorgt i!"lsbesondere dafür, daß die für die Ausübung des Rechts auf 

Gegendarstellung vorgesehenen Fristen und anderen Modalitäten so gestaltet sind, 

;:.':: 
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daU dieses f{echt v.trksam ausgeübt werden kann. Die wirksame Inanspruchnahme 

lteses r\echts oder ancl~rer vergletchtJarer gerichtlicher oder verwaltungsrechtltcher 

M 1ttel wird sowoh: hinsichtlich der Fristen als auch hins!chtltdl der Anwendungsmo

dnlit<iten 1ewährleistet. 

(2) Zu diesem Zweck wird der Na'l'le des Rundfunkveranstalters, der für das Programm 

verantwor'lich ist, darin in regelmäßigenAhständen in geeigneter Weise angegeben. 

Artikel 9 - Zugang der Dlfentlichkeit zu bedeutenden Ereignissen 

Jede Vertragspartet pn.ift die rechtlichen Maßnahmen, mit denen vermieden werden 

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

ein Rundfunkveranstalter Exklusivrechte zur Verbreitung oder Weiterverbreitung 

im Sinne des Artikels 3 bei Ereignissen von großem Interesse für die ÜffentJ,chkeit 

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

onderen Vertrags(Jarteien die Möglichkeit genommen wird, dieses Ereignis im Fernsehen 

zu verfolgen. 

Artikel 10 -Kulturelle Ziele 

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

und mit angemessenen Mitteln dafür, daß die Rundfunkveranstalter den Hauptanteil 

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

Sportereignisse, Spielshows, Werbung und Videotextdienste vorgesehene Sendezeit. 

Dieser An• eil soll unter Berücksichtigung der Verantwortung des Rundfunkveranstalters 

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

haltung schrittweise auf der Grundlage geeigneter Kriterien erreicht werden. 

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

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

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

Eine solche Meinungsverschiedenheit kann nicht dem in Artikel 26 vorgesehenen Schieds

verfahren unterworfen werden. 

0) Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemeinsam nach den geeignetsten Mitteln 

und Verfahren zu suchen, um ohne Benachteiligung einzelner Rundfunkveranstalter 

d;., Tätigkeit und die Entwicklung oer europäischen Produktion zu unterstützen, insbe

sondere in Vertragsparteien mit geringer Produktionskapazität für audiovisuelle Werke 

oder begrenztem Sprachraum. 

-_.:-·: 
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(4) Die Vertragsparteien bemühen sich im Geist der Zusammenarbeit und der gegen-

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

daß Programme, die durch Rechtsträger oder mittels technischer Einrichtungen in 

ihrem HoheitsbereiCh im Sinne des Artikels 3 verbreitet oder weiterverbreitet werden, 

die Vielfalt der Presse und die Entwicklung der F"ilmindustrie gefährden. Daher darf 

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

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

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

dem Rundfunkveranstalter hergestellt wurden, beträgt diese F·rist em Jahr. 

Kapitel lii - Werbung 

Artikel 11 - Allgemeine Normen 

(1) Jede Werbung muß fair und ehrlich sein. 

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

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

was deren Interessen schaden könnte, und muß deren besondere Beeindruckbarkelt 

berücksichtigen. 

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

ausüben. 

Artikel 12 -Dauer 

(1) Die Werbedauer darf 15 Prozent der täglichen Sendezeit nicht überschreiten. 

Dieser Prozentsatz darf jedoch auf 20 Prozent angehoben werden, wenn Werbeformen 

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

oder Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienstleistungen eingeschlossen 

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

(2) Die Dauer der Spotwerbung innerhalb eines gegebenen Einstundenzeitraums 

darf 20 Prozent nicht überschreiten. 

(3) Werbeformen wie direkte Angebote an die Öffentlichkeit für den Verkauf, 

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

leistungen dürfen eine Stunde am Tag nicht überschreiten. 

-:.:•.'. 
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(l) Werbung mu3 klar als solche erker~nhar und durch optische oder akustische 

Mittel ei"ldeutig vo:1 8~:deren Programmteile"l getre'lnt sein. Gru"ldsätzlich wird sie 

in Blöcken gese'1det. 

