
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zu dem Rundfunkstaatsvertrag 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die Entwicklung im Bereich der neuen Medientechniken, insbesondere der Satel
liten- und Kabeltechniken, die eine Vervielfachung der Sendemöglichkeiten erlau

ben und zu einer grenzüberschreitenden Empfangbarkeit der über Satelliten abge
'>trJ.hhen Rundfunkprogramme führen, erfordert eine ländergemeinsame Rege
)un~. F~ g:ilr. :tusgehend vom dem vierten Rundfunkurteil des Bundesverfassungs
;..:c~-i\.'hts vom 4. November 19R6, Grundsätze für ein duales Rundfunksystem 7u 

ll<'rmieren. Diese Grund.S:i.tze '!ollen dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten 
Rundfunk dit· Mö!!;lichkeit ~eben, in eint.'m fain:n Nebeneinander die Rundfunk
.wt~:lbe zu erfüllen. die lnform.uionsviclfalt zu verstärken und den künftigen An
forderungen des nJ.tionalen und internationalen Wettbewerbs zu entsprechen. 
Hierzu ist der .un 3. April 1987 geschlossene Rundfunkstaat.<.vertrag erforderlich. 
Fr bedarf der Zustimmung des Lmdtags unter Umsetzung in innerstaatliches 
Recht. 

B. Lösung 

Der Rundfunkstaatsvertrag führt zu einer gemeinsamen Fortentwicklung des 
Rundfunkrechts der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Er schafft fürdie 
öffentlich-rechtlichen und die privaten Veranstalter die rechtlichen Voraussetzun
l-'P1. ihren Rundfunkauftng zukunftsgerecht zu erfüllen. 

C. Alternativen 

D. Kosten 

Dem Land entstehen keine Kosten. Da der Rundfunkstaatsvertrag vorsieht, zur 
hn.mzicrunh besondererAutgaben des Rundfunks, einen Teil der allgemeinen 
Rundfunkgebühr zu verwenden, wird der Landeshaushalt in diesen Bereichen 
cntla~n.:t. 

E. Zuständigkeit 
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Der Ministcrpriisidcnt des Landes Rhcinland-Pfalz 
M.11111., den 30 . .Juru 191-:7 

;\ ll d~·!l 

I krrn l'r:l'>l<icmen 

Jes Lmdt.tgs Rhe!nl.md-Pfalz 

6SCO ;\'lJ.inz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zu dem Rundfunk
staatsvertrag 

Anliegend ;iber~enJe ich Ihnen den von der Landesregie
runt:; b.:~.::biossenet1 Ge<,etuntwurf. 

kh ume Sie. die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
r .ltun)!; und ße~chlußf-1~-'ung Vlltzulegt'n. Fürdie Aufnahme 
d•:r Ret;iet 'Jngsvori.tt;e in die 'i agcsordnung der Landtags
~it.t.'Jng: am 16./17. Jult 1%7 v.<ire i...:h Ihnen dankbJ.r. 

l·cdertlihrend ist di(: St.utskanLiei. 

Ur. Vogel 
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Landesgesetz 
zu dem Rundfunkstaatsvertrag 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
st:hlossen: 

§I 

Dem am 1. und 3. April 1987 in Bremen und Bann unter
zeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land Baden
Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, der 
Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Niedersachsen, 
dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland
Pfalz, dem Saarland und dem Land Schleswig-Holstein zur 
Neuordnung des Rundfunkwesens (Rundfunkstaatsver
trag) wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend 
veröffentlicht. 

§2 

Soweit der zusätzliche Anteil an der einheitlichen Rund
funkgebühr nach Artikel 6 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag 
nicht in Anspruch genommen wird und deshalb dem Süd
westfunk zusteht, hat dieser die Mittel zu Zwecken der 
5-.:hließung von Lücken in der Versorgung mit seinen be
stehenden Rundfunkprogrammen in Rheinland-Pfalz zu 
verwenden. 

§3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kr J.ft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 
16 Abs. 3 in Kraft tritt, wird vorn Ministerpräsidenten im 
Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntgemacht. 

Drucksache ur63. 
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Staatsvertrag 

zur Neuordnung des Rundfunkwesens 
(Rundfunkstaatsvertrag) 

Ihs L.md Bader,- \X<' üntembcrg, 
der FreistJ.at Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
Ja~ Land Hessen, 
Jas Land \:ieden:.J.chsen, 
das Land :--.fordrhein-We-;tfalen, 
das Land Rheinland-Pfa~z, 
das Saarland und 
das Land Schleswig-Holstein 

schliel~t'n n.1chstehenJen Staatsvertrag: 

Präambel 

n:._. .. .,.r St.utwcrtr:tg enthält Regelungen für den öffentlich
r.· ... htiidl::r. und den pnvaren Rundtunk in einem dua!en 
Kuncitunksystem. 

l\1it der Vermehrung Je:-. dektronisL"hen Medienangebots 
•.u!ien lnfurmationsvic:fJ.It und kulturelles Angebot im 
... leu(:-;ch:-.prKhi~en Raum ver-;tärkt werden. Gleichzeitig 
!""01Ü,sen beide Rundh.:nksysteme in der Lage sein, den An
t"nrde:ungcn de:-; kü:-tfLig;:n nJ.tionalen und internationalen 
v;.retrk·w~:-b.-; zu c:-ntsprechl:'n. 

FL..r tieu i.Jtrent);..:h-;-el"l<tl:..:hen Rundfunk sind Bestand und 
v.·-.:iten- Ewwicklung zu gew;:.hrleisten. Dazu gehört seine 
Tl·1i~-~.1t>c .tn .dien r.eucn te..:hms,_hen Möglichkeiten zur Ver
br_.;tunc; ·, 0n Rundfu,Ikprot;r.J.mmen und die Erhaltung 
<.c:n.:r fin.:tnziellen GrunJ!.:tgen einschliei~lich des dazuge
h;·>cihcn Fin.:tnzaus!!;l::lchs. 

Pcn pn\·~tt..:n Veramtaitd'1 .')olien der Aufbau und die Fort
er'twicklu:~s ..:ine.s priv.lte;~ Rundfunksystems ermöglicht 
v. '~rdcn. :) Xt.u soJlen ihl 1 cn Jusreichende Sendekapazit1.ten 
LUr \'eni··~;·,•nF gesteilt und .mgemessene Einnahmequellen 
cr'ich!t.'C:'-C.~ werden. Sit: .. ;ollen dabei ihre über Rundfunk
.')J.tellJ~en au:,gestr~h!tcn h'fmehprograrnme unter Berück
sichti~-;ung lokaler unci n;~ionaler Beiträge nach Maßgabe 
C:...". ie\H'tFgen Land~~re..:ht'i au..:h über verfügbare terrestri
''-<'c h::--n~...:Ofrequcnzen ycrbrt.'iten können, die bundesweit 
miiglichst gleichgewi..:htib .1ufgeteilt werden sollen. 

Artikel! 

.0iutzung der Satellitentechnik 

(: J Drt>i Fernsehkanale auf einem von der Deutschen 
bi.tnllespo~t zur Ye.-fUgun~ gestellten Rundfunksatelliten 
kt>nnet1 .1ufgrund von ~caabvert:ägen zwischen Lmdcrn 
n.1..:h Lind.:rquoten von verschiedenen privaten VerJ.nstal
tern genutzt werden. 
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(2) Für die Länderquoten na..:h Absatz 1 wird von folgender 
Aufteilung für drei Fernsehkanäle jeweils in Prozenten aus
gegangen: Baden-Württemberg 35, Bayern 40, Berlin 20, 
Bremen 10, Harnburg 15, Hessen 30, Niedersachsen 35, 
Nordrhein-Westfalen 60, Rheinland-Pfalz 25, Saarland 10, 

Schleswig-Holstein 20. Der Aufteilung nach Länderquoten 
entsprechen die bisher abgeschlossenen Staatsverträge 
zwischen einzelnen Ländern. 

(3) Der Femsehkanal, über dessen Nutzung durch private 
Veranstalter bei Unterzeichnung dieses Staatsvertrages 
noch kein besonderer Staatsvertrag zwischen einzelnen 
Ländern abgeschlossen ist, steht bis zu einer der;;.rtig~:n 
Nutzung dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) für das 
in Artikel 2 Absatz 2 genannte Programm zur Verfügung. 
Das ZDF kann dieses Programm auch über andere Satelliten 
verbreiten. 

(4) Der vierte Fernsehk.mal steht den in der Arbeitsgemein
schaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlosse
nen Landesrundfunkanstalten für das in Artikel2 AbsJ.tZ I 
genannte Programm zur Verfügung. Die in der ARD zu
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten können 
dieses Programm auch über andere Satelliten verbreiten. So
lange nicht auf einem KJ.nJ.l ~anztigig digitaler Hörfunk 
verbreitet wird, wird der vierte Fernsehkanal mindestem in 

der Zeit von 1 Uhr bis 18 Uhr für die Jigitale Übertragun.~ 
von 15 Hörfunkprogrammen in Stereoqualität und zwei 
Hörfunkprogrammen in Monoqualität genutL:. Jedes Land 
erhält einen Kanal in Stcrcoqualität, außerdem das Land 
Berlin und der Deutschlandfunk je einen Kanal in :Mono
qualität; die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden
Württemberg und Niedersachsen t:rhalten je einen weiteren 
Kanal in Stereoqu<~.lität. Die Ministerpräsidenten können 
feststellen, daß Hörfunkkanäle nach Satz 4 nicht genutzt 
werden; in diesem Fall erhalten zunächst Berlin und der 
DeutschlJ.ndfunk std.tt der Kanäie in Monoqual;tät je eineu 
Kanal in Stt:reoqualität und danach die Länder Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Schlcswig-Holstein, Hamburg, Saarland 
und Bremen in dieser Reihenfolge jeweils einen der nicht ge
nutzten Kanäle. 

(5) Der fünfte Kanal ~tt:ht dem ZDF für das in Artih.cl2 Ab
satz 2 genannte Programm zur Verfügung, wenn die Fern
sehkanäle nach Absatz I an drei private Veranstalter verge
ben sind. Absatz 3 Satz 2 gilt au..:h in diesem FalL 

(6) Werden Kanäle nicht nach den Absätzen I bis 5 genutzt 
oder benötigt, können die Ministerpräsidenten über eine 
andere Nutzung entscheiden. 

(7) Für die künftige Zuordnung von Kanälen für Rundfunk
zwecke auf anderen Satelliten werden die Ministerpräsiden
ten Verfahrensgrundsätze vereinbaren. 
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Artikel2 

Weitere Fernsehprogramme für ARD und ZDF 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten sind ermächtigt und verpflichtet, über Satelli
ten gemeinsam ein zusätzliches Fernsehprogramm mit kul
tureHern Schwerpunkt zu veranstalten; dabei können aus
ländische Veranstalter aus den europäischen Ländern betei
ligt werden. 

(2) Das ZDF ist ermächtigt und verpflichtet, über Satelliten 
ein zusätzliches Fernsehprogramm mit kulturellem Schwer
punkt zu veranstalten; dabei können ausländische Veran
stalter aus den europäischen Ländern beteiligt werden. 

(3) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, 
finden auf das Programm nach Absatz 1 das Länderabkom
men über die Koordinierung des Ersten Fernsehprogramms 
und auf das Programm nach Absatz 2 der Staatsvertrag über 
die Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts "Zweites 
Deutsches Fernsehen" (ZDF-Staatsvertrag) Anwendung. 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten und das ZDF können sich an einem von euro
päischen Rundfunkveranstaltern ausgestrahlten Fernseh
programm beteiligen, wenn ihr Programmanteil einen nicht 
erheblichen Umfang am Gesamtprogramm hat und das Pro
gramm keine auf die Bundesrepublik Deutschland abzie
lende Werbung enthält. 

(S) Weitere bundesweit verbreitete gemeinsame Fernseh
programme der in der ARD zusammengeschlossenen Lan
desrundfunkanstalten und des ZDF sind nur auf der Grund
lage besonderer staatsvertraglicher Vereinbarungen aller 
Länder zulässig. 

Artikel3 

Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

(1) Für die in der ARD zusammengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten und das ZDF ist die Rundfunkgebühr 
weiterhin die vorrangige Finanzierungsquelle. Der Finanz
ausgleich unter den Landesrundfunkanstalten bleibt Be
standteil des Finanzierungssystems der ARD; er hat insbe
sondere eine funktionsgerechte Aufgabenerfüllung der An
stalten Saarländischer Rundfunk, Radio Bremen und 
Sender Freies Berlin sicherzustellen. Der Umfang der 
Finanzausgleichsmasse und ihre Anpassung an die Rund
funkgebühr bestimmen sich nach einem besonderen Staats
vertrag über einen Finanzausgleich zwischen den Rund
funkanstalten. Das Bereithalten eines Rundfunkempfangs
gt·räts bc~n.indct aw.::h künftig die Rundfunkgt·hlihrcn
pfltcht. 

(2) Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk i.r.t vom 
Libri~cn Rundfunkprogramm (,k·utlich zu trennen und al~ 
~~·kiH· 'Iu knm:t.l'idmt·n. Sil' d.wf d.1~ iihrigl" Rundfunkpro 
gr.1111111 inll.lltlich nicht bt·einflu~:-.cn. Wt•rhung, die si~.:h 
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auch an Kinder oder Jugendliche richtet, darf nicht deren 
Unerfahrenheit ausnutzen. 

(3) Fernsehwerbung darf nur in Blöcken verbreitet werden. 
Fernsehsendungen von mehr als 60 Minuten Dauer dürfen 
zu einer im voraus angegebenen Zeit einmal Werbeeinschal
tungen enthalten; dies gilt auch bei Unteneilungen der 
Sendungen. Für Spansendungen können die für die Pro
grammaufsieht zuständigen Gremien der Rundfunkansul
ten Ausnahmen von Satz 2 gestatten. 

( 4) Die in der ARD zusammmengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten haben in dem von 1hnen veranstalteten 
Ersten Fernsehprogramm außerdem die gleichen Verpflich
tungen einzuhalten, wie sie in§ 22 Abs. 3 des ZDF-Suats
vertrages und der dort vorgesehenen Vereinbarung der Mi
nisterpräsidenten dem ZDF auferlegt worden sind. In ,mde
ten bundesweit verbreiteten Fernsehprugrammen der in der 
ARD zusammengeschlossenen La:1dc~rundfunkansuitL'O 

und des ZDF findet \X'erbung nicht statt. Anikd 5 b!eibr 

unberührt. 

(S) Der am 1. Januar 1987 bestehende zeitliche Umfang Jer 
Werbung in den Dritten Fernsehprogrammen, ihre t.tge-;

zeitliche Begrenzung auf die Zeit vor 20 Uhr, die Bes..:hr:in · 
kung auf Werktage und die Verbreitungsgebiete werdtn 
beibehalten. Der Hessische Rundfunk wird die Werbung 
im Dritten Fernsehprogramm einstellen, sobald ihm die 
Mittel für das vierte Hörfunkprogramm im Rahmen der 
Gebührenfinanzierung zur Verfügung stehen. Artikel 5 
bleibt unberührt. 

(6) Der am 1. Januar 1987 geltende zeitliche Umfang der 
Werbung im Hörfunk, ihre tageszeitliche Begrenzung, die 
Beschränkung auf Werktage und die Verbreitungsgebiete 
werden beibehalten. Die Länder sind abweichend von 
Satz 1 jeweils berechtigt, den Landesrundfunkanstalten bi.~ 
zu 90 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt W'erbun~ 
im Hörfunk einzuräumen. Artikel 5 bleibt unbnührt. 

(7) Sendungen, die ein Dritter finanziell fördert (Sponsor), 
sind in der bisherigen Weise gestattet, wenn sie nicht den 
wirtschaftlichen Interessen des Sponsors oder eines anderen 
dienen. 

(8) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten und das ZDF erlassen Richtlinien zur Durch
führung der Absätze 2, 3 und 7. 

Artikel4 

Feststellung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunb 
wird regelmäßig ent3prechend den Grundsätnn von Wirt
schaftlichkeit und Sp;.trsamkcit geprüft und mindestens alle 
/".wci Jahre festgestellt. 

(2) Bl·i dn Ermittluu~-: des hn.111:thl'd.1rl~ sind in~lw~IHnkrc 

:tugnmdl' /u lq~l'll 
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l. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehenden 
Hörfunk- und Fernsehprograrnme, die durch Landesge
setz ieweils bestimmten neuen Hörfunkprogramme so
wi..:: die fcrnsehpro!;rammc nach Artikel2, 

J Jie l\·ilhabe an den neuen rundfunktechnischen Mög
lichkt-itl'll, 

.3. die .tllg..::meinc Kostt.'ncntwicklung und die besondere 
Kostenl'ntwicklung im Medienbereich, 

4. die Entwicklung der \Y/erbeeinnahmen und der sonstigen 
Einnahmen. 

(3) Unter Berücksichtigung des bisherigen Verfahrens soll 
bei der Ermittlung des Firunzbedarfs ein hoher Grad der 
Obiektivierbarkeit erreicht v.-·eden. 

(4) Über eine Anpassung der Rundfunkgebühr wird jeweils 
anschließend an die Feststellung des Finanzbedarfs ent
~chieden. Artikel 5 bleibt unberührt. 

