
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der CDU und F.D.P . 

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Nach dem sechsten Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Fe
bruar 1991 bedarf die Zuweisung technischer Übertragungswege an den öffent
lich-rechtlichen oder an den privaten Rundfunk einer gesetzlichen Grundlage. 
Eine solche Regelung hat im bisherigen Landesrundfunkgesetz gefehlt. Darüber 
hinaus wird angestrebt, neben einem weiteren Hörfunkprogramm des Südwest
funks für Rhcinland-Pfalz auch ein ganztägiges landesweites Hörfunkspartenpro
gramm eines privaten Anbietcrs durch die Landeszentrale für private Rundfunk
nranstaltcr ausschreiben zu lassen.§ 6 Abs. 2 Satz 2 Landesrundfunkgesetz in der 
jetzigen Fassung sieht dagegen nur die Zulassung lokalen Rundfunks vor. Schließ
lich hat sir h hei vcrS<:hiedencn V crgabevcrfahrcn, insbesondere für drahtlose Fcrn
sehlre<-JUenn·n crgcht·n, Jaß J.ts in§ 7 Ahs. 2 Lwdcsrundfunkgcsctz in Fällen des 
K.lp.t:tirJtsrn.m~cls VIITgt·srhcm· l;re4uenzsplining wcdt·r veran'italter- no~.:h :tU
\,-IuucrgenYIH ist. lhher war eine neue Regelung geboten. 

Zur Umsetzung dieser Ziele bedarf es der Änderung der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. 

B. Lösung 

~1ir dem Gesetzentwurf werden die Bestimmungen des Landesrundfunkgesetzes 
den Anforderungen des sechsten Rundfunkurteils des Bundesverfassungsgerichts 
S()wie den veränderten medienpolitischen und praktischen Zielsetzungen hinsicht
li..:h eines landesweiten privaten Hörfunkspartenprogramms und der Vergabe an
gcpaßt. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

• 
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... tes Landesgesetz 
zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 

I )n l .. md; •; H lwi;1i.ond ]1fJ.J, h • .r d.l.~ fol~t'IHic C1•ser1 

I,, "' LI· ,:J.:-.~ 1. 

Artikel 1 

Da<> Landnrundfunkgt.:set:t vom 24. Juni 1986 (GVBI. 

S. 159), J'.ulctzt geändert durch I .J.ndt";gcsetz vom 2. April 
1q90 (GVBi. S. 6:J), llS 225-\3, wird wie folgt geändert: 

I. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Erlaubnispflichtiger Rundfunk liegt nicht vor, so
weit Sendungen ausschließlich in einer Kabelanlage mit 
bis zu 50 angeschlossenen Wohneinheiten oder, drahtlos 
oder drahtgebunden, in einem Gebäude oder Gebäude
komplex in einem funktionellen Zusammenhang mit den 
dort zu erfüllenden Aufgaben verbreitet werden. Der 
Eigentümer ist verpflichtet, dies vor Aufnahme der 
Sendung der Anstalt anzuzeigen.§ 11 Abs. 1 findet ent
sprechende Anwendung." 

2. § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassunj:::: 

,.(2) Auf einer Senderkcue für UKW-llörfunk ist ein 
)!;an:ttä~ige~ landesweites [-Jörfunkvollpro~ramm für 
Rhcinland-Pfal:t so anzubieten, daß zu bestimmten 
Zeilen lokale und regionale Pro~rarnrnc verbreitet 
werden. Daniber hinau~ sollen zur V er~abe an private 
Veranstalter der Anstalt zu~ewicsene Übertragungs
kapaziütcn auf einer weiteren UKW -Senderkette für ein 
ganztägiges landesweites l {örfunkspartenprogramm ge
nutzt werden. Die Einzelheiten zu den Bestimmungen 
der Sätze 1 und 2 legt die Anstalt in der Erlaubnis fest. 
Die Anstalt kann in beiden Fällen in die Erlaubnis Auf
IJ.gcn aufnehmen, die unter Berücksichtigung des Ge
samtangebots des I lörfunks in Rheinland-Pfalz, insbe
sondere zweier Programme nach den Sätzen 1 und 2, 
einen programmlieh und wirtschaftlich leistungsfähigen 
privaten Hörfunk gewährleisten. Die Senderketten sol
len jeweils als eigene Kanäle zugewiesen werden." 