(2) Unterschwellige Werbung ist verbote"l. 

(3) Schleichwerbung, i"lsbesO'"ldere die Darstelw:1g vo"l Erzeugnissen oder Dienst-

leistu:1gen i'"l Se~dungen zu Werbezwecken, ist verbote:-~. 

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

mäßig Nachrichte'lse,-,dungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen vorstelle,. 

Artikel 14 - Einfügung der Werbung 

(l) Werbung wird zwische"l Sendu'1gen eingefligt. U'1ter de'1 i'1 den Absätze., 2 

bis 5 ge"la'>nten Vorsussetzunge:-~ kan"l Werbu:-tg auch i'1 Sendu:-~gen eingefügt werde:1, 

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

Rechtei'1haber nicht beeinträchtigt werde'1. 

(2) In Sendu'1ge'1, die aus eigenständigen Teilen bestehen, oder in Sportsendunge,-, 

und Übertragunge., ähnlich gegliederter Ereignisse U'1d Darbietungen, die Pausen e:-~t

haite:'l, darf Werbucog nur zwischen den eigenständigen Teilen oder in die Pausen eingefügt 

werden. 

(3) Die Verbreitung audiovisueller Werke wie Kinospielfilme und Fernsehfilme 

(mit Ausnahme von Serien, Reihen, leichten Unterhaltungssendungen und Ookumentar

se"ldungen) darf unter der Voraussetzung, daß diese länger dauern als 45 Mirlute!'l, 

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

U'lterbrechung ist zulässig, we!1:1 diese Werke mindestens 20 Minuten länger dauern 

ais zwe1 oder mehr vollständige 45-Mhute:'l-Zeiträume. 

(4) Werden andere als die vo!'l Absatz 2 erfaßten Sendungen durch Werbung unter-

brochen, so soll der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Unterbrechungen 

innerhalb der Sendung mindestens 20 Mi!11.1ten betragan. 

(5) Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Werbung unterbrochen 

werden. Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Doku-

..... , 
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"'leCltarseC~du'lge'l, Sendungen religiösen Inhalts und Ki.,dersee1dungen dürfe'l 'licht 

durch Werbung unterbrochen werden, wee1e1 sie kürzer als 30 Mi'luten si:1d. Dauern 

sie 30 Mi'luteC1 oder läC~ger, so gelte:1 die Bestimmue1ge:1 der Absätze 1 bis 4. 

............ 

Artikel 15 - Werbu'lg für bestimmte Erzeugnisse 

(l) Werbung für Tabakerzeugnisse ist verboten. 

(2) WerbuC~g für alle Arten von alkoholischen Getränke" muß folgenden Regeln 

e'ltsprecheC"J: 

a) Sie darf sich nicht eigens an Minderjährige richteC"J; niemand, der wie ein Minder

jähriger aussieht, darf in der Werbung mit dem Koe1sum alkoholischer Getränke 

ie1 Zusamme'lhang gebracht werden; 

b) sie darf de'l Kmsum voC"J Alkohol 'licht mit körperlicher Leistu:1g oder mit dem 

AutofahreC"J i'l Verbi'1du'1g bri'1ge'l; 

c) sie darf 'licht vorgeben, daß Alkohol therapeutische Eigenschafte:1 besitzt oder 

ein Anregungs- oder Beruhigungsmittel oder ei'l Mittel zur Lösung persönlicher 

Probleme ist; 

d) sie darf nicht zum unmäßige" Konsum von Alkohol ermutigen oder Absthenz 

oder Mäßigung in eie1em C~egativen Licht erscheine:1 lassen; 

e) sie darf den Alkoholgehalt von Getränken nicht ungebührlich beto'1en. 

(3) Werbung für Medikamente und medizinische Behandlue1gen, die in der sendenden 

Vertragspartei nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind, ist verboten. 