ArtikelS 

Ar,derung der\\ eroung im öffendich-rechtlichcn 
Rundfunk 

Die Mini~terprä~identen können Änderungen der Ge
.,,unmtd.lUer der Werbung und der tageszeitliehen Begren
; un~ der \V erbung im öffentlich-rechdi.:-hen Rundfunk ver
c'illbaren. '~rerhcn pri1,cate Veranstalter an Sonn- und Feier
cagen, so Lissen die ~1misterpräsidenten auch für den öftent
li~·h-rcL-htlichcn Rundfunk die Werbung an diesen Tagen 
nL wertn und soweit ur1ccr Zu)!;rundeiegung der Werbeein
n_lhrr:t::J Je~ VoriJhre., und uater Bt!rücksichtigung der zu 
<:rz1elend.:n bonahmen aus der Werbung an Sonn- und 
fl'ieru~ell zu ':'~w.a.rcen ist, da[~ die Änderung einnahmen
r<eutr.Ii _..,.;;m wn-J; sie hör..:'n hierzu Sachverständige. 

Artikel6 

hnanz~erung bt~~onderer Aufgaben 

(l) t:'.tn Lu<itziichcr A71:.d an der einheitlichen Rundfunk
~-·bü,;r m t-k:ht· v .. 1r: 2 vom Hundert kann für die Finanzie
r m); (.__.tgc!lder A:.~fgab.:n ·;erwendet werden: 

di·~ /td.L'i~-ung..;- unJ .\uf..,ichLst"unktionen der für private 
Yenmtaltec n.;.~h LJ.ndör..:cht zuständigen Stellen, 

1 die Förderung ofLner Kanale, 
.~. ~..~,t· i -(Jnkrur:g: \'C!: !a·ld('~ru.:htli~.:h gebotener technischer 

lntu-;truk:ur nF c.::r:-~stnschen Versorgung des gesam
:.:n l ..1:1dö für di.'n Zeirnun~ von 4 Jahren ab lnkraft
tn.:t..:tl d1eses St.laL<:.-vertrJge::.. 

'-lc,_,- ... -~~ ,_(,.-,· Antl.'ii n.:,:~, AO~acz 1 ni~.:ht in Anspruch ge
nomnJen wm.i, steht er Jen ieweiiigen Landesrundfunkan
•t.thcn zu. Eine landc..,gesetzli..:he Zweckbestimmung ist zu-

' >·1-'>Sig. 

(-") Lne hnanzicrun~ privater Veranstalter aus der Rund
funkgebühr ist unzul.lssig. Absatz 1 bleibt unberührt. 
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Artikel? 

Zulassung und Finanzierung des privaten Rundfunks 

(1) Private Veranstalter bedürfen zur Vt'ranstaltung von 
Rundfunkpro~ramrnen einer Zulassung. Sie wird von den 
nach Landesrecht zuständigen Stellen erteilt. 

(2) Die Finanzierung privater Rundfunk veramtalter erfolgt 
vorrangig durch Einnahmen aus Werbung und durch Ent
gelte. 

(3) Die Werbung darf 20 vom Hundert der täglichen Sende
zeit nicht überschreiten. 

(4) Werbung ist vom übrigen Rundfunkprogr.:unm deutlich 
zu trennen und als solche zu kennzeichnen. Sie darf dJ.~ 
übrige Rundfunkprogramm inhaltlich nicht beeinflussen. 

(5) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche rich
tet, darf nicht deren Unerfahrenheit ausnutzen. 

(6) Fernsehwerbung darf nur in Blöcken verbreitet werden. 
Fernsehsendungen von mehr als 60 Minuten Dauer dürfen 
zu emer 1m voraus angegebenen Zeit einmal Wcrbeeins~.:hal
tungcn enthalten; dies gilt auch bei Unterteilungen Jcr 
Sendungen. Für Sportsendungen kann die für die Zu!J.ssun~ 
des Veranstalter~ nach Landesrecht zuständige Stelle Aus
nahmen von Satz 2 gestatten. 

(7) Sendungen, die ein Dritter fin.mzicll fördert (Sponsor) 
und deren Inhalt nicht im unminelbaren Zusammenhang 
mit den wirtschaftlichen Interessen des Sponsors oder eines 
anderen steht, sind neben der Werbung zu.!ässig. Sie dürfen 
nicht mißbräuchlich politischen oder welra:1schaulichen 
Interessen dienen. Andere Sendungen dürfen durch die 
Sponsorsendungen nicht unterbrochen werden; die Span· 
sorsendungen dürfen nicht durch Werbung unterbrochen 
werden. Der Name des Sponsors ist am Anfang und am 
Ende der Sendung anzugeben. Absatz 4 gilt entsprechend. 

(8) Die für private Veranstalter na~.:h Landesrecht zuständi
gen Stellen erlassen gemeinsame Richtlinien zur Durchfüh
rung der Absätze 3 bis 7. 

ArtikelS 

Sicherung der Meinungsvielfalt 
im bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk 

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Mei
nungen im wesentlichen zum Ausdruck zu bnngen. Diebe
deutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaft
lichen Kräfte und Gruppen müssen in den Vollprogrammen 
angemessen zu Wort kommen; Auffassungen von Minder
heiten sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Pro
gramme mit gleichartigen Nutzungsinhalten (Spartenpro
gramme) anzubieten, bleibt hiervon unberührt. 



Landtag Rheinland-Pfalz -1 I. Wahlperi<Uie 

(2) Solange nicht mindestens drei im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes veranstaltete private Vollprogramme von 
verschiedenen Veranstaltern bundesweit verbreitet werden, 
ist jedes der Rundfunkprogramme zur Meinungsvielfalt 
nach Absatz l verpflichtet. Wenn mindestens drei derartige 
Rundfunkprogramme bundesweit verbreitet werden, wird 
davon ausgegangen, daß das Gesamtangebot dieser Rund
funkprogramme den Anforderungen an die Meinungsviel
fair entspricht. Dies gilt nicht, wenn und solange die für 
diese Rundfunkprogramme nach Landesrecht zuständigen 
Stellen übereinstimmend feststellen, daß die Anforderun
gen an die Meinungsvielfalt durch das Gesamtangebot die
ser Rundfunkprogramme nicht erfüllt sind; in diesem Fall 
i5t jedes der Rundfunkprogramme zur Meinungsvielfalt 
nach Absatz 1 verpflichtet. 

(3) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffent
lichen Meinung nicht in hohem Maße ungleichgewichtig be
einflussen. 

( 4) Die für die Zulassung des Veranstalters nach Landes
re("ht zuständige Stelle soll darauf hin wirken, daß an Veran
-;raltergemeinschaften auch Interessenten mit kulturellen 
Programmbeiträgen beteiligt werden. Ein Rechtsanspruch 
auf Beteiligung besteht nicht. 

(5) Ein Veranstalter darf im Geltungsbereich des Grundge
<;et?es bundesweit jeweils nur ein Vollprogramm und ein 
Sp.trtenprog-ramrn im Hörfunk und im Fernsehen verbrei
ten; dabei sind auch anderweitige deutschsprachige Pro
gramme des V cranstalters einzubeziehen, die bundesweit 
ortsüblich empfangbar sind. In diesen Programmen sind re
gionale Programmteile (Fensterprogramme) nach Maßgabe 
des jeweiligen Landesrechts zulässig. Einem Veranstalter ist 
zuzurechnen, wer zu ihm oder zu einem an einer Veranstal
tergemeinschaft Beteiligten im Verhältnis eines verbunde
nen Unternehmens im Sinne von § 15 Aktiengesetz steht 
oder sonst auf seine Programmgestaltung allein oder ge
meinsam mit anderen maßgeblich einwirken kann oder wer 
umer einem entsprechenden Einfluß eines anderen Veran
stalters oder einer Veranstaltergemeinschaft steht. Der Ein
fluß gilt als nicht maßgeblich, wenn er sich auf unter 25 vom 
Hundert der Kapital- und Stimmrechtsanteile oder des Pro
gramms beschränkt und kein anderer Fall nach Satz 3 vor
iiegt. 

(6) Wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 vorlie
gen, hat der Veranstalter durch geeignete Vorkehrungen 
- wie einen Programmbeirat mit wirksamem Einfluß auf 
das Rundfunkprogramm - zu gewährleisten, daß eine vor
herrschende Einwirkung auf die Meinungsbildung durch 
bundesweiten privaten Rundfunk ausgeschlossen ist. Bei 
einem von einer Veranstaltergemeinschaft veranstalteten 
Programm bedarf es solcher Vorkehrungen nicht, wenn 
durch Vertrag oder Satzung ein vorherrschender Einfluß 
eines der Beteiligten mit mehr als 50 vom Hundert der Kapi
t.ll- und Stimmrechtsanteile ausgeschlossen ist. 

.. ."~\. ·-·· 
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(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nur für bundesweit verbreite
ten privaten Rundfunk. Bestimmungen des Landes, in dem 
die Zulassung nach Artikel 7 Absatz 1 erteilt wird, mit 
weitergehenden Anforderungen an die Sicherung der 
Meinungsvielfalt bleiben unberührt. 

Artikel9 

Programmgrundsätze für bundesweit verbreiteten 
privaten Rundfunk 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmägige 
Ordnung. Die Rundfunkprogramme haben die Würde des 
Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschau
lichen Überzeugungen anderer zu achten. Sie sollen 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 
Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum mit 
einem angemessenen Anteil an Information, Kultur und 
Bildung beitragen; die Möglichkeit, Spartenprogramme an
zubieten, bleibt hiervon unberührt. Die Rundfunkvollpro
gramme sollen einen wesentlichen Anteil an Eigen- und 
Auftragsproduktionen einschließlich Gemeinschaftspro
duktionen aus dem deutschsprachigen und europäischen 
Raum enthalten. 

(3) Informationssendungen haben den anerkannten journa
listischen Grundsätzen zu entsprechen. Sie müssen unab
hängig und sachlich sein. Nachrichten sind vor ihrer Ver
breitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt 
auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Kommentare sind 
von der Berichterstattung deutlich zu trennen und unter 
Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen. 

(4) Bei Meinungsumfragen, die im Rundfunk durchgeführt 
werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ 
angelegt sind und ein entsprechend abgesichertes Meinungs
bild wiedergeben. 

(5) Den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche 
und den jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch angemes
sene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen 
einzuräumen; die Veranstalter können die Erstattung ihrer 
Selbstkosten verlangen. Politische Parteien oder Vereini
gungen, für die ein Wahlvorschlag zum Deutschen Bundes
tag oder zum Europäischen Parlament zugelassen ist, erhal
ten zur Vorbereitung der Wahlen angemessene Sendezeiten 
entsprechend § 5 Absätze 1 bis 3 des Parteiengesetzes; ~ie 
sind bei einer Kostenerstattung gemäß dem Umfang der je
weiligen Sendungen gleichzubehandeln. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur für bundesweit verbreite
ten privaten Rundfunk. 

7 
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ArtikellO 

Unzulässtge Sendungen, Jugendschutz 

( l) SenJungen sind unzulässig, wenn sie 

I. zum Rassenhaß aufstacheln oder grausame oder sonst 
u:1mens~.:hlichc GnvJ.ittätig;keiten gegen Menschen in 
einer Ar-.. schildern, die eine Verherrlichung oder Ver
harmlo:<.ung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder 
die da:; Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in 
einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt 
(§ 131 SrGB), 

2. den Krieg verheni;chen, 
3. pornographisch sin.] (§ 184 StGB), 
4 offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche 

sittlich schwer zu gefährden. 

(2) :5endungen, die geeignet sind, das k0rperliche, geistige 
oder seelische Wohl von Kindern oderJugendlichen zu be
einträchtigen, dürfen nl...:ht verbreitet werden, es sei denn, 
,Lr Veranstalter trifft aufp-rund der Sendezeit oder auf 
,\t1d,-re \\''eise Vorsnq;e, daß Kinder oder Jugendliche der 
h~·tmffePen Alter!>stu~cn die Sendungen üblicherweise nicht 
\;,.J.hrnehmen; da VeranstJ.lter darf dies bei Sendungen 
:t wischen 23 und 6 Uhr annehmen. Filme, die nach dem Ge
"etz zurn Schut7e det Jugend in der Öffentlichkeit für 
Jugendliche unter 16 Jahrl·n nicht freigegeben sind, dürfen 
nur zwischen 22 und 6 Uhr und Filme, die für Jugendliche 
Lintet 18 Jahren nicht fr..::igegeben sind, nur zwischcn23 und 
f, Uhr verbreitet werden. 

. 3) 5eadungeo, Jic gan;; Ol~er 1m wesentlichen mit Schriften 
trdulr<.:~leKh sind. die in dir Liste nach§ 1 des Gesetzes über 
die \'erbreitung Jugendgefährdender Schriften aufgenom
men .,;nd. sind nur in der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr und 
r.u-:- danr. :t·ulassig, wenn die mögliche sittliche Gefährdung 
Vllll Kim~crn oder Jugendlichen unter Berücksichtigung 
al!;.'r Umstande nicht a:s schwer angesehen werden kann. 

( 4: Dil' h.ir die zu;a~:.~mg nach Landesrecht zuständige Stelle 
iunn :r, Ri~-bth:ci::n v~kr tir den Einzelbil Au~nahmen von 
,kn Ze1tg~enzen ~nch Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 ge.stat
,~-n un.{ von ~..ier ßewcnung nach Absatz 2 Sat:z 2 und Ab
·,at~ 3 :1bw~..;chen. D;es ;,;llt ir11 Falle des Absatz 2 Satz 2 vor 
al!em fU.r Filrne. Jere;1 ÖC\\lertung länger als 15 Jahre zu
riickl;e~r. 

Artikel !I 

\'<:-' cite!\ferbreitung nundesweit herangeführter 
RunJfun;\pro~ramme 

( l) Die :teitgll'tch~ und unverJ.nderte Weiterverbreitung von 
bunde-.weit herangefühn~n inländischen Rundfunkpro
grammen, die m rechtlich ;wl:issiger Weise veranstaltet 
werden, i"t durch L.1ndewecht zu ermöglichen. 

(2) Die zeitgleiche und • . .mverJ.n .. icrte Weiterverbreitung von 
bunde!:> we.it herangeführten ausländischen Rundfunk pro-
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~rammen, die im Herkunftsland in rechtlich zulilssiger 
Weise veranstaltet werden, ist jedenfalls dann durch Lm
desrecht zu ermöglichen, wenn die Anforderungen an die 
Veranstaltung von Rundfunkprogrammen nach diesem 
Staatsvertrag bei entsprechender Anwendung erfüllt sind 
und auch das Recht der Gegendarstellung oder ein ähnliches 
Recht gewährleistet ist. 

(3) Im übrigen gelten die landesgesetzlichen Bestimmungen 
insbesondere über die Rangfolge bei der Weiterverbreltung. 

Artikel12 

Aufsicht über den privaten Rundfunk 

(1) Die für die Zulassung des Veranst.1lters r.ach Landes
recht zuständige Stelle überprüft bei und nach der Zulas
sung die Einhaltung der für die privaten Programmveran
stalter geltenden Bestimmungen dieses Staatsvertrages. Sie 
trifft entsprechend den landesrechtliehen Regelungen die je
weiligen Entscheidungen. 

(2) Die für die Zulassung der Veranstalter nach Landesrecht 
zuständigen Stellen stimmen sich mir dem Ziel einer länder
einheitlichen Verfahrensweise hinsichtlich der Anwendung 
des Absatzes 1 untereinander ab. Sie sollen gemeinsame 
Verfahrer.sgrundsätze festlegen. 

(3) Jede nach Landesrecht zuständige Stelle zur Aufsicht 
über private Veranstalter ka:1.n gegenüber der für die Zulas
sung des Veranstalters zuständigen Stelle nach Absatz l be
anstanden, daß ein bundesweit verbreitetes Programm ge
gen die Bestimmungen dieses Staatsvertrage-s verstößt. Die 
für die Zulassung zustJ.ndige Stelle ist verpflicht~t, sich mir 
der Beanstandung zu befassen und die beanstandende Stelle 
von der Überprüfung und von eingeleiteten Schritten zu un
terrichten. 

Artikell3 

Anpassung des Rundfunkgebührenrechts 

(1) Der Rundfunkgebührenstaat.<:vertrJ.g; vom 5. Dezem
ber 1974 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel6 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die Deutsche Bundespost, die öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalten und die für private Veranstal
ter nach Landesrecht zustär.digen Stellen sind von der 
Rundfunkgebührenpflicht befreit, soweit sie Rundfunk
empfangsgeräte für dienstliche Zwecke bereithalten. Pri
vate Rundfunkveranstalter oder -anbieter werden auf 
Antrag gegen Vorlage ihrer Berechtigung zur Veranstal
tung oder zum Anbieten von Rundfunk im Geltungsbe
reich des Grundgesetzes von der Rundfunkgebühren
pflicht befreit, soweit sie Rundfunkempfangsgeräte für 
betriebliche Zwecke bereithalten." 
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2. ArtikelS erhält folgende Fassung: 

"(1) Das Aufkommen aus der Grundgebühr steht der 
Landesrundfunkanstalt und in dem im besonderen 
Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühr be
stimmten Umfang der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle zu, in deren Bereich das Rundfunkempfangsgerät 
zum Empfang bereitgehalten wird. 

(2) Das Aufkommen aus der Fernsehgebühr steht der 
Landesrundfunkanstalt und in dem im besonderen 
Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühr be
stimmten Umfang der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle, in deren Bereich das Fernsehempfangsgerät zum 
Empfang bereitgehalten wird, sowie dem ZDF zu. Der 
Anteil des ZDF nach§ 23 Absatz 1 des ZDF-Staatsver
trages errechnet sich aus dem Aufkommen aus der Fern
sehgebühr nach Abzug der Anteile der na~h Landesreche 
zuständigen Stellen. 