J. § 7 Absätze 1 bis J erhalten folgende Fassung: 
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"(I) Erfüllen bei Ablauf der Ausschlußfrist nach § 4 
Abs. 2 Satz 2 mehrere Antragsteller für Programme nach 
§ 6 Abs. 1 bis J die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Erlaubnis und reichen die Übertragungskapazitäten 
nicht aus, so haben Gemeinschaften den Vorrang vor an
deren Antragstellern. Unter mehreren Gemeinschaften 
hat diejenige den Vorrang, die zur Erreichung eines 
größtmöglichen Maßes an Meinungsvielfalt gebildet 
wurde, aufgrund ihrer Zusammensetzung und Satzung 
oder eines sonstigen Statuts gegenüber anderen Gemein
schaften die bessere Gewähr für eine größere Meinungs
vielfalt bietet und zumindest bis vier Wochen vor der 
Antragstellung bereit war, anbietungswillige Dritte 
unter den f\edingungen ihrer Bestimmungen aufzu-
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nehmen; dies gilt unabhängig davon, ob die Gemein
schaft selbst oder deren Mitglieder Rundfunk veranstal
ten wollen. Eine Gemeinschaft kann auch eine juristische 
Person des Privatrechts sein. Bei der Prüfung der Ge
währ für die Meinungsvielfalt sind insbesondere die Zu
gehörigkeit von Mitgliedern 7U gesellschaftlich bedeut
samen Gruppen sowie Erfahrungen und Tätigkeiten im 
publizistischen Bereich zu berücksichtigen. Den Antrag
stellern obliegt es, der Anstalt entsprechende Nachweise 
7U unterbreiten. 

(2) Erfüllen mehrere Gemeinschaften die Auswahlge
sichtspunkte nach Absatz 1 in gleicher oder nur gering
fügig unterschiedlicher Weise, so ist die Erlaubnis dcr
jcni~en Gemeinsch.~ft 7U erteilen, die 

1. im Falle des § 6 Abs. 1 Satz I am ehesten gewähr
leistet, daß durch andere Veranstalter in angemesse
nem Umfang lokale oder regionale Programmteile in 
Kabelnetzen veranstaltet und verbreitet werden; ist 
keine derartige Gemeinschaft unter den Antragstel
lern, so hat diejenige Gemeinschaft den Vorrang, die 
in angemessenem Umfang lokale und regionale Pro
gramme selbst veranstaltet; 

2. im Falle des § 6 Abs. 2 Satz 1 aufgrund ihres Pro
grammschemas sowie ihrer wirtschahliehen und 
organi..:atorischen Vorkehrungen am ehesten erwar
ten läßt, d.~ß sie in ihrem Programm die Ereignisse 
JL·s pt)litischen, wirtschaftlichen, so1ialen und kultu
rellen Lebens in RheinlanJ-Pfab· dArstcl\4 

J. im FAlle des§ 6 Abs. 2 Satz 2 Aufgrund ihrer Spartco
programmgattung sowie ihrer wirtschAftlichen und 
orpnisatorischen Vorkehrungen am ehesten er
warten läßt, d.~ß in Rheinland·Pfalz 7ugelasscncr 
privater UKV/..1-Ilörfunk programmlieh und wirt
schaftlich leistungsfähig sein kann. 

(3) Sollen Kanäle nach§ 6 Abs. 4 bis 6 als eigene Kanäle 
zugewiesen werden, so gelten Absatz 1 und Ab
satz 2 Nr. 2 entsprechend. Bei derErteilungder Erlaub
nis für neue drahtlose Frequenzen an Veranstalter, die 
ihr Programm zugleich über Satellit verbreiten, soll 
außerdem berücksichtigt werden, über welche Verbrei
tungsmöglichkeiten mittels drahtloser Frequenzen die 
Antragsteller Iandes- und bundesweit bereits verfügen." 

4. § 36 erhält fol~endc FAssung: 

.. § 36 
Zuweisung von Übertragungswegen 

(I) Stehen dem Land Rheinland-Pfalz freie technische 
Ühcrtr.lh'11ngswcgc für Rundfunkzwecke zu, so wirkt 
die Landesregierung darauf hin, daß sich die für Rhein
IAnJ-I)f•IJ :tuständi~cn öffcntli~h- reclulichen Rund
funkanstalten des LAndesrechts und die Landeszentrale 
für private Rundfunkveranstalter über eine sachgerechte 
Zuweisung verständigen. Wird eine Verständigung er-
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reicht, teilt die Landesregierung diese technischen Über
tragungswegeentsprechend der Verständigung zu. Für 
Fälle, in denen eine Verständigung nicht zustande 
kommt, erfolgt ein die Zuweisung regelndes Gesetz. 

(2) Technische Übertragungswege, die durch die für 
Rheinland-Pfalz zuständigen öffendich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten des Landesrechts oder nach Vergabe 
durch die Landeszentrale für private Rundfunkveran
stalter durch private Rundfunkanbieter genutzt werden, 
verbleiben bei diesen öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten oder in der Vergabebefugnis der Landes
zentrale für private Rundfunkveranstalrer. Dies gilt auch 
für UKW-Frequenzen des Vierten Hörfunkprogramms 
des Südwestfunks und des privaten Hörfunkspartenpro
gramms nach§ 6 Abs. 2 Satz 2, über die eine Verständi
gung bereits erzielt wurde. Ein Austausch von Über
tragungswegen zum Zwecke der Nutzungsoptimierung 
ist im Benehmen mit der Landesregierung zulässig ... 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Nach bisherigem Recht bestehende Erlaubnisse oder noch 
nicht abgeschlossene Erlaubnisverfahren bleiben unbe
rührt. 

Für die Fraktion der CDU: 
Wiukowsky 

Für die Fraktion der I .D.P.: 
Dieckvoß 
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