(4) Werbung für alle andere'1 Medikamente und medizinischen Behandlungen muß 

klar als solche erkennbar, ehrlich, wahrheitsgemäß und nachprüfbar seie1 und der For

deru'1g entsprechen, daß sie für den Mensche" 'licht schädlich sind. 

Artikell6 - Werbung, die sich eigens an 

eine einzelne Vertragspartei richtet 

(1) Um Wettbewerbsverzerrungen und die Gefährdung des Fernsehsystems einer 

Vertragspartei zu vermeiden, darf Werbung, di" sich eigens und häufig an Zuschaver 

II 

·'"·· 
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i~ ei~er e1~zelnen Vertragspartei außerhalb der se,.,denden Vertragspartei richtet, 

d1e für die FernsehwecbuC~g geltende, Vorschriften diesar Vertragspartei nicht umgehen. 

(2) Absatz l gilt ntcht, 

a) we'l"l die betreffe'1den Vorschriften die Werbu'lg, die durch Rechtsträger oder 

mittels technischer Einrichtungen im Hoheitsbereich der sendenden Vertrags

parteJen verbreitet wird, schlechter stellen ~ls die Werbung, die durch Rechts

träger oder mittels tech,.,ischer Ehrichtunge'l im Hoheitsbereich dieser empfan

ge'"lde" Vertragspartei verbreitet wird, oder 

b) we:'l'"l die betreffenden Vertragsparteie'l zwei- oder mehrseitige Überehkünfte 

auf diesem Gebiet geschlossen haben. 

Kapitel IV - Spo,.,sern 

Artikel 17 - Allgemeine Normen 

(1) Ehe Sendu,-,g oder eine Folge von Sendungen, die insgesamt oder teilweise 

gesponsert werde,-,, müssen durch entsprechende Ke'lnzeichnungen zu Begin" und/oder 

am Ende der SeCldung ei,.,deutig als solche bezeichnet werden. 

(2) Inhalt und Zeitplanung gesponserter Sendungen dürfen unter keinen Umständen 

durch de:1 Spo'lsor so beehflußt werden, daß die Verantwortung und die redaktionelle 

U'labhängigkeit des Rundfunkveranstalters im Hinblick auf die Sendu'lgen beeinträchtigt 

werden. 

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

oder Pacht von Erzeugniaaen oder Dienstleistungen dea Spo'lsors oder eines Dritte" 

ermutigen, e~amentlich nicht durch besondere verkaufsfördernde Hinweise auf derartige 

Erzeugnisse oder Dienstleistunge'l h diesen Sendungen. 

Artikel18 - Verbotenes Spansem 

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

werde'l, deren Haupttätigkelt in der Herstellu'lg oder dem Verkauf von Erzeugnisse,-, 

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

kels 15 verboten ist. 
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(2) Das Spo,sern voe1 NachrichteC~sendu,-,gen uCid Sendue1ge" zum politische" Zeit-

geschehen ist verboteCJ. 

Kapitel V - GegeCJseitige Hil feleistu"lg 

Artikel 19 - Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien 

(l) Die Vertragsparteien kommen überein, sich gege.,seitig bei der Durchführung 

dieses Ubereinkommens zu unterstützen. 

(2) Zu diesem Zweck 

a) benennt jeder Vertragsstaat eine oder mehrere Behörden, dere'l Namen und 

A'lschrift er dem Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegu:1g seiC~er 

Ratifikatioe1s-, AC~'lahme-, Genehmigu'lgs- oder Beitrittsurku:1de mitteilt; 

b) gibt jeder Vertragsstaat, der mehr als eine Behörde be'la'lnt hat, in seber Mit

teiluClg e1ach Buchstabe a die Zuständigkeit jeder Behörde an. 