(3) Nimmt eine nach Landesrecht zuständige Stelle ihr 
zustehende Anteile an der Rundfunkgebühr nicht in An
spruch, stehen diese Anteile den Landesrundfunkanstal
ten zu. 

(4) Die Rundfunkgebühren sind an die zuständige Lan
desrundfunkanstalt als Schickschuld zu entrichten. Die 
Landesrundfunkanstalten können eine andere Stelle mit 
der Einziehung beauftragen; diese Stelle ist in den amtli
chen Verkündungsblättern der Länder öffentlich be
kanntzurnachen. Die Landesrundfunkanstalten oder die 
von ihnen beauftragte Stelle führen die Anteile, die dem 
ZDF und den nach Landesrecht zuständigen Stellen zu
stehen, an diese ab. Die Kosten des Gebühreneinzugs 
tragen die Landesrundfunkanstalten, das ZDF und die 
nach Landesrecht zuständigen Stellen entsprechend 
ihren Anteilen. 

(5) Ist eine Rundfunkgebühr ohne rechtlichen Grund 
entrichtet worden, hat derjenige, auf dessen Rechnung 
die Zahlung bewirkt worden ist, gegen die zuständige 
Landesrundfunkanstalt einen Anspruch auf Erstattung 
des entrichteten Betrages. Der Erstattungsanspruch ver
jährt mit Ende des vierten Jahres, das auf das Jahr folgt, 
in dem der Anspruch entstanden ist. Das ZDF und die 
nach Landesrecht zuständigen Stellen haOen die auf sie 
entfallenden Anteile des Erstattungsbetrages an die zu
ständige Landesrundfunkanstalt abzuführen. 

(6) Bescheide über rückständige Rundfunkgebühren 
werden im Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt. 
Ersuchen um Vollstreckungshilfe gegen Gebühren
schuldner, die in anderen Ländern ihren Wohnsitz oder 
:<itändigen Aufenthaltsort hJbrn, können von der Lan
Jesrundfunkanstalt, an die Jie Gebühr zu entrichten ist, 
unmittelbar an dit· fürden Wohnsitz oder ständigen Auf
enthaltsort zuständige Vollstreckungsbehörde ~crichtet 
werden." 
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(2) Der Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühr 
und zur Änderung des Staatsvertrages über einen Finanz
ausgleich zwischen den Rundfunkanstalten vom 6. Juli/ 
26. Oktober 1982 wird wie folgt geändert: 

1. Artikell erhält folgende Fassung: 

"Die Rundfunkgebühr wird wie folgt festgesetzt: 
Die Grundgebühr beträgt monatlich 5,16 DM, 
die Fernsehgebühr monatlich 11,44 DM. ·• 

2. Artikel2 erhält folgende Fassung: 

"Die Landesrundfunkanstalten haben jährlich den Be
trag von 52,125 Millionen DM von der ihnen zustehen
den Grundgebühr an den Deutschlandfunk abzuführen. 
Die Anteile dieser Rundfunkanstalten bemessen ~ich 

nach dem zum Zeitpunkt des lnkrafttretens die.;;e_., 
Staatsvertrages geltenden GrundgebührenschlüsseL" 

3. ArtikelJ erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Höhe des Anteils der nach Landesrecht zustin
digen Stellen beträgt 2 vom Hundert des Aufkommens 
aus der Grundgebühr und 2 vorn Hundert des Aufkom
mens aus der Fernsehgebühr. Aus dem jährlichen Ge
samtaufkommen des Anteils aller nach Landesrecht zu
ständigen Stellen erhält jede nach Landesrecht zustän
dige Stelle vorab einen Sockelbetrag von 500 000 DM. 
Das verbleibende Aufkommen steht den einzelnen nach 
Landesrecht zuständigen Stellen im Verhältnis des Auf
kommens in ihren Ländern zu. 

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen erhalten 
auf Anforderung von ihrer zuständigen Landesrund
funkanstalt jeweils zur Mitte eines Kalendervierteljahres 
angemessene Abschlagszahlungen. Die Schlußzahlung 
für ein Kalenderjahr ist spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahres zu leisten." 

(3) Die Änderungen nach Absatz 1 Nummer 2 und Ab
satz 2 gelten ab 1. Januar 1988 zunächst bis zum 31. Dezem
ber 1988. Sie gelten ab 1. Januar 1989 bei einer Änderung 
des besonderen Staatsvertrages über die Höhe der Rund
funkgebühr aufgrund der nächsten Rundfunkgebührener
höhung fort. 

(4) Die Kündigungen des Rundfunkgebührenstaatsvertra
ges und des Vertragsverhältnisses nach dem Ersten Ab
schnitt des Staatsvertrages über die Höhe der Rundfunkge
bühr und zur Änderung des Staatsvertra~es über einen Fi
nanzausgleich zwischen den Rundfunkanstalten durch die 
Länder Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und 
Rheinland-Piatz zum 31. Dezember 19H7 sind mit Unter
zeichnung dieses RunJfunksta;.usvcrtrage:<i aufgehobt:n. 
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Artikel14 

Kündi~ung 

( l) Die~~r Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit; Arti~ 
kel 13 Absatz 3 bleibt unberührt. Der Staatsvertrag kann 
von jedem der vertragschließenden Länder zum Schluß des 
Kaiendejahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt 
werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. Dezem
ber 1998 erfolgen. 'X'ird der Staatsvertrag zu diesem Termin 
gekündigt, kann Jie Ktiodi?,"ung mit gleicher Frist jeweils zu 
einem vier Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kündigung 
ist ~egenliher dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten
konferr.:nz schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land diesen 
Staatsvertrag, kann e." zugleich den Rundfunkgebühren
staatsvertrag und den Staatsvertrag Uber die Höhe der 
Rundfunkgebühr zum glei(:hen Zeitpunkt kündigen: jedö 
ando:>r~ Lmd b.nn daraufh~n innerhalb von 'iechs Monaten 
nach Eingang der Kündigungserklärung dementsprechend 
eber~r-.'.lls zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den 
übrig~n Lindern bleiber! di~.:~c Staatsverträge in Kraft. 

'2\ Im F.t!:e der Kür.:fl:.;un~ verbleibt es hel der vorgenum
'l:cnen Auüeilung der K.m,ile, solange für diese Kanäle 
•lo.:h Berechtigungen besteht:n. 

( 3) Artikel 3 Absätze 4 bis 6 kann von jedem der vertrag
s(hlieGenden Länder auch gesor,.dert zum Schluß des 
K.1lenderjahres, das atJ die Feststellung des Fi:tanzbedarfs 
i.!ö öffent!ich-rechrli..::ben R•Jr.dfunks gemäß Artikel 4 

toiht, :nit einer Frist vl)n einem Jahr gekündigt werden, 
wt·nn Jer b::~onJei·e Sc::ta!sv.::-r:·.tg über Jie Höhe der Rund
tunkgebuhr nicht na.:h der fesrstellung- des Finanzbedarfs 
~emi1;. Artikel 4 <Hh;runJ emer Rundfu~kgebührener
l~. •~lLII<~ ;.;.:inciert w~;-d. Dte Kündigung kann er~tmals zum 
) 1 D::·L-·mber t99C oder bei elner Änderung de~ besonde
ren Su3t'. •;ertnges Ubt.'r die HOhe der Rundfunkgebühr auf
!.;r~md -:iner Rundhmkgebllhrenerhöhung zum 1. Ja
:lu.t- ! 9S':I crstm~.ls zum J I. De/ember 1992 erfolgen. Wird 
Arc1ke\ j Absätze 4 bis 6 zu einem dieser Termine nicht ge
ki_tl:-ii~t. bnn dit' Kündisung: mit gleicher Frist jeweils zu 
~··:><:V vi:r _j.thr.___· "Pa- cren T e,·min erfo!ger .. Di.: Kündigung 
;-,· l.':::',.';t:n~JtJt'T dem \ n, -~Jtl.:nden der Min~stero:·äside~ten
[.,,r_f.:r-:r..' ·.,-t·,::ttlit.·h 1_u ~;kLiren. Kündigt ein Land. kann 
j._'ce> Lan._1 i~nerb .. db von l;rei ~1onaten nach Eingang der 
"-iindigungs;;":k !J.wng Jen 1-~unJfunkgebührenstaatsvertrag 
urd tkn Sta .. lts.,·cr~r.lg über die Höhe der Rundfunkgebühr 
,-ut-.1 giei._·hen zc;J:f'--;lk~ kündtgen. In ..iiesem Fall kann ie
le~ Ltrll! wGcrdc:1. inne;-;,,t!b wei!erec drei Monate nach 
bnpng: der Kiindi~1·ngscrk~ärung nach Satz 5 die Artikel3 
.'\b<:>J.t7 1 Srz 4 sowie Artikel4 und 5 hinsichtlich einzelner 
,,J('r .:ü,:!i..::h.:r Oesrimmung~?n zum gleichen Zeitpunkt 
~ur:'-li~~t'~!. /,lA' I ·chen l~~ ,-, ut ct;::,.~n Ländern bleiben die ge
kündigten Bestimmungen dieses Staatsvertrages und die in 
Satz S mge~ebcnen Setarsverträge in Kraft 

1:-t) Für die Länder, die durch Kündigung aus diesem Staats
vertrag g-mz oder cei!weise ausscheiden, gelten für die \Xr er
bung Jie staatsve-rtragliehen oder aufgrund von Staatsver
tragen vereinbarten Regelungen, die vor Inkrafttreten 
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dieses Staatsvertrages maßgebend waren. Bis zum Aus
schetd~n getroffene Vereinbarungen nach Artikel 5 für die 
Werbung im Fernsehen gelten -fort. Artikel2 bleibt im Falle 
der Kündigung einzelner Länder unberührt. 

Artikel15 

Regelung für Bayern 

Der Freistaat Bayern ist berechtigt, eine Ven:vendung des 
Anteils an der Rundfunkgebühr nach Artikel 6 zur Finan
zierung der landesgesetzlich bestimmten Aufgaben der 
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien im Rahmen 
der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft vorzusehen. Im üb
rigen finden die für private Veranstalter geltenden Bestim
mungen dieses Staatsvertrages auf Anbieter nach bayeri
schem Recht entsprechende Anwendung. 

Artikell6 

Geltungsbereich, lokrafttreten 

( 1) Soweit dieser StaJ.tsvertrag keine anderweitigen Rege
lungen für die Veranstaltung und Verbreitung von Rund
funkprogrammen enthält oder zuläßt, sind die für die jewei
lige Rundfunkanstalt oder den jeweiligen privaten Veran
stalter geltenden landesrechtliehen Vorschriften anzuwen
den. 

(2) Fiü die in der ARD zusammengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten und das ZDF gelten Artikel 9 Absatz 4 
und ArtikeltO entsprechend. Im Faii des Artikel 10 Ab
satz 4 entscheidet die Rundfunkanstalt. 

(3) Dieser Staatsvertrag tntt am 1. Dezember 1 '387 in Kraft. 
Sind bis zum 30. No.:wember l9S7 nicht alle Ratifikationsur
kund~n bei der StaJtskanzlei des Vorsitzenden der Mini
sterpr<isidentenkonfcrenz hinterlegt, wird der St;:;.atsvertrag 
gegenstandslos. 

(4) Die Staatskanzlei des Vor'iitzenden der Ministerpräsi
denrenkonferenz teilt den Lindern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit. 

Für das Land Baden-Württemberg: 
Dr. Lothar Späth 

Für den Freistaat Bayern: 
Dr. Pranz Josef Strauß 

Für da'> ·Land Berlin: 
Eberhard Diepgen 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Klaus Werlerneier 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
Dr. Klaus von Dohnanyi 
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Für das Land Hessen: 
Holger Börner 

FUr das Land Niedersachsen: 
Dr. Ernst Albrecht 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Dr. Johannes Rau 

Für das Land Rheinland-Ffalz: 
Dr. Bernhard Vogel 

Für das Saarland: 
Oskar Lafontaine 

Für das Land SchlesWig-Holstein: 
Dr. Uwe Barsche! 

II 
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Begründung 
zum Landesgesetz 

/.u § [: 

Der von den Ministt:rprisidemen aller Länder am 1. und 
3. April 1987 unterzeichnete Staatsvertrag bedarf gemäß 
Artikel lOl Satz 2 der Lmdesverfassung der Zustimmung 
des Landtags. Außerdem ist Jie Umsetzungdes Vertrages in 
innerstaatli..:he~ Recht e:io::-derlich. 

Zweck und Inhalt dt:.s Staatsvertrages ergeben sich aus der 
zwischen allen Lindern J.bgestimmten Begründung zurr. 
Staatsvertrag. 

Zu §2· 

Die TdpogrJ.fie des LmJö Rheinland-Pfalz eriordert '>':ei
terhif1 Bemühungen, •1m die Schließung von Versorgungs
lü..:k~n mitden bestt'hendea Programmen des Südwestfunks 
fortzusetzen. Gemät~ Artikel 6 Abs. 2 Rundfunkstaatsver-

rra~ <;oll tkr dem SüdwL'~tlunk zustehende, nicht für die 
Zweck~: dc:-. Absatze.~ t vcrbr.wchtc Anteil an der ;tllgcrnL'I
ncn Rundfunkgebühr für die Restversorgung in Rheinland
Pfalz aufgewendet werden. 

Zu§ 3: 

Das Gesetz soll am Tage nach der Verkündung in Kraft 
treten. Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel16 Abs. 3 
am 1. Dezember 1987 in Kraft, wenn bis zum 30. Novem
ber 1987 alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei 
d~s Vorsitzenden der Minist~:rpräsidentenkonferenz hinter
legt ist; andernfalls wird er gegenstandslos. Da aus diesem 
Grund nach augt:n hin mcht erkennbar wird, ob die Rat;fi
bcionsverfahren rechtzeitig abgeschlossen v.;crdcn konn
ten, sieht§ 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfs eine gesonderte BL'
kanntmachung über das lokrafttreten des Staatsvertrages 
vor. 

Begründung 
zum Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens 

(Rundfunkstaatsve!"t:rag) 

'\. Allgemeines 

!. 

u;,~ t;>, ~:-;tcrun~schcL der L2nder h.1ben 2m 12. 3. 19S7 Ein
\'t:rneh,.nen Uh.·r einen St.uts\ertrag 7ur Neuordnung des 
Rundfunkwesen.s ~Run .. lturtkstaatsvenrag) erzielt. Bei der 
L. nrc. L.ctd~nung am 1./3. 4. 19S7 h.1ben s-i~ J-ie in de: Anlage 
zu Oit.<,er Beg:-ündun;..: ~mraltenen Protokollerklärungen 
atl~e~;<:~e:-J. 

.".:..1~:; \n.~:-.~"-mk: der Gh..;t·!;:~unt;en ?.u e;nem Ge.samtstaat.s
\ _-nra;; dc,· 1 :Hi~.icr WJ.r di ... · Entwicklung im Bereich der 
;:..-tK'n "A-: ,ii:.:nte .... :1nirl;.eil, :m~>csonder.:: der Satelliten- und 
K;:;.[-.":oi:c~ hr·,ikcn, die e:n..: \' crvit:!fachungderSendemögli.:h
kt:ttcn c:LhobeH un~..; .tu ei;1er grenzüberschreitenden 
Empt~·.ngb-lrkeit Jer uber Satelliten abgestrahlten Rund
tunkvo~rJ.mPJt' fü! ·cer. Ziel des Staatsver:ragrs ist die ge
·ncir~Sclm.: For~e:1tWIL1-...!Ung Üt.s Rundfunkrechts der Länder 
in t!er Bundesrepublik DeL1tS1:hland. Kernpunkt ist d.1bei 
.._;~e ~o,.mie:ung von Grundsatzen fürein duales Rundfunk

\• "terr .. L" ~t>ht dar1.1n· ... ~\lwohl dem öffentlich-rechtlichen, 
.:ds .m(!J de"l ptn'.Hen tL.-.;:!tur:.k die Mllglichkeit zu geben, 
~~ .:inem l.ai;en Neber.e:nande1· die Rundfunkaufgabe zu er
!uiler:., die informa:innsvielblt zu verstärken und den künf
ti;ef' Anfc;.-derungen dcs nationalen und internationalen 
Wettbewerbs zu entsprec~Jt'n. Der Staatsvertrag g-ibt beiden 
Rundtunks:n~temen die hierf:.ir notwendigL'n Instrumente 
o;·ganJs:..ron.scher, technischer und finanzieller Art an die 
Hand. 
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Der St.tatS'\-Crtrag berücksichtig[ Jie Erfahrungen mit den 
Kabdpilotproiekten, neucn LanJ,:srundfunkgesetzen so
wie europäische Entwicklungen und "L~· vierte Rundfunk
urteil des Bundesvcrfas,ungsgerichts vom 4.11.1986 
(I BvF 1184). 

I!. 

Wie in der Präambel des Staatsvertrages hervorgehoben, 
enthält er Regelungen für den öffentli~h-rechdichen und 
den privaten Rundfunk in einem dualen Rundfunksystem, 
in wekhem Informationsvidfalt und kulturelles Angebot 
verstärkt werden soH..::n. B.;-stand und Entwicklung des 
0ffendich-rechdichen Rundfunks und Aufbau und Fortent
wicklung des privaten Rundfunks werden sichergestellt. 
Dem entspricht es, dag dem Staatsvertrag auch das Ziel vor
angestellt wurde, einerseits dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk seine fmanziellen Grundlagen zu erhalten und 
ihn an allen neuen Medientechniken teilhaben zu lassen und 
andererseits den privaten Veranstaltern angemessene Ein

nahmequellen, vor allem aus Werbung und Entgelten, zu 
e-rschließen und ihnen nach Maßgabe des Landesrechts aus
reichende Sendekapazitäten einschliei~lich terrestrischer 
Fernsehfrequenzen zur Verbreitung nJ.tionaler, regionaler 
und lokaler Programme zur Verfügung zu stellen; die terre
strisl:hen Fernsehfrequenzen sollen bundesweit möglichst 
gleichgewichtig aufgeteilt werden. 