(3) Ei,e vo:-1 ei'ler Vertragspartei bee1annte Behörde 

a) liefert die in Artikel 6 Absatz 2 vorgesehenen lnformatio:1en; 

b) liefert auf Ersuchen einer von einer anderen Vertragspartei benannte,-, Behörde 

lnformatio,en über das innerstaatliche Recht und die innerstaatliche,-, Gepflogee1-

heiten in den von diesem Übereinkommen erfaßten Bereichen; 

c) arbeitet mit den von den anderen Vertragsparteien benan'lten Behörden zusammen, 

soweit dies nützlich ist und namentlich, wenn dies die Wirksamkeit der zur 

Durchführung dieses Übereinkommens getroffenen Maßnahmen fördern karm; 

d) prüft jede Schwierigkeit, die sich aus der Anwendung dieses Übereinkommens 

ergibt u'ld auf die sie durch eine vo:1 eher anderen Vertragspartei benannte 

Behörde hhgewiesen wird. 

'-'<·::.::: •.' 
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Kapitel VI - Ständiger Auschuß 

Artikel 20 - S:ändige• Ausschuß 

(1) Für d1e Zweci<e dieses Oberei~lkommens wird ein Ständiger Ausschuß eingesetzt. 

(2) Jede Vertragspartei kane~ im Ständige., Ausschuß durch eine'1 oder mehrere 

Delegierte vertrete~ sei~. Jede Delegation hat eine Stimme. be~erhalb ihres Zustä"tdig

ke<tsbereichs übt die Europäische Wirtochaftsgemeinschaft ihr Stimmrecht mit einer 

Ae1zahl VO'l Stimmen aus, die der Anzat1! ihrer Mitgliedstaaten e'ltspricht, die Vertrags

parteie'l diese• Obereinkommens sind; die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft übt 

ihr Stimmrecht i'l de'1 fällen nicht aus, h denen die betreffende., Mitgliedstesten 

ihr Stimmrecht ausüben ur,d umgekehrt. 

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

Übereinkommens ist, kan., im Ständigen Ausschuß als Beobachter vertrete., seb. 

(4) Der Stä'ldige Ausschuß kan'l den Rat vo<1 Sachverständigen ei'lholen, um sei"le 

Aufgabe,-. zu erfülle'l. Er kam aus eigenem A'ltrieb oder auf Ersuchen des betreffende., 

Gremiums jedes internatio'lale oder natio'lale staatliche oder 'lichtstaatliche Gremium, 

das in de'l vo'1 diesem Obereinkommen erfaßten Bereichen fachlich qualifiziert ist, 

ei'1laden, sich durch einen Beobachter auf einer oder einem Teil ei'll!r seiner Sitzungen 

vertreten zu iasse'l. Der Beschluß, solche Sachverständigen oder solche Gremien ei'lzu

lade'l, wird mit Dreiviertelmehrheit der Mitglieder des Ständigen Ausschusses gefaßt. 

(5) Der Ständige Ausschuß wird vom Generalsekretär des Europareta ei!'lberufen. 

Seine erste Sitzu'lg findet innerhalb von sechs Monaten nach lnkrafttreten dieses Überei'l

kommens statt. Danach tritt er zusammen, sobald ein Drittel der Vertragsparteien 

oder das Ministerkomitee des Europarals dies verlangt, oder auf Veranlassung des 

Generalsekretärs des Europarals nach Artikel n Absatz 2 oder auf Ersuchen einer 

oder mehrerer Vertragsparteien nach Artikel 21 Buchstabe c u!ld Artikel 25 Absatz 2. 

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

Sitzung die Mehrheit der Vertragsparteien vertreten ist. 

(7) Vorbehaltlich des Absatzes 4 dieses Artikels und des Artikels 23 Absatz 3 werden 

die Beschiüsse des Ständigen Ausschusses mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden 

Mitglieder gefaßt. 
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(ß) Vorbehaltlich der Bestimmu~gen dieses Überehkomme"1s gibt sich der Ständige 

Ausschuß ei,-,e Geschäftsord~u~g. 

Artikel 21 - Aufgaben des Ständigen Ausschusses 

Der Ständige Ausschuß hat die Aufgabe, die Anwendung dieses Übereinkomme,-,s zu 

überwache,-,. Er kann 

a) gege,-,über den Vertragsparteien Empfehlungen in bezugauf die Anwendung 

des Übere hkommens abgebe,-,; 

b) etwa ,-,otwendige Ä,-,derungen des Übereinkommens a~regen und nach Artikel 23 

vorgeschlage'1e Änderu,-,gen prüfen; 

c) auf Ersuchen einer oder mehrerer Vertragsparteie'1 Fragen zur Auslegu'1g des 

Übereinkommens prüfe~; 

d) alle A'1strengungen unternehmen, um eine gütliche Beilegung jeder Schwierigkeit 

zu gewährleiste.,, die nach Artikel 25 an ihn verwiese'1 wird; 

e) gegenüber dem Ministerkomitee Empfehlungen abgeben, damit andere als die 

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

ei'lgelade'1 werden. 

Artikel 22 -Berichte des Ständigen Ausschusses 

Nach jeder Sitzung übermittelt der Ständige Aunchuß den Vertragsparteien und dem 

Ministerkomitee des Europareta einen Bericht über seine Beratungen und etwa gefaßte 

Beschlüsse. 

Kapitel VII - Änderungen 

Artikel 23 - Änderu,-,gen 

(1) Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. 

(2) Jeder Änderungsvorschlag wird dem Generalsekretär des Europarate notifiziert, 

der ihn den Mitgliedstaaten des Europarats, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen 

Kulturabkommens, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und allen Nichtmitglied-

(, .·.·; ·; 
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staaten, d1e nach Artikel 30 diesem LJbereir,kommen belgetreten smd oder zum Be1tritt 

eingeladen wurden, uberm1ttelt. Der Generalsekretär des Europarals beruft frühestens 

zwei Monate nach Ut.ermittlung des Vorschlags eine Sitzung des Ständigen Ausschusses 

ein. 

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

Dreiviertelmehrho;t sem&r Mitglieder beschlossenen Wortlaut dem Ministerkomitee 

zur Genehm>gung ver. Nach der Genehmi•Jung wird der Wortlaut den Vertragsparteien 

zur Annahme zugeleitet. 

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

alle Vertragsparteien dem Generalsekretär die Annahme der Änderung angezeigt haben. 

Kapitel VIII - Behauptete Verletzungen dieses Ubereinkommens 

Art1kel 24 - Behauptete Verletzungen dieses Übereinkommens 

(l) Stellt eine Vertragspartei eine Verletzung dieses LJbereinkommens fest, so 

unterrichtet sie die sendende Vertragspartei von der behaupteten Verletzung; die 

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

25 und 26 auszuräumen. 

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

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

oder 2, Artikel 12, Artikel 13 Absatz l Satz 1, Artikel l4 oder Artikel 15 Absatz l 

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

so kann die empfangende Vertragspartei die Weiterverbreitung des beanstandeten 

Programms vorläufig aussetzen. 

(3) In allen anderen f.ällen behaupteter Verletzung mit Ausnahme der in Absatz 4 

vorgesehenen kann die empfangende Vertragspartei die Weiterverbreitung des beanstan

deten Programms acht Monate nach der Unterrichtung vorläufig aussetzen, wenn 

die behauptete Verletzung weiterhin andauert. 

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

letzung des Artikels 7 Absatz 3 oder des Artikels B, 9 oder 10 nicht erlaubt. 
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Kapitel !X - Beilegue~g vo'l StreitigkeiteCJ 

Artikel 25 - Vergleich 

(1) Bei einer Schwierigkeit, die sich aus der AnweCldu'lg dieses Überei'lkommee~s 

ergibt, bemühe, sich die betroffenen Parteie'l um eine gütliche Beilegue~g. 

(2) Sofern nicht eine der betroffe-.en Parteie'l Einspruch erhebt, ka-.., der Ständige 

Ausschuß sich den betroffenen Parteien zur Verfügue~g stelle.-, uCld die Frage prüfe,-,, 

um so bald wie möglich ehe zufriedenstellende Lösung zu erzielee~ und gegebe-.e,-,falls 

ein Gutachtee~ zu der Angelege"lheit abzugebe'l. 