Bei diesen Grundanliegen des StaatsvertrJ.ges waren einheit
liche Regelungen erforderlich vor allem 
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für die Nutzung der Satellitentechnik durch beide Rund
funksysteme, 
über den Umfang des Programmauftrages für weitere 
Fernsehprogramme von ARD und ZDF, 
zur Finanzierung beider Systeme, 
zur Sicherung der Meinungsvielfalt im bundesweit ver
breiteten privaten Rundfunk, 
zu den Programmgrundsätzen für den bundesweit ver
breiteten privaten Rundfunk, 
über einen verstärkten Jugendschutz in beiden Syste
men, 
für die Weiterverbreitung bundesweit herangeführter in
ländischer und ausländischer Rundfunkprogramme, 
zur Aufsicht über den privaten Rundfunk einschließlich 
der Finanzierung externer Aufsichts- und Kontroll
organe für den privaten Rundfunk, 
zur Anpassung des Rundfunkgebührenrechts, 
über die Kontinuität und Planungssicherheit für beide 
Rundfunksysteme. 

Damit geht der Staatsvertrag über eine bloße Rahmenrege
lung hinaus. Soweit der Staatsvertrag keine anderweitigen 
Regelungen für die Veranstaltung und Verbreitung von 
Rundfunkprogrammen enthält und soweit er es zuläßt, sind 
die für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder 
die privaten Rundfunkveranstalter geltenden landesrecht
liehen Vorschriften anzuwenden. 

Der Staatsvertrag soll einheitlich am 1.12.1987 in Kraft 
treten. Sind nicht bis zum 30.11.1987 alle Ratifikations
urkunden hinterlegt, so wird der Staatsvertrag gegenstands
los. 

Die Kündigungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 
und des Vertragsverhältnisses nach dem Ersten Abschnitt 
des Staatsvertrages über die Höhe der Rundfunkgebühr und 
zur Änderung des Staatsvertrages über einen Finanzaus
gleich zwischen den Rundfunkanstalten durch die Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rhein
land-Pfalz zum 31.12.1987 sind mit der Unterzeichnung 
des Staatsvertrages aufgehoben worden. Darüber haben die 
Regierungschefs der Länder bereits in ihrer Besprechung 
am 12.3.1987 Einvernehmen erzielt. 

Die Regelung der Veranstaltung von Rundfunk fällt in die 
Zuständigkeit der Länder (Artikel 30, 7G GG). Eine 
Bundeskompetenz wird nicht dadurch begründet, daß über 
Satelliten abgestrahlte Programme über Länder- und 
Bundesgrenzen hinaus empfangbar sind. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel!: 

Die Bestimmung enthält die Aufteilung der Kanalkapazitä
ten eines von der Deutschen Bundespost zur Verfügung ge
stellten Rundfunksatelliten auf beide Rundfunksysteme, 
die technische Art ihrer Nutzung, ihre Zuordnung nach 
Länderquoten mit der Ermächtigung, regionale Staatsver
träge über die Nutzung durch private Veranstalter abzu-
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schließen, den Vorbehalt anderweitiger Nutzungsentschei
dungen der Ministerpräsidenten im Falle nicht bestim~ 
mungsgemäßer Nutzung sowie die Absicht der Minister~ 
präsidenten, für die künftige Zuordnung von Kanälen auf 
anderen Satelliten Verfahrensgrundsätze zu vereinbaren. 

Im Gegensatz zu Fernmeldesatelliten (auch Verteil~ oder 
Nachrichtensatelliten genannt), die für eine Punkt-zu
Punkt-Übertragung von Signalen bestimmt sind, sollen 
Rundfunksatelliten einen direkten Einzelempfang von 
Rundfunkprogrammen ermöglichen. Deshalb müssen sie 
mit weit höherer Strahlungsleistung senden als Fernmelde~ 
Satelliten. Im Zuge fortschreitender Entwicklungen der 
Sende- und Empfangstechnik können sich aber die Unter
schiede in der Nutzung und Empfangbarkeit beider Satelli
tensysteme verwischen. In der weltweiten Funkverwal
tungskonferenz (Satelliten-Konferenz, W ARC 1977) 
wurden -mit wenigen Ausnahmen- jedem Staat 5 Kanäle 
auf Rundfunksatelliten zur nationalen Versorgung zuge~ 
wiesen. Ein Kanal erlaubt die Verbreitung eines Fernseh
programms oder die digitale Übertragung von 16 Hörfunk~ 
programmen in Stereoqualität. Statt eines Hörfunkpro
gramms in Stereoqualität ist auch die Übertragung zwe1er 
Hörfunkprogramme in Monoqualität möglich. 

Der erste deutsche Rundfunksatellit TV-SAT wird eine 
Kapazität von vier Fernsehkanälen haben. Der Start ISt für 
Herbst 1987 in Aussicht genommen. Wird dieser Zeitplan 
eingehalten, so kann der Satellit nach einer EinmeßphJ.sc 
von etwa 3 Monaten Ende 1987 genutzt werden. Der Start 
eines zweiten deutschen Rundfunksatelliten, der teilweise 
auch Ersatzfunktion übernehmen soll, wird 1989 oder 1990 
möglich sein. Der Staatsvertrag geht demgemäß <.hvon aus, 
daß bis dahin nur 4 Kanäle zur Verf:ügung stehen. Auch 
beim Start eines zweiten Rundfunksatelliten dürfen jedoch 
nicht mehr als 5 Kanäle insgesamt für Rundfunkzwecke ge
nutzt werden. Wenn der Staatsvertrag "einen" Rundfunk~ 
satelliten bezeichnet, so wird damit zum Ausdruck ge
bracht, daß Gegenstand der Nutzung auch ein anderer von 
der Deutschen Bundespost zur Verfügung gestellter (also 
z. B. ein gemieteter) Rundfunksatellit sein kann. 

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 
Absatz 1 läßt die Nutzung dreier Fernsehkanäle auf einem 
Rundfunksatelliten durch verschiedene private Veranstalter 
aufgrund von Staatsverträgen zwischen Ländern auf der 
Grundlage der in Absatz 2 bezeichneten Länderquoten zu. 
Aufgrund regionaler Staatsverträge dürfen also nicht die
selben, sondern müssen drei verschiedene Veranstalter zu
gelassen werden, was auch in Absatz 5 Satz 1 vorausgesetzt 
wird; dabei ist für jeden Veranstalter im übrigen die Zurech
nungsvorschrift des Art. 8 Abs. 5 zu beachten. Bei der Be
messung der Quoten ist die Größe der einzelnen Länder be
rücksichtigt. Absatz 2 Satz 2 stellt klar, daß die bisher abge
schlossenen Staatsverträge, nämlich der StaatsvertrJ.g über 
die Veranstaltung von fernsr.:hcn über Rundfunksatellit 
zwischen den Ländern Berlin, Hamburg, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein vom 20.3.1986 und der Staatsver
trag über die gemeinsame Nutzung eines Fernseh- und eines 
Hörfunkkanals auf Rundfunksatelliten zwischen den 
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Lindern Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland
Pfalzvom 12.5.1986 die~er Quotenaufteilung entsprechen, 
aw.:h wenn sich für die an dem ersteren Staatsvertrag betei
lihlt'n LJndcr rcchneris~..+· nur eine Quote von 90 Prozent 
ergibt. Damit ist für die beiden ersten Fernsehkanäle eine 
VerfUgung gerroH er:.. Sobnge ein dritter Fernsehkanal nicht 
von einem privaten Veranstalter aufgrund eines Staatsver
trages zwischen einzelnen Ländern genutzt wird (in Be
tracht kommen die Länder, die noch keinen regionalen 
Staatsvertrag geschlossen haben). steht dieser dem ZDF für 
eJn zusätzliches Fermehprogramm mit kulturellem Schwer
punkt ungl:'achtet der Möglichkeit zu, dieses Programm 
auch über einen anderen Satelliten {gemeint sind inländische 
und ausländische Satelliten aller Satellitensysteme) zu ver
breiten. Der vierte Femsehka.1al steht den in der ARD zu
~ammenge'>chiossenen Landesrundfunkanstalten für ein 
weitere3 Gem~ins.:J.afu~~rn~ehprograrnm zur Verfügung, 
Ja~ ebenfalls kultureile Schwerpunkte haOen md~ und auch 
über einen anderen Satelliten verbreitet werden darf. Der 
fün~"c· .. · I<. anal fällr ar. das ZDF, wenn drei Kanäle an verschie
dene private Veran·;talter ve!"g:eben sind; eme vorherige 
."\lutzun~ de:; dritten K.mals ~1ur.:h das ZDF ist aber nicht 
\".r-raus~·~t?.ung für ,ie_~:;..:n A;l~~~ruch auf d-c.-n fünften Kanal. 
.\l:..:~·t in die~em Falle k.tnn d,1s ZDF sein l~rogr:1mm zusätz
lich uber einen anderen Satdhter; verbreiten. 

So!ange nicht auf einem Kanal ganztägig digitaler Hörfunk 
~·erb:-eitd Wird, wird de::- der ARD zusewiesene vierte Fern
s::-hkana! mindestens in der Zeit von 1 Uhr bis 1 S Uhr für die 
digiule Ühen:ragung vnn I S Hörfunkprogrammen in 
s~ercoqu<'lität und V•.':1 r.vei Hörfunkprogrammen in 
~-l<moquJ!:tät genut7t "AbY,Hl 4). Dies bedeutet, daß kein 
~..hgiuler 1--Iörfunk m..:hr J.uf dcr~1 A.RD-Kanal stattfindet, 
wenn ~anz~i~ig dig1taLr Hörfunk unter voller Nutzung 
eines .mJrn!!l Kanal<; auf einem deutschen oder ausländi~ 
sehen K .. undf....tnk~atd!:tm v~rbreitet werden kann {z. B. 
na..:h ::-iner f.estad!ung der Ministerpräsidenten gernäH Ab
o,au: IJ, d.ü~ cm Kanal nicht für fernsehen genutzt oder benö
tigt wird). Umgekehrt kann auf Jem ARD-Kanal auch 
ganltäl=,;"tg Jigitaler Hö .. iunk Yeranstaltet werden, wenn die 
ARD :.11~t d!e Vcrbrt>itv:~ ihres SateHitenfernseh.programms 
1-:t ~Le;_T,' ~ m) ·:<:1 L:.·>:teL Für dieZu,)rdn~ng von Kand

\:·l fur I kn<;..mk:t\ ·ed.~· ~•..t..:h Ltndern enthält Absatz 4 eine 
det.o~.i 1 l:cru. ~-tegelun);, _;,". ~i ... ·h an der Größe der Länder 
Oflt'•:t·t.::~ ,.-••d Berlin ~!•\'-··:e Jen Deutschlandfunk berück
siLhtigL fJ!..,.,n V';'ne:~urtgsrnodu-: gilt ent~prechend, wenn 
ei1~ anderer K1nal aui dem 1V -SAT für digitalen Hörfunk 
zc: < Veri~Ü!;ung jtd1t. lJ1 ~ R.e.;e!ung des Ab'iatzes 4 über den 
dt_;ltale·: } {lirtunk g<b .. :,:Jig]:, h ~ine Berechtigung zur Nut
zung 1i' r Jign:1ler. HOr!:...:nkt,Yhnik; sie enthält also keine 
Ermächtig~..mg zur Ver,>.:tsultun~ zusätzlicher Programme, 
:·u! rlerl'tl LL:Lt~"Unj!, ~h. f. m:.i<'\re<.·ht nußgebend ist Die 
VergJ.bt.· d·:; HOrh1ah·· ;.·"<il~:.· ..1=1 \ifrentlich-rechtliche Runc:
tunkamu!tcn oder pr:·:atc Kundfunkveranstalter richtet 
sich n<>.o...b dem jeweihgen LtnJe.srecht. 

\X/ erden KanJ.ie auf dem f(undhmksatellnen nicht in derbe
.schrir·benen W' eise genutzt oder benöttgt, so können die 
Ministe:-präsidenten uber eine andere Nutzung entscheiden 
(Absatz 6); Ja bei bleiben bestehende Berechtigungen nach 
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den Absätzen 1 biS 5 unberührt. Eine solche Entscheidung 
kommt insbesondere vor Inbetriebnahme des zweiten 
Rundfunksatelliten TV -SA T2 in Betracht. 

Für andere Satelliten (Fernmeldesatelliten, Medium
Power-Satelliten) haben die Ministerpräsidenten in Aus
sicht genommen, Verfahrensgrundsätze zu vereinbaren, da
mit auch insoweit eine gegenseitige Unterrichtung und Ab
stimmung möglich ist (Absatz 7). Dies gilt ebenfalls für Ka
näle auf ausländischen Satelliten, die von der Deutschen 
Bundespost zur Verfügung gestellt werden. 

Zu Artikel2: 

Artikel 2 ermächtigt und verpflichtet die in der ARD zu
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten. über Sa
telliten gemeinsam ein zusätzliches Fernsehprogramm zu 
veranstalten. Es muß kultureile Schwerpunkte hahen; aus
ländische Veranstalter aus den europäischen Ländern kön
nen beteiligt werden. Fine inhaltlich gleiche Ermächtigung 
und Verpflichtung wird für das ZDF begründet. Auf diese 
Programme finden die Rechtsgrundlagen für das Gemein
schaftsprogrammder ARD und der ZDF-Staatsvertrag An
wendung, soweit der vorliegende Staatsvertrag nichts ande
res bestimmt. Diese Bestimmung betrifft die Fortführung 
und \Veiterentwicklung des gegenwärtigen Programms 
ARD-Eins Plus und des 3-SAT-Programms des ZDF. 
Diese Programme können gleichzeitig über ein and~res Sa
tellitensystem verbreitet werden (vgl. Art. 1 Abs. 3 Satz 2 
und Abs. 4 Satz 2). Die Koordinierungsverpflichtungen von 
ARD und ZDF nach Ziff. I N r. 3 des Schlußprotokolls zum 
ZDF-Staatsvertrag gelten für diese neuen Programme nicht. 
Darüber hinaus können sich die in der ARD zusammenge
schlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF noch 
jeweils an einem von europäischen Rundfunk·;eranstaltern 
ausgestrahlten Fernsehprogramm beteiligen, wenn ihr Pro
grammameil einen nicht erheblichen Umfang am Gesamt
programm hat und das Programm keine auf die Bundesre
publik Deutschland abzielende Werbung enthält. 

Die Absätze 1 bis 4 enthalten eine abschließende Regelung 
für Jie Verbreitung zusätzlicher bundesweiter Fernsehpro
gramme und für dit• Beteiligung an Fernsehprogrammen 
europäischer Veranstalter seitens der ARD und des ZDF. 
Weitere bundesweit verbreitete gemeinsame Fernseh
programme der ARD und Fernsehprogramme des ZDF be
dürfen eines besonderen Staatsvertrages aller Länder (Ab
satz 5). 

\\/eitere landesweite oder regionale Rundfunkprogramme 
richten sich nach Landesrecht; sie werden allerdings nur 
nach Maßgabe des Art. 4 Abs. 2 Nr. 1 aus der Rundfunkge
hUhr finanziert. 

Zu Artikel 3: 

Artikel 3 regelt die Finanzierungsquellen für den öffentlich
rechtlichen Rundfunk. Dies sind: 

vorrangig die Rundfunkgebühr in Verbindung mit dem 
Gebot eines Finanzausgleichs unter den Landesrund-
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funkanstalten, 
Einnahmen aus Werbung. 

Die näheren Vorschriften zur Erhebung der Rundfunkge
bühr, zur Aufteilung in eine Grund- und eine Fernsehge
bühr, zur Höhe sowie zu den Anteilen der einzelnen Lan
desrundfunkanstalten und des ZDF enthalten der Rund
funkgebührenstaatsvertrag, der Staatsvertrag über die Höhe 
der Rundfunkgebühr, die in Artikel 13 dem vorliegenden 
Staatsvertrag angepaßt werden, sowie § 23 des ZDF-Staats
vertrages. Der Finanzausgleich richtet sich nach dem beson
deren Staatsvertrag über einen Finanzausgleich zwischen 
den Rundfunkanstalten und den darauf beruhenden Verein
barungen der Landesrundfunkanstalten; das ZDF ist am 
Finanzausgleich nicht beteiligt. Daneben enthält Artikel 4 
dö vorliegenden Staatsvertrages ergänzende Regelungen 
zur Feststellung des für die Höhe der Rundfunkgebühr 
maßgebenden Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und Artikel 6 des vorliegenden Staatsvertrages 
Vorschriften zur Verwendung eines zusätzlichen Anteils an 
der einheitlichen Rundfunkgebühr zur Finanzierung be
sonderer Aufgaben des Rundfunks, die ebenfalls durch 
Artikel13 des vorliegenden Staatsvertrages ergänzt werden. 
Schließlich haben die Regierungschefs der Länder zu den 
Artikeln 3, 4 und 6 mehrere Protokollerklärungen abgege
ben. Über die nächste Rundfunkgebührenerhöhung soll mit 
\\7irkung zum 1.1.1989 entschieden werden. 

\\7 esentliche Aussagen zur Rundfunkgebühr in Art. 3 
A h<>. 1 des vorliegenden Staatsvertrages sind die Veranke
rung der Rundfunkgebühr als weiterhin vorrangiger Finan
zierungsquelle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 
die Anknüpfung der Rundfunkgebührenpflicht an das Be
reithalten eines Rundfunkempfangsgeräts und die Verbin
dung mit einem Finanzausgleich, insbesondere zur funk
tionsgerechten Aufgabenerfüllung des Saarländischen 
Rundfunks, von Radio Bremen und des Senders Freies 
Berlin. 

Entsprechend der Zielsetzung der Bestimmung, die Finan
zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dauerhaft zu 
gewährleisten, wird hier vor allem der Finanzausgleich in 
besonderer Weise rechtlich abgesichert. Das Grundprinzip, 
daß ein Finanzausgleich unter den Landesrundfunkanstal
ten staatsvertraglich sicherzustellen ist, besteht demnach 
auch dann weiter, wenn der jeweilige Finanzausgleich
staatsvertrag gekündigt werden sollte. Außerdem ist diese 
Grundaussage über den Finanzausgleich im Unterschied zu 
den nachstehend genannten Bestimmungen nicht gesondert 
kündbar. Art. 3 Abs. 1 S. 1 bis 3 ist erstmals zum 31.12.1998 
kündbar (Art, 14 Abs, 1), Are 3 Abs, 1 S. 4 allerdings auch 
früher im Wege der gesonderten Kündigung bei Kündigun
gen der Werberegelungen des Are 3 Abs, 4 bis 6 (Are 14 
Ah.-,. 3). Werden der Rundfunkbebührcnstaatsvertrag oder 
der hnJnzausbleichsstaatsvenrag gekündigt, bestehen die 
Bindungen des Art. 3 Abs. 1 - insbesondere hinsichtlich 
einer staatsvertragliehen Finanzausgleichsregelung durch 
J.!lc Länder - fort, bis der vorliegende Staatsvertrag selbst 
nach Art. 14 Abs. I oder hinsichtlich der Rundfunkgebüh
renpflicht der Art. 3 Abs. 1 S. 4 gekündigt werden . 

. ;:~:::·::::··:·::::::: 
. ·:·:-:~:····.;: 
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Die Aussage in Art, 3 Abs, I S. 1, daß die Rundfunkgebühr 
weiterhin die vorrangige Finanzierungsquelle für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, ist auch im Zusam
menhang mit den nachfolgenden Werbebestimmungen zu 
sehen. Diese Grundaussage über die Rundfunkgebühr ist 
ebenfalls nicht gesondert kündbar. Ist eine ausreichende 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch 
die Rundfunkgebühr nicht möglich, können die durch 
Art. 3 Abs. 4 bis 6 begrenzten Werberegelungen im öffent
lich-rechtlichen Rundfunk geändert werden. 

Die Regelungen des Art. 3 Abs. 4 bis 6 über die \i.'erbung als 
ergänzende Finanzierungsgrundlage des öffentlich-recht
lichen Rundfunks können gesondert, je nachdem, ob die 
Feststellung des Finanzbedarfs zu einer Rundfunkgebüh
renerhöhung führt, erstmals bereits zum .31.12.1990 bzw. 
zum 31.12.1992 gekündigt werden (An. 14 Abs. 3); mit ei
ner solchen Teilkündigung würden aber die öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten nicht frei von werberecht
liehen Bindungen werden. Vielmehr würden in einem 
solchen Falle die vor lokrafttreten des vorliegenden Staat.<.
vertrages maßgebend gewesenen w·erbcregelungen wieder 
gelten (Art. 14 Abs. 4). Außerdem können die Ministerprä
sidenten Änderungen der Ge ... amtdauer der Werbung und 
deren tageszeit!icher Begrenzung vereinbaren (Artikel 5 ). 

Die Werberegelungen der Absätze 2 bis 8 gelten für alle in 
der ARD zusammengeschlossenen L.mdesrundfunkanstal
ten und für das ZDF. Sie werden Landesrecht und ändern 
das bestehende Landesrecht unmittelbar ab. Im einzelnen 
wird hierzu bemerkt: 

Absatz 2 enthält Ordnungsvorschriften für die Werbung. 
Er entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht oder 
bisheriger Übung bei der Fernsehwerbung und überträgt 
diese Grundsätze nunmehr allgemein auch auf die Hör
funkwerbung. Der private Rundfunk wird den gleichen 
Ordnungsregelungen unterworfen (Art. 7 Abs. 4 und 5). 

Absatz 3 enthält zusätzliche Ordnungsvorschriften für die 
Fernsehwerbung. Sie darf nur in Blöcken verbreitet 
werden. Er sieht die Möglichkeit einer einmaligen Einschal
tung von Werbung bei Fernsehsendungen von mehr als 
60 Minuten Dauer vor. Bei Sportsendungen können im 
Hinblick auf tatsächliche Abläufe Ausnahmen von Satz 2 im 
Einzelfall oder in Richtlinien gestattet werden. Eine Werbe
einschaltung liegt auch dann vor, wenn diese nicht nur Wer
bung, sondern zusätzlich auch Kurzbeiträge wie z. B. eine 
Programmvorschau oder den Wetterbericht enthält. Sinn 
der Regelung hinsichtlich der Unterteilung von Sendungen 
ist es, Umgehungen durch willkürliche Aufteilungen zu 
verhindern. Auch unterteilte Sendungen dürfen deshalb nur 
einmal Werbeeinschaltungen enthalten, wenn die unter
teilte Sendung insgesamt länger als 60 Minuten dauert. Die~ 
gilt auch, wenn die Teile der Sendung jewcib !Jngt•r ab 
60 Minuten dauern. Dem Abspiel- oder Übertragungsvor
gang der Sendung können Zeiten einer An- und Absage und 
von Erläuterungen hinzugerechnet werden, soweit diese in 
einem unmittelbaren und untrennbaren sachlichen Zwsam
menhang mit der Fern~ch~cndung stehen; auch der einge-



:-.ch.liktc Werbeblock bildet emc 1citlichc: Einheit mit der 
h.'rnst.'hst:ndung. l·:inc Jllgcmcinc Au~sagc übl.:'r anrechcn
barc Zeiten ist wegen der Vielfalt und der Unterschiedlich
keit allerdings nicht möglich. Deshalb wird es Zweck der 
Richtlinien nach Art. 3 Abs. 8 und Art. 7 Abs. 8 sein, prak
tikable Grundsätze hierzu festzulegen. Art. 7 Abs. 6 enthält 
für den privaten Rundfunk eine inhaltsgleiche Regelung. 

Absatz 4 bestimmt, daß die in der ARD zusammenge
schlossenen Landesrundfunkan'italten in dem von ihnen 
veranstalteten Ersten Fernsehprogramm die gleichen Ver
pflichtungen einzuhalten h1ben, wie sie in§§ 22 Abs. 3 des 
ZDF-Staarsvertrages und der dort vorgesehenen Vereinba
rung der Ministerpräsidenten dem ZDF auferlegt worden 
sind. Dies bedeutet auch für das Erste Fernsehprogramm 
Werbeverbot nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und im 
ganzen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen und eine Be
grenzung der Gesamtdauer des \'f erbeprogrammsauf höch
ster:~ 20 Minuten werktäglich tmJahresdurchschnitt mit der 
Möglichkeit, nicht ausgenutzte Werbezeit höchstens bis zu 
5 Minuten werktäglich nacb_uholen (Beschluß der \1ini
ste-rprJ.sidenten vom 8.11.1962). Die übrigen in§ 22 Abs. 3 
des ZDF-Staatsvenrages genannten B ... ~schränkungen 
~_Trennung der Werbung vom Librigen Programm, keine Be
eintlussung des übrigen Programms durch die \Xlerbung) 
sind nunmehr auch in Art. 3 Abs. 2 des vorliegenden Staats
vertrages für alle ProgrJ.mme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks festgelegt. Gemäß dem Hinweis in Art. 3 
Ahs. 4 S. 3 können die Ministerprä'iidenten eine andere Ge
s:.tmtdauer der \Verbung und ei11e andere tageszeitliche ße
grenzun~ der \X1crbung '>~)wie Jie Lulassung der Sonn- und 
h·.ern;:;sw.::rbung .m öfhntli-:h-rechtlichen Rundfunk ver
einbaren. 

Absatz 5 legt fest, C.1ß es mit der vorübergehenden Aus
m.hme im FaH~ des He~sts..:hen Rundfunks keine Werbung 
m den Dritten Fernschprogr J.mmen geben darf; soweit 
(~it se bundesweit ausgestrahlt werden, folgt dies bereits aus 
Absatz 4 ~atz 2. Der Hess!':;~·he Rundfunk muß seine Wer
bung in .seinem Dritten Fernsenprogramm einstellen, so
bald ihm die Mitte! fur das V1erte Hörfunkprogramm im 
Rahmen der GebüOrenfinanZJerung zur Verfügung stehen. 
Entsprechend ihrer Prnwkollnotiz gehen Jie Minisrerpräsi
d<'nten der Lmder davon .\us, d.tE der Ausgleich der Werbe
e!r:.r..ahmen •1urch die Rund~unkgebühr bis spätestens 1991 
.1bgewickelt i.st. Die ".\1ögl·.chkeit, durch Vereinbarungen 
der ~vfinisterp;·äsidenten hicrvDn abzuweichen, bleibt auch 
hia unberührt (Ahatz-= SJ.tz 3). 

Mit Ab<iatz 6 wira die Hörfunkwerbung im öffentlich
rechtlichen Rundfunk auf den arn 1.1.1987 geltenden Stand 
begrl'nzt. Dies gilt für dl n ~·.ci:lid,~n Umf.1ng, die tageszeit
hebe Begr..:nzung, Jie Rc.-;c!-i:-:-',r.kung auf W'erkuge und die 
Verhreitungsgebiete. Insoweit werden auch Landesrund
funkgesetze, die eine .1ndcre Regelung zulassen, abgeän
dert. Jedoch können durch Landesgesetz bis zu 90 Minuten 
Werbung werktäglich eingeräumt werden mit der Möglich
keit, nicht ausgenutzte Werbezeit so nachzuholen, daß 
90 Minuten im Jahresdurchschnitt nicht überschritten wer
den. Durch Bezugnahme auf ArtikelS wird die Möglichkeit 
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crüffnct, Jurch Vcrcinbarun~ dcr Ministcrpriisidcnten di1..· 
Gesamtdauer de-r Wcrbun~ und ihre tageszeitliche Begren
zung sowie die Beschränkung auf Werktage zu ändern. 
Durch Protokollerklärung zu Artikel 5 haben die Minister
präsidenten klargestellt, daß sie auch eine einnahmeneutrale 
Verlagerung in den digitalen Hörfunk aus der sonstigen 
Hörfunkwerbung vereinbaren können. 

Mit Absatz 7 werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
Sendungen, die ein Dritter finanziell fördert (Sponsor), nur 
in der bisherigen Weise und nur dann gestattet, wenn die 
Sendungen nicht den wirtschaftlichen lnteressen des Spon
sors oder eines anderen dienen. Es soll dadurch rechdich 
~dargestellt werden, daß Sponsoring von Sendungen nicht 
auf einen wirtschaftlichen Vorteil (insbesondere für ein be
stimmtes Wirtschaftsunternehmen) abzielen darL Oie<; be
deutet z. ß, daß von Dritten kostenlos zur Verfügung ge
stellte Ausstattungsgegenstände für eine Fernsehsendung in 
dieser Fernsehsendung nicht besonders hervorgehoben 
werden, sondern nur im Rahmen des natürlichen Hand
lungsablauf.o; in Erscheinung treten dürfen. Nicht ausge
schlossen sind Sendungen, in denen ausschließlich ein Er
eignis selbst finanziell gefördert und übertragen wird. 

Durch gemeinnützige Organisationen gesponserte Sendun
gen, wie z. B. Verbraucherinformationen und Sendungen 
der Verkehrswacht, bleiben zulässig. Für den privaten 
Rundfunk enthält Art. 7 Abs. 7 im Gegensatz zu Art. 3 
Abs. 7 bewußt eine weitergehende Regelung. 

Bei der Durchführung der Ab"Sätze 2, 3 und 7 können 
Grenzfälle auftreten, wie "I .• B. bei der Übernahme ausländi
scher Sendungen. Deshalb werden die m der ARD zusam
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten nach Absatz 8 
verpflichtet, gemeinsame Richtlinien zur einheitlichen 
Handhabung der genannten Vorschriften zu erlassen. D:.ts 
ZDF erläßt für sich ebenfalls Richtlinien. Die Richtlinien 
der ARD-Anstalten und des ZDF werden für bcide Systeme 
~etrennt erlassen. Es ist aber sinnvoll, dJ.E sich bcidc 
Systeme in materieller Hinsicht auf inhaltsgleiche Regelun
gen verständigen. 

Zu Artikel4: 

Zur Sicherung der finanziellen Grundlagen des öffentlich
rechtlichen Rundfunks (Artikel3) gehört die turnusmäßige 
Prüfung und Feststellung seines Finanzbedarfs (Art. 4 
Abs. 1 und 2) und damit eine Entscheidung über die Not
<;J.cendigkeit einer Anpassung der Rundfunkgebühr (Art. 4 
Abs. 4). Eine Überprüfung und Anpassung der Werbungs
begrenzungen nach Artikel 5 ist hierbei möglich. 

Art. 4 Abs. 1 und 3lehnt sich ar. den Beschluß der Minister
präsidenten über die Errichtung der Kommission zur Er
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten vorn 
20.2.1975 an; in einer Protokollerklärung hierzu haben die 
Ministerpräsidenten jedoch eine Überprüfung des Verfah
rens und der Zusammensetzung der Kommission in Aus
sicht genommen und sich darauf verständigt, daß über die 
nächste Gebührenerhöhung mit Wirkung zum 1.1.1989 



Landtag Rheinland-Pfalz -I!. Wahlperio~e 

entschieden werden soll; zu diesem Zwecke halten sie die 
Vorlage des nächsten Berichts der Kommission bis Ende 
September 1987 für erforderlich. 

Bei der Prüfung des Finanzbedarfs ist die Beachtung der 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit von 
besonderer Bedeutung (Absatz 1); einbezogen ist dabei die 
Frage der Ausschöpfung des Einsparungs- und Rationali
sierungspotentials. Zu Art. 4 Abs. 1 haben die Ministerprä
sidenten außerdem eine Protokollerklärung abgegeben, 
welche die Nichtberücksichtigung der Kosten für eine bun
desweite Verbreitung von Fernsehprogrammen einzelner 
Landesrundfunkanstalten und den landesspezifischen 
Charakter der Dritten Fernsehprogramme betrifft. 

Art. 4 Abs. 2 benennt die wesentlichen Kriterien für die Er
mittlung des Finanzbedarf<;. Dabei können zur wettbe
werbsfähigen Fortführung der bestehenden Hörfunkpro
gramme nach Nr. 1 und zur Teilhabe an den neuen rund
funktechnischen Möglichkeiten nach Nr. 2 die Kosten für 
digitalen Hörfunk gehören. Hinsichdich der allgemeinen 
und besonderen Kostenentwicklung im Medienbereich 
nao.:h N r. 3 sowie der Entwicklung der Werbeeinnahmen 
unJ der sonstigen Einnahmen nach Nr. 4 bietet es sich an, 
künftig allgemeine oder spezifische Parameter für den Ge
sarntbereich der Rundfunkanstalten oder für Teilbereiche 
wie Programm, Technik, Investitionen und Personal als 
Orit'ntierungshilfen zur Bewertung der Kostenentwicklung 
zu erarbeiten, ohne daß damit eine automatische Indexie
rung verbunden ist. 

Zu Artikel 5' 

Mit dieser Vorschrift können die Ministerpräsidenten so
wohl für den Hörfunk als auch für das Fernsehen Änderun
gen der Gesamtdauer der Werbung und ihrer tageszeitli
ehen Begrenzung vereinbaren. Sie lassen Sonn- und Feier
tagswerbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch be
sonderen Beschluß zu, wenn private Veranstalter, die auch 
insoweit nur den allgemeinen Beschränkungen des Artikel? 
unterliegen, an diesen Tagen werben. Voraussetzungen für 
eine solche Zulassung ist, daß sie einnahmeneutral sein 
wird; sie hören hierzu Sachverständige. In einer Protokoll
notiz haben die Ministerpräsidenten hierzu festgestellt, daß 
auch eine Vereinbarung über eine einnahmeneutrale Ver
lagerung der Werbung in den digitalen Hörfunk aus der 
sonstigen Hörfunkwerbung zulässig ist. 

Die Möglichkeiten des Artikels 5 sind ausdrücklich unbe
rührt gelassen in Art. 3 Abs. 4, 5 und 6 sowie in Art. 4 
Abs. 4. 

Die Ermächtigung, Werberegelungen für den öffentlich
rechtlichen Rundfunk im Vereinbarungswege zu ändern, ist 
der o..tö § 22 Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages nachgebildet. 
Sie i'it in Y~:rbindun~ mit Artikd 4, für die Sonn- und Fcicr
l.tp.::-wcrbun~ J.ußc:rdcm umnita·lll;lr durd1 Anikd5 himci 
..:hcnd konkrt·tisiert (vgl. aw.:h die f>rotokoll<:rkbrungcn zu 
dt·n Anikcln 4 und 5). 