(3) Jede betroffe:-~e Partei verpflichtet sich, dem Ständigen Ausschuß u:-~verzüglich 

alle zur Wahrnehmung seiner Aufgabe.-, 'lach Absatz 2 erforderliche., Informationen 

und Mittel zur Verfügung zu stelle,-,. 

Artikel 26 - Schiedsverfahren 

(1) Können die betroffe'len Parteien die Streitigkeit 'licht nach Artikel 25 beilegen, 

so können sie diese ei·wer,-,ehmlich einem Schiedsverfahren unterwerfen, dessee~ Verfah

rensbestimmungen im A'lhang zu diesem Übereinkommen enthalten sind. Falls eiCl 

solches Ei'1vernehmen nicht i'l"lerhalb vo'l sechs Monaten nach dem ersten A"ltrag 

auf Eröffnung des Vergleichsverfahren~ zustandekommt, kann die Streitigkeit auf 

Ersuche-. einer der Parteie,-, einem Schiedsverfahren unterworfen werden. 

(Z) Jede Vertragspartei kann jederzeit erklären, daß sie die Anwendue~g des im 

Anhang zu diesem Übereinkommen vorgesehenen Schiedsverfahre-.s von Rechts wegen 

ohne besondere Überei'lkunft gegenüber jeder anderen Vertragspartei, welche dieselbe 

Verpflichtung übernimmt, als obligatorisch anerkennt. 

Kapitel X -Andere internationale Übereinkünfte und das 

innerstaatliche Recht der Vertragsparteiee~ 

Artikel 27 - Andere internationale Übereinkünfte oder Absprachen 

(1) In ihren gegenseitigen Beziehungen we'lden die Vertragsparteien, die Mitglieder 

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sind, Gemeinschaftsvorschriften an und 

wenden daher die sich aus diesem Übereinkommen ergebenden Beatimmungen nur 

insoweit an, als es zu ei'lem bestimmten. Regelungsgegenstand keine Gemei.,schaftsvor

schrift gibt. 

17 
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'2' Die~es Ubereinkommen hi1dert die 'vertragsparte~e:"l ~ic~t, i~ter~atio·1ale Uber-

ci'll.:~j:"lfte zu schließe'!. die sei~e Bestirnmu:~gen vervollständige:~ oCer weiter entwickeh 

oder ihren Anwendungsbereich ausdehnen. 

,J) Im Fall zweiseitiger Übereinkü'1fte ändert dieses Uberei,-,kr,rnmen nicht die 

Fechte U,'ld Pflichten der Vertragsparteie!'l, die s1ch aus solche'l Übereinkü"'fte'1 ergebe'l 

und die den Genuß der Rechte oder die Wahr'lehmung der Pflichten nach diesem Überein

komme::i durch ae>dere Vertragsparteier~ r,icht beei!"'trächtige'l. 

,'\,rtikel 28 - Verhältnis zwischen dem Übereinkommen und 

de111 ir.'1E'rstaatliche'l Recht der Vertragsparteie'l 

Dieses Ubere inkommen hindert die Vertragsparteien nicht, strengere oder ausführlichere 

Bestimmu'l')e'l als die in diesem Übereinkommen enthaltenen auf Programme anzuwende!"', 

d1e durch Rechtsträger oder mittels technischer Emrichtungen in ihrem Hoheitsbereich 

im Si'lnP rles Artikels 3 vecbreitet werden. 

Kapitel XI - s'chlußbestimmungen 

Artikel 29 - Unterzeichnung und lnkrafttreten 

(1) Dieses Überei'lkommen liegt für die Mitgliedstaate!"! des Europaratsund die 

anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens sowie die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme 

oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werde!"! 

beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt. 

(2) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen 

Zeitabschnitt vo'' drei Monate!"! nach dem Tag folgt, an dem sieben Staaten, davon 

mindestens fü'1f Mitgliedstaaten des Europarats, nach Absatz 1 ihre Zustimmung aus

gedrückt haben, durch das Übereinkommen gebunden zu sein. 

(3) Ei!"! Staat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder zu jedem späteren Zeit-

punkt vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens für diese'l Staat erklären, daß er das 

Übereinkommen vorläufig anwendet. 