.;::::· ···::7.:· ~ .. 
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Zu Artikel6o 

Absatz lläßt die Verwendung eines zusätzlichen Anteils an 
der einheitlichen Rundfunkgebühr zur Finanzierung der 
darin abschließend genannten besonderen Aufgaben des 
Rundfunks zu. Der Anteil von 2 vom Hundert ist Bestand
teil der allgemeinen Rundfunkgebühr und erfaßt sowohl die 
Grundgebühr als auch die Fernsehgebühr. Ergänzt wird 
diese Regelung durch Artikel 13, mit welchem die Folge
änderungen für den Rundfunkgebührenstaatsvertrag und 
für den Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühr 
getroffen werden, sowie durch Artikel15, der den besonde
ren Verhältnissen Bayerns Rechnung trägt. 

Zulässig ist die Verwendung des Anteils zunächst für die 
Finanzierung der Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der 
für private Veranstalter nach Landesrecht zuständigen Stel
len (Absatz 1 Nr. 1; wegen der "nach Landesrecht zuständi
gen Stellen" vgl. Begründung zu Artikel 7 im letzten Ab
satz). Dazu gehört vor allem der Persona!-, Raum- und 
Sachaufwand. Es kommt darauf an, wer die Zulassungs
und Aufsichtsfunktionen ausübt. Dies sind in der Regel die 
Landesmedienanstalten; es kommen aber auch and~·r.: 
Stellen in Betracht. 

Zulässig ist die V crwendung des Anteils ferner für die För
derung offener Kanäle, soweit solche landesrechtlich vorge
sehen sind (Absatz 1 Nr. 2). Dazu gehören vor allem Kosten 
für die Errichtung und Einrichtung von Studios sowie von 
Produktionseinrichtungen für den laufenden Betrieb, für 
die technischen Kosten der Deutschen Bundespost für die 
Zuführung und Verteilung dieser Programme sowie Kosten 
zur sachgerechten Handhabung der te..:hnischen Einrich
tungen für offene Kanäle. 

Schließlich kann mittels des zusätzlichen Anteils eine 
landesrechtlich gebotene technische Infrastruktur zur terre
strischen Versorgung des gesamten Landes für einen Zeit
raum von 4 Jahren ab lokrafttreten des Staatsvertrages ge
fördert werden (Absatz 1 Nr. 3); auch hier werden nicht nur 
einmalige lnvestitionskosten, sondern auch Kosten für das 
Betreiben sendetechnischer Anlagen erfaßt. Hierzu haben 
die Ministerpräsidenten eine Protokollerklärung abgege
ben, derzufolge der Versorgung mit regionalen und lokalen 
Programmen einschließlich der Restversorgung zu ange
messenen Bedingungen auch außerhalb der Ballungsge
biete, vor allem also in dünner besiedelten Gebieten, beson
dere Bedeutung zukommt. Deshalb erwarten sie, daß die 
Deutsche Bundespost entsprechend ihrer dienenden Funk
tion Gebührentarife schafft, die dieser medienpolitischen 
Zielsetzung Rechnung tragen. 

Eine Finanzierung privater Veranstalter aus dem zusätz
lichen Anteil an der einheitlichen Rundfunkgebühr ist un
zulässig (Absatz 3). Dies bedeutet für Absatz 1 Nr. 3, daß 
Zuwendungen der na..:h I.andl·srccht zustJ.ndigl'n Stl'llcn .111 

privatt' Yer.ul.-;t,lltt·r nidu, z. B .. 111 dio..· I kut.~du· Bundes 
post hing~.-·gen miiglich sind. 
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Soweit der Anteil nach Absatz 1 nicht in Am.pruch genom
men wird, steht er ausschließlich der jeweiligen Landes
rundfunkanstalt, also nicht anteilig auch dem ZDF, zu (Ab
s,\t/. 2). Der LuH.lt·s~e:-.ctt.t-;cbcr k.tnn cinc Zweckbe.-:tim
mung hierfür vorsehen. 

Die Verwendung des Anteils unterliegt der staatlichen 
Rechtsaufsicht und nach Maßgabe landesrechtlicher Vor
schriften der Prüfung durch den Rechnungshof. 

Zu Artikd 7: 

Artikel 7 cndl<ilt die grundlegenden Vorschriften ühcr die 
Zulassung und Finanzierung pri·;aten Rundfunks. Er gilt 
nicht nur für bundesweiten, sondern auch für regionalen 
und iokalen privaten Rundfunk ohne Rücksicht auf die ver
wendete Übertragungstechnik. Seine Anwendung sttzt 
voraas, daß der Landesf;csetzgeber den Rundfunk für 
pri-.; 1te Veranstalter geöffnet hat. Der Staatsvertrag be
s..:hJ ankt sich in diesem Falle darauf, zu fordern, daß privatl' 
Veranstalter einer Zulassung der nach Landesrecht zustän
digen S:ellc bedürfen (Abs.nz 1). 

\i) vorrangige Finanzierungsquellen des privaten Rund· 
tunks nennt Absatz 2 die \\1erbung und Entgelte Jer Teil
nehmer. Zu den letzteren zählen Abonnements und Einzel
entgelte. Finanzierungsquellen sind auch Eigenmittel und 
:'v"Lttd Dritter, z. B. von Spendern und Sponsvren. Da 
private Veranstalter Keir.e Rundfunkgebühren erhalten, 
aw . .:h nicb in Form ,·mcs zusätzlichen Anteils (Art. 6 
Abs. 3), .ist ihnen 'X.rerbung in wett gröGerem Umfang ge·· 
startet. als dem öffen~!lch-rechtlichen RunJfunk. Damit 
entspricht der Staat5\'c:·ua~ der Zielsetzung seiner Präam
bel, dem pnvaten RunJtunk angemessene Einnahmequel
len zu erschliel~en. Für den privaten Rundfunk gilt weder 
d.ts Wnbeverbot ~cn Sonn- und Feienagen twl-l1 eine tages
zeit;;chc Begrenzu~tg; Art. 7 Abs. 3 bewenzt vi.:Jmehr nur 
den Anted der '\l;'erbung an der täglicht:n Sendezeit, und 
zwar auf 20 vom Hunden. Des weiteren sind Sponsor
sendungen in emem ·we;t grögeren Rahmen erlaubt als beim 
Otfeottli~.-h-rechtlicr.en Rundfunk. Im Gegensatz zu Art. 3 
:1~bs. :-' dli.rfcn rriY.It(' \iccmstaltcr durch Sponsor~t"ltdun
gen wirts..:haft\iche \' ,lnei\c haben, wenn nur d~r Inhalr 
die\er S~o:ndungcn tllcht JEl unmittelbaren Zu.,J.mrnenhang 
rmt den wtns...:haftlick~n I neeressen des Sponsors oder eines 
anderen steht (Art. 7 A.bs. 7 Satz 1); anderenf.tlh wäre die 
"Sponsursendung" sdbst als Wirtschaftswerbung nach 
An. 7 Abs. 3 llis 6 ?u '1eh:mddn. Au~ der grundsänlidwn 
Zulassunt=; .,.·on SporLh.rrsendungen im privaten Rundfunk 
ergibt .;ich aber die Notwendigkeit weiter5ehender 
Ordnung:svor-ichrift.-~n ais tü; den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk: Sie tU.rfer, n(",::-.: mit~hräu..:hlich politischen od<:r 
weltanslh:;.ulic:um InL'r"''"'~n dienen; andere Sendungen 
dürfen durch sie nicht unterbrochen <;:~.·erden, sie dürfen 
ihrerseits nicht durch \'(lerbung unterbrochen werden, der 
Sponsor is.t am Anfang und .1m Ende der SeP..dung zu benen
nen, das iibrige Programm darf inhaltlich nlcht beei'1flußt 
werCen (Art. 7 Ab~.? Sätze 2 bis 5). 
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Im übrigen entsprechen die Ordnungsvorschriften für Wer
bung im privaten Rundfunk nach Art. 7 Abs. 4 ff. weitest
~ehend dc:nen für den öffcntlich-n:chtlichen Rundfonk 
na..:h Art. 3 Abs. 2 l"t'.. Dit· 1Ür priv.Hc Vcr,Hl\l~llrcr n.ll·h 
Landesrecht zuständigen Stellen erlassen ~emeimJ.me 
Richtlinien zur Dur..:hführung des Art. 7 Abs. 3 bis 7 
(Art. 7 Abs. 8). Wie bei Art. 3 Abs. 8 handelt es sich hier um 
ge;neinsame Richtlinien :~.ur einheitlichen Handh.1bung 
(vgl. auch Begründung zu Artikel3). 

Da Artikel 7 für den gesamten Bereich des privaten Rund
funks gilt, ändert er unmittelbar andenveitige Regelungen 
des Landesrechts ab (vgl. auch Art. 16 Abs. 1). 

Art. 7 Abs. 1 Satz 2 neeint- wtc: schon Art. 6 Abs. 1 Nr. I -
..,die nach Landesre..:ht zuständigen Stellen". Diese Formu
lierung wird sodann in den folgenden Bestimmun~;cn 

durchweg verwendet (vgL Art. 7 Abs. 6 und S, An. 8 
Abs. 2 und 4, Art. 10 Abs. 4, Artikel12). Sie wurde bewußt 
gewählt, um nicht in das nach den jeweiligen Verhältnissen 
vielfach unters..:hiedliche Orga.nis.1tionsrccht der einzelnen 
Länder einzugreifen. Es bleibt somit den Ländern überlas
s~.:n zu bestimmen, welche Stelle jeweils zuständig ist. Nach 
Landesrecht können für ein und dieselbe Aufgabe so~ar 
mehrere Stellen zustJ.ndig sein. Bereits Desrehende Zustin
digkcitsregelungen der einzelnen Länder werden auch nicht 
durch den Staatsvertrag als späteres Recht abgelöst. Dies gilt 
insbesondere auch für die bereits vorhandenen Zuständig
keitsbestimmungen im norddeutschen und im süddeut
schen St1atsvertrag Vllm 20.3. bzw. 12.5.1986, die erhalten 
bleiben. 

Zu Artikel 8: 

Im Gegensatz zu den Artikdn 7 und 10 gilt ArtikelS nur für 
den bundesweit verbreiteten, d. h. in allen Ländern 
empfangbaren, pri\ aten RunJfunk. Er stellt Mindestanfor
derungen zur Sicherung der Meinungsvielfalt auf und lä.ßt 
Bestimmungen der Länder mit weitergehenden Anforde
rungen an die Sicherung der Meinungsvielhlt im bundes
weit verbreiteten Rundfunk (wie z. B. die Verpflichtung zur 
Meinungsvielfalt in jedem Programm) sowie die Vorschrif
ten Jer Länder zur Sicherung der Meinung:wielfalt in ande
ren privaten Rundfunkprogramme!'. unberührt (Absatz 7). 
Maßgebend ist dabei das Recht des Landes, in welchem 
nach Art. 7 Abs. 1 die Zubssung erteilt worden i<;t. 

Absatz l enthält die Grt!ndaussagen ?um Ertorderni.., der 
Meinungsvielfalt entsprechend den Anforderungen, die das 
Bundesverfassungsgericht ir. seinem vierten Rundfunk
urteil vom 4.11.1986 an den privaten Rundfunk gestellt hat. 
Htervon bleibt die Möglichk.r2it unberührt, Programme mit 
gleichani:.;en Nutzungsinlulren (SpartenprogrJ.mme) anzu
bieten. 

An Absatz 1 muß sich jedes einnlne private Rundfunkpro
grarr.m messen lassen, solange nicht mindestens drei Voll
programme im Geltungsbereich des Grundgesetzes von 
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verschiedenen privaten Veranstaltern bundesweit verbreitet 
werden (Absatz 2 Satz 1 ). Werden mindestens drei derartige 
Vollprogramme bundesweit verbreitet, so wird darauf ab
gestellt, ob das Gesamtangebot dieser Programme den An
forderungen an die Meinungsvielfalt nach Absatz 1 ent
spricht. Es muß sich um mindestens drei Hörfunkvollpro
gramme oder um mindestens drei Fernsehvollprogramme 
handeln. Das Gesamtangebot ist für die Meinungsvielfalt 
maßgebend, wenn und solange nicht die für diese Rund
funkprogramme nach Landesrecht zuständigen Stellen 
übereinstimmend feststellen, daß die Anforderungen an die 
Meinungsvielfalt durch das Gesamtangebot nicht erfüllt 
sind; bei einer solchen Feststellung ist jedes dieser Rund
funkprogramme zur Meinungsvielfalt nach Absatz 1 ver
pflichtet (Absatz 2). Wie diese Verpflichtung durchgesetzt 
wird, richtet sich nach Landesrecht (vgl. Art. 16 Abs. 1). 

Solange jedes einzelne private Rundfunkprogramm zur 
Meinungsvielfalt nach Absatz I verpflichtet ist, also sowohl 
im Falle des Absatzes 2 Satz 1, als auch im Falle des Ab
satzes 2 Satz 3letzter Halbsatz, hat jeder Veranstalter durch 
geeignete Vorkehrungen zu gewährleisten, daß eine vor
herrschende Einwirkung auf die Meinungsbildung durch 
bundesweiten privaten Rundfunk ausgeschlossen ist (Ab
satz 6 ). Als Beispiel für eine geeignete Vorkehrung bezeich
net der Staatsvertrag die Bildung eines Beirates mit wirksa
mem Einfluß auf das Rundfunkprogramm. Bei einem von 
einer Veranstaltergemeinschaft veranstalteten Programm 
genügt ein vertraglich oder auf Satzung beruhender Aus
schluß eines vorherrschenden Einflusses durch einen Betei
ligten mit mehr als 50 vom Hundert der Kapital- und 
Stimmrechtsanteile. 

Die Absätze 3 und 4 enthalten losgelöst, also unabhängig 
von den Absätzen 1 und 2, Regelungen zu den Program
minhalten: Nach Absatz 3 darf ein einzelnes Programm die 
Bildung der öffentlichen Meinung in keinem Fall im hohen 
Maße ungleichgewichtig beeinflussen. Dies dient auch dem 
Schutz der anderen Veranstalter, die nicht zum Ausgleich 
völlig einseitiger Programme verpflichtet sind. Absatz 4 

emhält eine Bemühensvorschrift zur Beteiligung von 
Interessenten mit kulturellen Programmbeiträgen an Ver
anstaltergemeinschaften. Rechtsansprüche der Beteiligten 
oder Dritter können daraus nicht abgeleitet werden. Der 
Staatsvertrag enthält keine Begriffsbestimmung zur Veran
sLaltergemeinschaft. Es bestehen keine Bedenken, die Be
griffe der einzelnen Landesrundfunkgesetze hierzu zugrun
dezulegen, wenn Sinn und Zweck des Staatsvertrages nicht 
entgegenstehen (Veranstaltergemeinschaft kann z. B. auch 
eine juristische Person des Privatrechts sein, an der mehrere 
Gesellschafter beteiligt sind). 

Mit Absatz 5 soll der Entstehung vorherrschender 
Meinungsmacht im Rundfunk und der Gefahr einer Kon
zcntr.uion entgegengewirkt werden: Ein Veranstalter darf 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes bundesweit jeweils 
nur ein Vollprogramm und ein Spartenprogramm, und 
zwar sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen, verbrei
ten; bundesweit ortsüblich empfangbare deutschsprachige 
Prov;ramllll" Wl'rdcn dabei mitgt·:t:ihlr. Gb..:huiti~ legt die 

.. ::: .. . s .· .. 
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Vorschrift fest, wer dem Veranstalter unter dem Gesichts
punkt einer maßgeblichen Einwirkung oder eines maßgeb
lichen Einflusses rundfunkrechtlich zuzurechnen ist; auf 
die Rechtsform der Verbindung kommt es dabei nicht an. 
Schließlich werden Fensterprogramme nach Maßgabe des 
jeweiligen Landesrechts für zulässig erklärt. 

Zu Artikel 8 haben die Regierungschefs der Länder eine 
Protokollerklärung über eine Kooperation des öffentlich
rechtlichen Rundfunks mit privaten Veranstaltern abgege
ben. 

Zu Artikel 9: 

Wie Artikel 8, gilt auch Artikel 9 - im Gegensatz zu den 
Artikeln 7 und 10- nur für bundesweit verbreiteten priva
ten Rundfunk (Absatz 6). Unberührt gemäß Art. 16 Abs. 1 
bleiben also landesrechtliche Vorschriften für landesweite, 
regionale und lokale Programme. 

Absatz 1 normiert die allgemeinen Programmgrundsätze 
entsprechend den für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
geltenden Grundsätzen. Sie werden in Absatz 3 für Infor
mationssendungen konkretisiert und ergänzt. Auch Ab
satz 3 lehnt sich an das geltende Recht in Landesrundfunk
gesetzen und in anstaltsinternen Richtlinien für den öffent
lich-rechtlichen Rundfunk an. 

Für Rundfunkvollprogramme (ausgenommen Spartenpro
gramme) enthält Absatz 2 das Gebot, zur Darstellung der 
Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum mit 
einem angemessenen Anteil an Information, Kultur und 
Bildung beizutragen. Unabhängig hiervon sollen Vollpro
gramme einen wesentlichen Anteil an Eigen- und Auf
tragsproduktionen einschließlich Gemeinschaftsproduk
tionen aus dem deutschsprachigen und europäischen Raum 
enthalten. Es handelt sich um qualitative Auflagen, mit de
nen vor allem der besonderen Bedeutung des länderüber
greifenden Rundfunks auch im Bereich des privaten Rund
funks Rechnung getragen werden soll (für den öffentlich
rechtlichen Rundfunk enthält Art. 2 Abs. 1 und 2 eine Ver
pflichtung, im Satellitenrundfunk kulturelle Schwerpunkte 
zu setzen). Es handelt sich bei Art. 9 Abs. 2 um eine Soll
Vorschrift ohne Festlegung von Quoten; die Vorschrift ist 
hinreichend konkretisiert und damit im Rahmen der Auf
sicht einer Kontrolle zugänglich. Dabei ist hinsichdich der 
einzelnen Programmanteile eine stufenweise Entwicklung 
möglich und zulässig. 

Absatz 4, der gemäß Art. 16 Abs. 2 auch für den öffentlich
rechtlichen Rundfunk gilt, schreibt vor, daß bei der Be
kanntgabe der Ergebnisse von Meinungsumfragen im 
Rundfunk ausdrücklich anzugeben ist, ob sie repräsentativ 
angelegt sind und ein cnt.~prechend abgesichertes Meinungs
bild wiedergeben. Absatz 4 gilt nicht für Berichte über 
Meinungsumfragen, die außerhalb des Rundfunks durchge
führt werden; im Rahmen einer Berichterstattung hierüber 
ist aber die Beachtung der journalistischen Sorghitspflicht 
nach Abs3t7 3 gt·hoten. 
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Entsprechend ihrer besonderen Stellung sind den beiden 
großen Kirchen und den jüdischen Gemeinden in der Bun
desrepublik Deutschland nach Absatz 5 angemessene, d. h. 
zweckentsprechende Sendezeiten zur Übertragung religiö
~cr St·mlungt•n, cinzuriiumcn. Unter religiösen Sendungen 
sind Übertragungen zu verstehen, die im unmittelbaren Zu
sammenhang mit der Ausübung des jeweiligen Bekenntnis
ses oder dem Verkündigungsauftrag stehen. Mit der 
Kostenregelung hierzu wird ein angemessener Ausgleich 
geschaffen. Hiervon bleibt die Möglichkeit unberührt, mit 
den Veranstaltern Vereinbarungen über kostenfreie Sen
dungen zu treffen. 

Politischen Parteien und politischen Vereinigungen müssen 
nach Absatz 5 angemessene Sendezeiten eingeräumt 
werden, wenn für sie ein Wahlvorschlag zum Deutschen 
Bundesrag oder zum Europäis(hen Parlament zugelassen ist 
und die Sendezeiten zur Vorbereitung dieser Wahlen bean
sprucht werden. In diesem Fall gilt § 5 Abs. 1 bis 3 des 
Parteiengesetzes entsprechend, d. h., es ist der Grundsatz 
der Gleichbehandlung zu beachten, der je nach Bedeutung 
eine Abstufung der Sendezeiten zuläßt. Entsprechend dem 
Umfang der jeweiligen Sendungen sind die Parteien und 
Vereinigungen auch bei der Kostenerstattung gletchzube
handeln. 

Zu Art>kel 10: 

Artikel 10 ergänzt die Regelungen des Artikels 9 zu den 
allgemeinen Programmgrundsätzen. Im GegensJ.tZ zu Arti
kel 9, der nur für bundesweit verbreiteten privaten Rund
funk (Art. 9 Abs. 5) und begrenzt für den öffentlich-recht
lichen Rundfunk (Art. 16 Abs. 2) gilt, enthält Artikel 10 
eine generelle Regelung über unzulässige Sendungen und 
den Jugendschutz für den gesamten Bereich des Rundfunks, 
also für alle privaten Programme unabhängig von bundes
weiter, regionaler oder lokaler Verbreitung, und ebenso für 
alle Programme der Landesrundfunkanstalten und des ZDF 
(Art. 16 Abs. 2). Die Regelung ist - vorbehaltlich der 
Möglichkeiten des Art. 10 Abs. 4 und des Art. 16 Abs. 2 
Satz 2- abschließend und setzt deshalb anderweitige Rege
lungen für Programme privater Veranstalter und für die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal
ten und das ZDF außer Kraft (Art. 16 Abs. 1). 

Damit trägt der Staatsvertrag dem Umstand Rechnung, daß 
dem Jugendschutz, dem Schutz vor Pornographie sowie 
dem Schutz vor Rassenh:1ß, Kriegsverherrlichung und Ver
herrlichung oder Verharmlosung von Gewalt im Sinne einer 
ländereinheitlichen Regelung eine ganz besondere Bedeu
tung zukommt. 

Absatz I bezeichnet Sendungen, die ausnahmslos unzuläs
sig sind. Er erlaßt mit den Nummern 1 und 3 Straftatbe
stände und mit der Nummer 2 die Kriegsverherrlichung so
wie 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 
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Verboten des Absatzes 1; sie treffen vielmehr Vorsorge ge
gen eine Beeinträchtigung des körperlichen, geistigen oder 
seeiischen Wohls von Kindern oder Jugendlichen, indem sie 
vorschreiben, zu welchenTageszeitenungeeignete Sendun
gc..:n nicht verbreitl't Wl·rdcn dürfen, l'S sei denn, daß ander
weitig ausgeschlossen wird, daß die Sendungen von 
Kindern oder Jugendlichen üblicherweise wahrgenommen 
werden. Es hat sich angeboten, hierbei weitestgehend an das 
Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit und an 
das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften anzuknüpfen. Soweit sich Regelungen über Filme 
nach dem neuenJugendschutzrecht z. B. auch auf bespielte 
Videokassetten beziehen, gilt Artikel! 0 ebenfalls. Die Vor
schrift erfaßt alle Bildträger, die unter das Gesetz zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit fallen. 

Absatz 4läßt Abweichungen von den Grundsätzen der Ab
sätze 2 und 3 zu. Dies kann im Einzelfall oder durch Richt
linien für die Sendezeitgrenzen gelten. Ebenfalls im Einzel
fall oder durch Richtlinien kann von den Bewertungen ab
gewichen werden, die den Absätzen 2 und 3 zugrunde
liegen; dies gilt vor allem für Filme, deren Bewertung länger 
als 15 Jahre zurückliegt. Es ist also z. B. auch zulässig, von 
einer Bewertung von Filmen hinsichtlich der Freigabe für 
Jugendliche bestimmter Altersgruppen im Einzelfall oder 
generell abzuweichen, auch wenn die Bewertung noch 
keine 15 Jahre zurückliegt. 

Mit Absatz 4 ist eine flexible Regelung getroffen, mit der 
den heutigen Anschauungen voll entsprochen werden kann. 
Sie trägt den Rundfunkveranstaltern, aber auch dem betrof
fenen Personenkreis Rechnung. Zuständig für Ausnahme
regelungen sind für den privaten Rundfunk die nach Lan
desrecht bestimmten Stellen, für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk die jeweilige Rundfunkanstalt selbst (Art. 16 
Abs. 2). Zwar sind hier- anders z. B. als bei Art. 3 Abs. 8 
und Art. 7 Abs. 8 - keine gemeinsamen Richtlinien vorge
schrieben; wenn von der Möglichkeit des Art. 10 Abs. 4 Ge
brauch gemacht werden soll, empfiehlt sich dennoch (schon 
wegen Art. 12 Abs. 2 und 3) die Vereinbarung gemeinsamer 
Anwendungsgrundsätze für jedes Rundfunksystem. Auch 
sollten im Hinblick auf den einheitlichen Schutzzweck der 
Norm unterschiedliche Handhabungen im öffentlich
rechtlichen und privaten Rundfunk vermieden werden. 

Zu Artikel II: 

Herangeführte Programme sind Programme, d!e außerhalb 
des Gebietes, in dem sie veranstaltet werden, durch fern
meldetechnische ÜbertrJ.gungswege (Kabel, Richtfunk, 
Fernmeldesatellit) empfangbar gemacht werden sollen. Ihre 
Weiterverbreitung in Kabelanlagen stellt rundfunkrechtlich 
keine neue Rundfunkveranstaltung dar, wenn eine zeit
gleiche und unveränderte Weiterverbreitung erfolgt. Es 
handelt sich jedoch nicht nur um einen fernmeldetechni
schen, sondern auch um einen rundfunkrechtlich relevanten 
Vorgang, der rundfunkrechtliche Regelungen erfordert. 

Artikel11 regelt nur die Weiterverbreitung bundesweit her
angeführter Programme, unabhängig von der Organisation 
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des Rundfunkveranstalters, und er erfaßt nur solche, die im 
Herkunftsland in rechtlich zulässiger Weise· veranstaltet 
werden. Bundesweit herangeführt ist ein Rundfunkpro
gramm dann, wenn die in Anspruch genommene Verbrei
tungstechnik geeignet ist, das Programm in allen Ländern in 
die vorhandenen Kabelnetze einzuspeisen (z. B. bei einer 
Ausstrahlung über Fernmeldesatelliten). Erfaßt werden 
also z. B. nicht Rundfunkprogramme, die gezielt nur in ein 
einzelnes Bundesland oder in einige Bundesländer transpor
tiert werden und über die nur dort weiterverfügt wird. 
Nicht bundesweit herangeführte Programme unterliegen 
ausschließlich den landesrechtliehen Vorschriften (Art. 16 
Abs. 2). 

Werden bundesweit herangeführte inländische Rundfunk
programme in rechtlich zulässiger Weise veranstaltet, d. h. 
ist der Veranstalter nach dem für ihn geltenden Recht zur 
Verbreitung des betreffenden Rundfunkprogramms befugt, 
und erfolgt die Weiterverbreitung zeitgleich und unverän
dert, so muß sie durch Landesrecht ermöglicht werden (Ab
satz 1). Bei ausländischen Rundfunkprogrammen kommt 
a!s Voraussetzung hinzu, daß sie den Anforderungen an die 
Veranstaltung von Rundfunkprogrammen entsprechend 
dem Staatsvertrag gerecht werden und daß ein Gegendar
stellungs- oder ähnliches Recht gewährleistet ist. Es ist nur 
eine entsprechende Anwendung des Staatsvertrages vorzu
nehmen, weil ausländisches Recht aus der Natur der Sache 
heraus gar nicht identisch mit inländischen Normen sein 
kann (vgl. z. B. ArtikelS). Das Landesrecht kann allerdings 
geringere Voraussetzungen für eine Weiterverbreitung vor
sehen. 

Die Pflicht zur Ermöglichung der Weiterverbreitung nach 
Absatz 1 und 2 berührt nicht sonstige landesgesetzliche 
Regelungen, vor allem über die in Absatz 3 selbst genannte 
,.Rangfolge" bei der Weiterverbreitung und z. B. das Ur
heberrecht. 

Zu Artikel 12: 

Wegen der ,.nach Landesrecht zuständigen Stelle" wird auf 
die Begründung zu Artikel 7 im letzten Absatz verwiesen. 

Artikel 12 enthält Mindestbestimmungen für die Aufsicht 
über den privaten Rundfunk. Soweit er keine anderweitigen 
Regelungen enthält, gilt das jeweilige Landesrecht ein
schließlich der bereits abgeschlossenen norddeutschen und 
süddeutschen Staatsverträge fort (Art. 16 Abs. 1). Arti
kel 12 gilt nicht für die staatliche Rechtsaufsicht, die sich 
ausschließlich nach Landesrecht richtet. 

Artikel 12 läßt lediglich eine Rechtskontrolle, und nur in 
Bezug auf die Bestimmungen des Staatsvertrages, zu. Die 
Kontrolle kann sowohl den bundesweit verbreiteten priva
ten kundfunk, als auch sonstige private Programme, also 
auch regionale und lokale Programme (vgl. z. B. Artikel 7), 
betreffen. Die Aufsicht über die Einhaltung von Bestim
mungen, die nicht Gegenstand des Staatsvertrages sind, 
regelt Artikel 12 nicht. 
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Bei Rechtsverstößen gegen die Bestimmungen des Staats
vertrages si11d die nach den landesrechtliehen Regelungen 
zulässigen Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen (Absatz 1 
Satz 2). Sowohl bezüglich der Durchführung der Aufsicht, 
als auch bezüglich der Aufsichtsmaßnahmen stimmen sich 
die nach Landesrecht zuständigen Stellen ab und erarbeiten 
gemeinsame Verfahrensgrundsätze (Absatz 2). Dadurch 
wird eine ländereinheitliche Handhabung gewährleistet. 

Absatz 3 normiert ein Beanstandungsrecht auch der Auf
sichtsstelle, die das ausgestrahlte Rundfunkprogramm nicht 
zugelassen hat; dies gilt allerdings nur für bundesweit ver
breitete Programme. Die für die Zulassung zuständige Stelle 
ist verpflichtet, der Beanstandung in der in Absatz 3 Satz 2 
bezeichneten Weise nachzugehen. 

Zu Artikel 13' 

Die Absätze 1 und 2 passen den Rundfunkgebührenstaats
vertrag und den Staatsvertrag überdie Höhe der Rundfunk
gebühr unt.er teilweiser Wiederholung unverändert geblie
bener Vorschriften den Regelungen des vorliegenden 
Staatsvertrages an und nehmen zusätzlich einige Änderun
gen vor, die ihre Ursache nicht unmittelbar in den Vor
schriften dieses Staatsvertrages haben. Im einzelnen ist 
folgendes zu bemerken: 

Zu Absatz 1 Nr. 1: 

Art. 6 Abs. 4 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages er
streckt die gesetzliche Befreiung von der Rundfunkgebüh
renpflicht auf Rundfunkempfangsgeräte, die von den nach 
Landesrecht für private Veranstalter zuständigen Stellen für 
dienstliche (also vor allem für zulassungs- und aufsichts
rechtliche Zwecke) bereitgehalten werden. Private Runcl
funkveranstalter oder -anbieter werden gegen Nachwe:s 
ihrer Veranstalterberechtigung auf besonderen Antrag für 
Rundfunkempfangsgeräte von der Gebührenpflid1t befreit, 
die sie für betriebliche (also vor allem für studio-und über
wachungstechnische) Zwecke bereithalten; die Befreiungen 
werden nicht befristet, entfallen aber bei einer Zweck
änderung oder beim Wegfall der Veranstalterberechtigung. 

Zu Absatz 1 Nr. 2: 

Art. 8 Abs. 1 und 2 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 
erweitert die Gebührengläubigerschaft bezüglich des im 
Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühr in Ver
bindung mit Artikel 6 des vorliegenden Staatsvertrages be
stimmten Anteils um die nach Landesrecht zuständige Stelle 
(vgl. hierzu Begründung zu Art. 7 im letzten Absatz). 
Art. 8 Abs. 2 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages stellt 
außerdem klar, daß auch das ZDF bezüglich seines Anteils 
an der Fernsehgebühr unmittelbar Gebührengläubiger ist. 
Art. 8 Abs. 3 bestimmt, daß der zusätzliche Anteil an der 
einheitlichen Rundfunkgebühr der jeweiligen Landesrund
funkanstalt zusteht, wenn und soweit er von der na~.:b Lan
desrecht zuständigen Stelle nicht in Anspru~.:h ~cnommcn 
wird (vgl. auch Art. 6 Abs. 2 des vorliegenden Su.atsvertra-
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ges). Dies gilt auch dann, wenn eine nach Landesrecht 
zuständige Stelle nicht besteht. Das ZDF partizipiert an 
diesem Anteil nicht. Für den der jeweiligen Landesrund
funkanstJ!t v':rblcibcnden Anteil ist eine landesgesetzliche 
Zwc.·ckbl·srimmun~ m(iglil.:'h (Art. 6 Ahs. 2 S:u1. 2). Art. X 
Abs. 4 J~o.·s Rundfunkgebührenstaatsvertrages übernimmt 
zunächst die bisherigen Regelungen der Absätze 2 und 3, 
regelt sodann die Abführung der Gebührenanteile an die 
Gebührengläubiger seitens der Landesrundfunkanstalten 
und teilt die Kosten des Gebühreneinzugs anteilig auf. Die 
Regelungen der Gebührengläubigerschaft erfordern dabei 
keine Änderungen der bisherigen Praxis bei Gebührenbe
freiungen und beim Gebühreneinzug. Art. 8 Abs. 5 und 6 
übernehmen die bisherigen Absätze 4 und 5, passen aber die 
Verjährungsfrist für Ansprüche auf Rückerstattung ohne 
rechtlichen Grund entrichteter Rundfunkgebühren aus 
Gründen der Gleichbehandlung aus dem gegenseitigen 
Rechtsverhältnis der vierjährigen Verjährungsfrist für An
sprüche auf Rundfunkgebühren nach Art. 5 Abs. 3 an. 

Zu Absatz 2: 

Nr. I erhöht die Rundfunkgebühr (unter Aufrundung der 
Gesamtgebühr) um den zusätzlichen Anteil nach Art. 6 
Abs. 1 des vorliegenden Staatsvertrages durch Änderung 
des Artikels 1 des Staatsvertrages über die Höhe der Rund
funkgebühr. Die durch die Aufrundung entstehenden 
Mehrbeträge stehen den ARD-Landesrundfunkanstalten 
und dem ZDF zu; sie sind aber bei der nächsten Gebühren
erhöhung zu berücksichtigen. 

Nr. 2 übernimmt den bisherigen Artikel2 des Staatsvertra
ges über die Höhe der Rundfunkgebühr; der Betrag für den 
Deutschlandfunk ist allein aus dem Anteil der Grundgebühr 
zu finanzieren, der den Landesrundfunkanstalten zusteht. 
In einer Protokollerklärung hierzu gehen die Ministerpräsi
denten davon aus, daß der Deutschlandfunk seinen gesetz
lichen Programmauftrag entsprechend der bisherigen 
Übung auf den Bereich des Hörfunks begrenzt. 