(4) Für jeden m Absatz 1 bezeichneten Staat oder die Europäische Wirtschaftsge-

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

zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von 
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drei Monaten '1ach Hinterlegung der Ratifikatio:1s-, An~ahme- oder Ge;"~ehmtgu.,qsurkunde 

folgt. 

Artikel 30 -Beitritt voe1 Nichtmitgliedstaaten 

(1) Nach lnkra fttrete!l dieses Übereinkommens ka!ln das Ministerkomitee des Europa

rats nach Konsultation der Vertragsstaate'l durch einen mit der in Artikel 20 Buchstabe d 

der Satzung des Europarals vorgesehenen Mehrheit und mit ei'lhelliger Zustimmu"g 

der Vertreter der Vertragsstaaten, die A'lspruch auf eine'l Sitz im Komitee habe'l, 

gefaßten Beschluß jede" a'ldere" Staat ei'1laden, dem Übereinkommen beizutreten. 

(2) Für jeden beitretee1den Staat tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag des 

Mo!lats ie1 Kraft, der auf eicte'1 Zeitabschnitt V0'1 drei Mo'1aten nach Hinterlegung 

der BeitrittsurkuC~de beim Generalsekretär des Europarats folgt. 

Artikel 31 - Geltungsbereichsklausel 

(1) Jeder Staat ka",., bei der U'1terzeichnung oder bei der Hinterlegung sei'ler Rati-

fikatioC~s-, An'lahme-, Gerlehmigu,-,gs- oder Beitrittsurkunde ei,-,zelne oder mehrere 

Hoheitsgebiete bezeich!leCl, auf die dieses Übereinkommen Anwe'ldung findet. 

(2) Jeder Staat ka'ln jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europa-

rats gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes weitere 

in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das Übereinkommen tritt 

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

von drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt. 

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

darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifi

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

der auf einen Zeitabschnitt von sechs Monaten "'ach Eie1gang der Notifi~ation beim 

Generalsekretär folgt. 

Artikel 32 - Vorbehalte 

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

Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 

I'! 
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3) kan,-, Jeder Staat erklären, daO er sich das Recht vorbehält, die Weiterverbreitu"g 

voCJ Progra-nmen, die Werbung für alkoholische Getränke nach Maßgabe des 

Artikels l) Absatz 2 enthalte,., ,n seinem Hoheitsgebiet zu beschränken, soweit 

diese Weiterverbreitung seinen in,-,erstaatlichen Rechtsvorschriften nicht eC~t

spflcht; 

b) ke"~ das Vereinigt!! Königreich erklä•·en, oaß es sich das Recht vorbehält, die 

in_Artikel l) f1bsatz l vorgesehe:1e VerpflichtuC~g, Werbung für Tabakerzeug

'lisse zu verbiete'l, hinsichtlich der Werbung für Zigarren und Pfeifentabak, 

die von der hdependent Broadcasti'lg Authority über terrestrische Mittel in 

sei,-,em Hoheitugebiet gesendet wird, :11cht zu erfülle:1. 

Weitere Vorbehalte sind nicht zulässig. 

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

(3) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt :1ach Absatz 1 angebracht hat, kann 

ihn durch ei-le a:1 den Generalsekretär des Europareta gerichtete Notifikatiorl ganz 

oder teilweise zurück'lehmeC~. Die Rücknahme wird mit dem Eingang der Notifikation 

beim GeC~erslsekretär wirksam. 

(4) Eie1e Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung dieses Überein

kommens angebracht hat, kam nicht verlangen, daß eine andere Vertragspartei diese 

Elestimmu:1g anwe:1det; sie kann jedoch, wenn es sich um einen Teilvorbehalt oder 

eine'1 bedingten Vorbehalt handelt, die Anwendung der betreffenden Bestimmung insoweit 

verlangen, als sie selbst sie angenommen hat. 

Artikel 33 - Kündigung 

(l) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den 

Generalsekretär des Europarats gerichtete Noti fikatio" kündigen. 

(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einer1 Zeitabschnitt 

von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt. 

Artikel 34 - Notifikationen 

Der Generalsekretär des Europarate notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates, den 

anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens, der Europäischen Wirt-

i-.' 
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schaltsgemei~schaft U'ld jedem Staat, der diesem Uberei~komme'l beigetrele'l isl 

oder zum Beitritt ei.,geladen wurde, 

ai jede Unterzeichnung; 

b) jede HinterleguClg eiCler Ratifikations-, Acmahme-, GenehmiguClgs- oder Beitritts

urkunde; 

c) jeden Zeitpunkt des hkrafttretens dieses Überei'lkommens nach den Art1keln 29, 

30 UCld 31; 

d) jeden 'lach Artikel 22 verfaßten Bericht; 

e) jede andere Ha'ldlu'lg, Erklärung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang 

mit diesem Übereinkommen. 

Zu Urkund dessen habe" die hierzu gehörig befugten Unterzeichnete" dieses Überein

kommen unterschrieben. 

Geschehen zu Straßburg am 5. Mai 1989 iCl englischer und französischer Sprache, wobei 

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

Europarals hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarals übermittelt allen 

Mitgliedstaaten des Europarats, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kultur

abkommens, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und allen zum Beitritt zu 

diesem Übereinkommen eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften. 
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.~,nhang 

Schiedsverfahren 

(l) Der Antrag auf ein Schiedsverfahren Wird dem Generalsekretär des Europarals 

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

Streitigkeit. Der Generalsekretär übermittelt die auf diese Weise eingegangenen Infor

mationen allen Vertragsparteien dieses Ubereinkorr>mens. 

(2! Im Fall einer StreitigKeit zwischen zwei Vertragsparteien wird, wenn eine von 

ihnen Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und diese selbst Vertrags

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

an die Gemeinschaft gerichtet; diese notifizieren gemeinsam innerhalb eines Monats 

nach Eingang des •\ntrags dem Generalsekretär, ob der Mitgliedstaat oder die Gemein

schaft oder aber der Mitgliedstaat und die Gemeinschaft gemeinsam eine Streitpartei 

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

Mitgliedstaat und die Gemeinschaft als ein und dieselbe Streitpartei hinsichtlich der 

Anwendung der die Bildung und das Verfahren des Schiedsgerichts bestimmenden Vor

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

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

Absatz 4 Satz 1 gesetzte Frist von einem Monat auf zwei Monate verlängert. 

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

einen Schiedsrichter; die beiden so ernannten Schiedsrichter benennen einvernehmlich 

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

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

gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer der beiden Parteien haben oder von 

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

gewesen sein. 

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

den Generalsekretär des Europarats keinen Schiedsrichter ernannt, so wird dieser 

auf Antrag der anderen Partei durch den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs 

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

Gerichtshofs verhindert oder ist er Staatsangehöriger einer der Streitparteien, so 

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

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

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

nach Ernennung des zweiten Schiedsrichters der Vorsitzende des Schiedsgerichts nicht 

benannt ist. 
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··-·.·· 

'5) Oie Absatze 3 und 4 finden si'l'"lgemaß A'"lweC~dung, um eine'"l freiwerdeC~de'"l 

Sitz zu besetzeC~. 

(6) Zwe1 oder mehr Parteien, die ei'1ver:1ehmlich feststellen, daß sie dieselbe" 

!'"lteressen verfolgen, erC~ennen gemeinsam eine'"l Schiedsrichter. 

(7) Die Streitparteie11 und der Ständige Ausschuß stellen dem Schiedsgericht alle 

Mittel z.;Jr Verfügung, die zur wirksame'"l Durchführung des Verfahrens erforderlich 

si '"ld. 

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

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

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

C~Otifiziert, der ihn allen Vertragsparteien dieses Übereinkommens übermittelt. 

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

Kosten des andere'"l Schiedsrichters sowie alle sonstigen durch das Schiedsverfahre'' 

verursachten Kosten werden von den Parteien zu gleichen Teilen getragen. 
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