Nr. 3 konkretisiert Art. 6 Abs. 1 des vorliegenden Staats
vertrages und ordnet im Interesse eines angemessenen 
Ausgleichs für Länder mit einem geringeren Gebührenauf
kommen an, daß in jedem Land die nach Landesrecht zu
ständige Stelle vorab einen einheitlichen Sockelbetrag von 
500 000,- DM erhält; falls es mehrere nach Landesrecht zu
ständige Stellen gibt, kann nur eine landesrechtlich festge
legte Stelle den Sockelbetrag erhalten. Nur das verbleibende 
Aufkommen wird anteilig aufgeteilt. Schließlich wird der 
Zahlungsmodus geregelt. 

Zu Absatz 3: 

Die Gewährung eines zusätzlichen Anteils an der einheit
lichen Rundfunkgebühr an die nach Landesrecht zuständi
gen Stellen und die damit im unmittelbaren Zusammenhang 
stehenden Folgeänderungen gelten zunächst nur für ein 
Jahr, beginnend am 1.1.1988. Sie gelten ab 1.1.1989 
nur - dann allerdings unbefristet -- weiter, wenn die von 
den Ministerpräsidenten in ihrer Protokollerklärung zu 
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Art. 4 Abs. 3 des. vorliegenden Staatsvertrages in Aussicht 
genommene Entscheidung über eine Gebührenerhöhung 
mit Wirkung zum 1. 1.1989 tatsächlich zu einer Gebühren
erhöhung zu diesem Zeitpunkt führt. 1st dies nicht der Fall. 
so wc.·rdt·n die: Ändc.•run~c.·n des Rundfunk~cbührcnstouts
vertrages und des Staatsvertrages über die Höhe der Kund
funkgebühr in Bezug auf den zusätzlichen Anteil an der 
Rundfunkgebühr für die nach Landesrecht zuständigen 
Stellen gegenstandslos mit der Folge, daß die beiden ge
nannten Staatsverträge insoweit in der vor dem Inkraft
treten des vorliegenden Staatsvertrages geltenden Fassung 
zwischen allen Ländern fortgehen; die Änderung des Rund
funkgebührenstaatsvertrages gemäß Absatz 1 Nummer 1 
mit den erweiterten Gebührenbefreiungen bleibt jedoch in 
Kraft. 

ZuAbsatz4: 

Die Grundlage für die in Absatz 4 bezeichneten vorsorg
lichen Kündigungen ist mit der durch die Unterzeichnung 
des vorliegenden Staatsvertrages erfolgten Einigung aller 
Ministerpräsidenten entfallen. Sie haben deshalb bereits 
durch ihren einstimmigen Beschluß vom 12.3.1987 die Auf
hebung der Kündigungen mit Wirkung für den Zeitpunkt 
der Staatsvertragsunterzeichnung am 1./3.4.1987 erklärt 
und damit die Aufhebung vereinbart. Die Aufhebung wird 
in Absatz 4 nochmals vertraglich bestätigt. 

Zu Artikel14: 

Zu Absatz I: 

Eine grundlegende Neuordnung des Rundfunkwesens in 
einem dualen Rundfunksystem kann sich nur in einem auf 
Dauer angelegten Vertragsverhältnis entfalten. Anderer
seits gebietet es die Eigenstaatlichkeit der Länder, sich von 
einem Vertragsverhältnis lösen zu können. Absatz 1 be
stimmt daher, daß von dem außerordentlich einschneiden
den Instrument der Kündigung erstmals mit Wirkung zum 
31.12.1998 Gebrauch gemacht werden kann und daß ohne 
erstmalige Kündigung das Vertragsverhältnis jeweils eine 
angemessene Zeit lang fortbestehen soll. Wegen des engen 
Zusammenhangs können bei einer Kündigung des vorlie
genden Staatsvertrages auch die beiden Gebührenstaatsver
träge gekündigt werden. Die Möglichkeit der Anschluß
kündigung ist eröffnet; sie besteht aber nur innerhalb von 
6 Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung des 
Erstkündigenden, um Ausweitungen der Kündigungen zu 
vermeiden. Selbstverständlich ist, daß der Vorsitzende der 
Ministerpräsidentenkonferenz als Adressat einer wirksa
men Kündigung die anderen Ministerpräsidenten unver
züglich von einer Kündigung und den Zeitpunkt ihres Ein
gangs unterrichtet, zumal die Fristenberechnung nach Ab
satz 1 Satz 6 hiervon abhängt. Im Falle einer Kündigung 
bleiben die gekündigten Staatsverträge zwischen den nicht
kündigenden Läodern in Kraft. Unabhängig von den be
schriebenen Kündigungsmöglichkeiten können die beiden 
Gebührenstaatsverträge und der Finanzausgleichstaatsver
trag nach den Regeln dieser Verträge gekündigt werden. 
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Zu Absatz 2: 

Absatz 2 gewährt im Falle von Kündigungen Bestands- und 
Vertrauensschutz für die Nutzer von Kanälen nach Art. 1 
Abs. 1 bis 6 im Rahmen der Befristung ihrer Berechtigun
gen. 

Zu Absatz 3: 

Absatz 3 läßt eine gesonderte Teilkündigung der dort in Be
zug genommenen Werberegelungen für den öffentlich
rechtlichen Rundfunk nach Maßgabe der beschriebenen 
Modalitäten zum Ende 1990 oder 1992 sowie danach alle 
"ier Jahre zu, wenn es zweimal nacheinander zu keiner Eini
gung über eine Gebührenerhöhung kommt (Art. 4 Abs. 1 
und 4), Bei Einigung darüber, daß die Rundfunkgebühr 
nicht erhöht wird, besteht ein Recht zur Teilkündigung 
nicht. Kündigt ein Land, so besteht das Recht einer abge~ 
stuften Anschlußkündigung bezüglich der beiden Gebüh~ 
renstaatsvenräge, bezüglich der Rundfunkgebührenpflicht 
b~im Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts (Art. 3 
Abs. 1 Satz 4), bezüglich der Prüfung und Feststellung des 
Enanzbedarfs des öffentlich~rechtlichen Rundfunks und 
der Anpassung der Rundfunkgebühr (Artikel4) sowie hin~ 
sichdich der Änderung von Werberegelungen für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk (Artikel 5), wobei Art. 3 
Abs. 1 Sat?. 4, Artikel4 und 5 auch nur hinsichtlich einzel
ner Bestimmungen gekündigt werden können. Im Wege der 
Anschlußkündigung nicht gekündigt werden kann die 
Fin.mzausgleichsbcstimmung des Art. 3 Abs. 1 Sätze 2 
und 3, um zu verhindern, daß der Finanzausgleich für die 
finanzschwächeren Rundfunkanstalten ersatzlos entfällt. 
Unabhängig davon ist eine Kündigung des Finanzausgleich
su.ttsvertrag~s nach den darin enthaltenen Kündigungsbe~ 
stimmungen möglich, mit der Verpflichtung zum Abschluß 
eines neuen Finanzausgleichstaatsvertrages. Des weiteren 
ist eine Anschlußkündigung hinsichtlich der Finanzierung 
böonderer Aufgaben nach Artikel 6 ausgeschlossen. Für 
nichtkündigende Länder bleiben die gekündigten Bestim
mungen des Staatsvertrages und die beiden Gebührenstaats
verträge in Kraft. Auch für Absatz 3 gilt, daß der Vorsit
zende der Ministerpräsidentenkonferenz die anderen Mini~ 
Sterpräsidenten unverzüglich über Teilkündigungen und 
Anschlußkündigungen unterrichtet, damit die Kündi
gungs- und Anschlußkündigungsrechte sachgerecht wahr
genommen werden können. 

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

Zu Absatz 4: 

Ah~.ltZ 4 ~ilt sowohl für t·inc 1\.i.indi~un~ des gesamtc:n 
Staatsvertrages (Absatz I) al" au..:h für Teilkündigungen 
(Absatz 3). Er stellt sicher, dag für die kündigenden Länder 
n.11.:h dl'rem ganzt.:n oder tl'ilw~.·ist•n Ausschcidt·n aus dem 
St.ut. ... vl'rtr;:tg die Wahl'regelungl'n v~.·rhinJli..:h sind, dil' 
aufgrund Vlll1 Staatsvertrigen oder Vl'reinbarungen auf-

":·>·.~·;:} 
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grund von Staatsverträgen vor lokrafttreten des vorliegen
den Staatsvertrages maßgebend waren. Dies sind neben 
Artikel 5 des vorliegenden Staatsvertrages vor allem § 22 
Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages, der Beschluß der Minister
präsidenten vom 8.11.1962 sowie Ziff. I Nr. 1 des Schluß~ 
protokolls zum ZDF-Staatsvenrag (vgl. auch Begründung 
zu Artikel3 ). Werberegelungen in Staatsverträgen ein?elner 
Länder und in Rundfunkgesetzen der Länder sind in Ab
satz 4 nicht angesprochen. Auch Werberegelungen für den 
privaten Rundfunk werden von Absatz 4 nicht erfaßt. 

Außerdem gilt bei einer Kündigung durch einzelne Länder 
unverändert Artikel2 mit den dortigen Bestimmungen über 
weitere Fernsehprogramme für ARD und ZDF fort. 

Zu Artikei!S: 

Diese Bestimmung trägt der besonderen verfassungsrecht~ 
liehen Situation des Freistaates Bayern Rechnung. Eine Zu
lassung eigenverantwortlich tätiger privater Rundfunkver
anstalter schließt Art. 111 a Abs. 2 der Bayerischen Verfas
sung aus. Die Beteiligung privater Anbieter erfolgt in 
Bayern vielmehr unter der öffentlich-rechtlichen Träger~ 
schaftund der öffentlichen Verantwortung der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien. Die entsprechende An
wendung der für private Veranstalter geltenden Bestim
mungen des Staatsvertrages auf Anbieter nach baycrischem 
Recht läßt diese Stellung der Landeszentrale unberührt. 

Zu Artikell6: 

Zu Absatz 1: 

Die Bestimmung stellt klar, daß das jeweilige Landesrecht 
fortgilt, soweit keine anderslautenden Regelungen im 
Staatsvertrag oder aufgrunddes Staatsvertrages bestehen. 

Soweit dieser Staatsvertrag anderweitige Regelungen für die 
Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunkprogrammen 
enthält oder solche nicht zuläßt, werden die für die jeweilige 
Rundfunkanstalt oder den jeweiligen privaten Veranstalter 
geltenden landesrechtliehen Vorschriften mit lokrafttreten 
des vorliegenden Staatsvertrages aufgehoben, ohne daß es 
einer besonderen Aufhebung bedarf. Erfaßt werden Be
stimmungen in Landesgesetzen und in Staatsverträgen ein
zelner Länder (wie z. B. die Staatsverträge der nord- und 
süddeutschen Länder zur Nutzung von Kapazitäten des 
Rundfunksatelliten, die Staatsverträge über den Norddeut
schen Rundfunk und über den Südwestfunk) sowie der 
ZDF-Staatsvertrag. 

Zur Frage einer "anderweitigen Regelung" enthält der 
Staatsvertrag vor allem in Art. 8 Abs. 7, Art. 9 Abs. 6 und 
Art. 11 Abs. 3 nähere Bestimmungen. Eine Zulassun~ 
"anderweitiger Rq~elungcn" durr.:h den vorliegenden 
Staatsvertrag ergibt sich mit unterschiedlichen Regelungs
möglichkeiten insbesondere aus Art. 3 Abs. 3 S. 3 und 
Abs. 6 S. 2. aus Artikel 5, Art. 7 Abs. 6 S. 3, Art. 10 Abs. 4, 
Artikcl15 und An. 16 Abs. 2 S. 2. Im übrigen ist nar.:h Sinn 
und Zweck der einzelnen Vorschriften zu entscheiden, in-

23 



Drucksache lltb3 

wieweit für Landesrecht noch Raum ist. In der Bestimmung 
.. dl·r n.Kh L.and~:sre~;ht zuständigen Stellen" ist der Landes
~csctz~chcr in jedem F.:llle frei (vgl. hierzu auch Begrün
dung zu Artikel 7 im lt·tzten Absatz). 

Zu Absatz 2: 

Absatz 2 bezeichnet die auf die ARD-Landesrundfunkan
sulten und das ZDF entsprechend anwendbaren Vorschrif
ten über privaten Rundfunk. Da in den Fällen der Art. 9 
Abs. 4 und Artikel 10 nur einheitliche Grundsätze im ge
samten Rundfunk gelten können, ist insoweit auch der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk in diese Regelungen einbe
zogen. 
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Zu Absatz 3 und 4: 

Durch Absatz 3 wird sichergestellt, daß der Staatsvt•rtrag 
nur einheitlich in allen Ländern, und ?.war am 1.12.1987, in 
Kraft treten kann. Die Mitteilung über die Hinterlegung 
aller Ratifikationsurkunden (Absatz 4) verschafft Klarheit, 
ob und wann die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Sind 
bis zum 30.11.1987 nicht alle Ratifikationsurkunden hinter
legt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos, ohne daß es 
dazu einer Aufhebung der bereits vorliegenden Zustim
mungsgesetze in den einzelnen Ländern bedarf. 
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Ergebnisprotokoll 
der Ministerpräsidentenbesprechung 

am 3. Aprill987 

in Bonn 

Ergebnisprotokoll 

EINZIGER PUNKT der Tagesordnung: 

Betr.: Neuordnung des Rundfunkwesens 
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Die Regierungschefs der Länder unterzeichnen den Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens (Rund

funkstaatsverrrag) in der anliegenden Fassung. ''l 

Protokollerklärung zu Artikel3: 

Die Regierungschefs der Länder gehen davon aus, daß der Ausgleich der Werbeeinnahmen durch die Rundfunkge

bühr im Sinne des Absatzes 5 Satz 2 bis spätestens 1991 abgewickelt ist. 

Protokollerklärung zu Artikel4 Absatz 1: 

Für die Feststellung des Finanzbedarfs bleiben die Kosten der bundesweiten Verbreitung von Fernsehprogrammen 

einzelner Landesrundfunkanstalten außer Betracht, wobei etwaige gleichzeitige Einsparungen in anderen Bereichen 

nicht zu Lasten des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalt berücksichtigt werden. Der landesspezifische Charakter der 

Dritten Fernsehprogramme soll erhalten bleiben. 

Protokollerklärung zu Artikel4 Absatz 3: 

Das Verfahren zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten durch die KEF soll überprüft werden; et

waige Änderungsvorschläge sollen vorgelegt werden. Die in der KEF vertretenen vier Staatskanzleien werden be

auftragt, insbesondere Vorschläge zur Zusammensetzung der KEF vorzubereiten; dabei sollen vor allem die Mög

lichkeiten einer verstärkten Beteiligung aus dem Bereich der Betriebswirtschaft und einer Einschaltung von Wirt

schaftsprüfern untersucht werden, wie dies bereits im Ministerpräsidentenbeschluß vom 17. - 19.10.1984 in Bre

merhaven beabsichtigt war. 

Über die nächste Rundfunkgebührenerhöhung soll mit Wirkung zum 1. 1.1989 entschieden werden. Zur Vorberei

tun~ wird die Vorlage des KF.l'-Bcridtts bis Ende September 19S7 für erforderlich ~ehaltcn. 

'') I ~~:rr Bür~l·rmt·istcr Werlerneier hat bereits in Brcml!'n .\m I. April 19H7 unterzeichnet. 
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Protokollerklärung zu Artikel 5: 

Dieser Artikel steht cinc..·r Vereinbarung der Ministerpräsidenten nicht entgegen, für den öffcntlich-rcchtlichcn 

Rundfunk im digitalen Hürfunk eine einnahmenneutrale Verlagerung aus der sonstigen Hörfunkwerbung zuzu

lassen. 

Protokollerklärung zu Artikel6 Absatz I: 

Die Regierungschefs der Länder stimmen überein, daß der zusätzliche Anteil an der Rundfunkgebühr auch künftig 

nicht mehr als 2 vom Hundert betragen soll. 

Protokollerklärung zu Artikel 6 Absatz I Nummer 3: 

Die Regierungschefs der Länder sind der Auffassung, daß der Versorgung mit regionalen und lokalen Prcgrammen 

einschließlich der Restversorgung zu angemessenen Bedingungen auch außerhalb der Ballungsgebien.· besondere 

Bedeutung zukommt. Sie erwarten deshalb, daß die Deutsche Bundespostensprechend ihrer dienenden Funktion 

Gehuhrentarife schafft, die dieser medienpolitischen Zielsetzung Rechnung tragen. 

Protokollerklärung zu ArtikelS: 

Die Streichung des Artikel 8 Absatz I des Staatsvertragsentwurfs vom 14.12.1984 bedeutet nicht einen Ausschluß 

der Kooperation der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit privaten Veranstaltern. Die Möglichkeiten und 

Grenzen einer Kooperation richten sich nach dem jeweiligen Landesrecht. 

Protokollerklärung zu Artikel13 Absatz 2 Nummer 2: 

Die Regierungschefs der Länder gehen bei der Fortführung der Mitfinanzierung des DeutschLmdfunks aus der allge

mt.:inen Rundfunkgebühr davon aus, daß er seinen gesetzlichen Programmauftrag entsprechend der bisherigen 

Übung auf den Bere1ch des Hörfunks begrenzt. 
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