
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesrundfunkgesetz (LRG) 

A. Problern und Regelungsbedürfnis 

Mit der Europaratskonvention über das grenzüberschreitende Fernsehen und mit 
der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Ausübung der Fernsehtätigkeit vom 3. Oktober 1989 (ABI. EG Nr. L 298 S. 23) 
sind umfassende europäische Regelwerke geschaffen worden, die eine Neufassung 
des Landesrundfunkgesetzes erforderlich machen. Mit der Neufassung wird 
zugleich dem am 1. Januar 1992 in Kraft getretenen Staatsvertrag über den Rund
funk im vereinten Deutschland vom 31. August 1991 (BS Anhang I 95) und den 
darin enthaltenen geänderten Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages Rech
nung getragen. 

Der Gesetzentwurf erfüllt auch den in§ 39 des geltenden Landesrundfunkgesetzes 
enthaltenen Auftrag, spätestens fünf Jahre nach Inkrahtreten die Regelungen des 
Landesrundfunkgesetzes einer Überprüfung zu unterziehen. Einbezogen wurden 
insbesondere die Erfahrungen, die die Landeszentrale für private Rundfunkveran
stalter (LPR) als für den privaten Rundfunk in Rheinland-Pfalz zuständige Auf
sichtsbehörde gesammelt hat. Diese aus der Praxis gewonnenen Erfahnmgen sind 
bei den Änderungen der einzelnen Bestimmungen berücksichtigt. 

B. Lösung 

Die Vielzahl der vorzunehmenden Änderungen hat es erforderlich gemacht, von 
einer Novellierung lediglich einzelner Bestimmungen Abstand zu nehmen und 
stattdessen eine völlige Neufassung des Gesetzes vorzusehen. Mit diesen Ände
rungen entspricht das neu gefaßte Landesrundfunkgesetz den veränderten recht
lichen und technischen Rahmenbedingungen zur Veranstaltung von Rundfunk in 
Rheinland-Pfalz. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist die Staatskanzlei. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. März 1992- Vorabdruck verteiltarn 12. Februar 1992 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 4. Februar 1992 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

6500 Mainz 

Betr.: Landesrundfu-nkgesetz (LRG) 

Anliegend übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Entwurf eines Landesrundfunkgeset
zes. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. Für die Auf
nahme der Regierungsvorlage in die Tagesordnung der 
Landtagssitzung am 20. Februar 1992 wäre ich Ihnen dank
bar. 

Federführend ist die Staatskanzlei. 

Scharping 
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Veranstaltung von Hörfunk und 
Fernsehen (Rundfunk) sowie für die Verbreitung von 
Rundfunkprogramme.n in Kabelanlagen, soweit sich aus 
dem Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991 nichts 
anderes ergibt. Dieses Gesetz gilt auch für elektronisch 
gespeicherte oder fortlaufend verbreitete Programme, bei 
denen die einzelnen Sendungen jeweils zum Empfang 
bereitgestellt werden (Abrufdienste). Dieses Gesetz gilt 
nicht für Bildschirmtext. 

§2 
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 

Die Aufgaben nach diesem Gesetz werden von der Anstalt 
des öffentlichen Rechts .Landeszentrale für private Rund
funkveranstalter" (LPR) wahrgenommen. 

§3 
Öffentlich- rechtliche Rundfunkveranstalter 

Für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter gelten 
die durch Staatsvertrag getroffenen Regelungen. Der LPR 
stehen keine Befugnisse ihnen gegenüber zu. 

§4 
Begriffsbestimmungen 

(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestinunte Ver
anstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art in 
Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektrischer 
Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder 
mittels eines Leiters. Der Begriff schließt Darbietungen ein, 
die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen besonderes 
Entgelt empfangbar sind, sowie Fernsehtext und Radiotext. 

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. Programm· 
die planvolle und zeitlich geordnete Darbietung eines 
Veranstalters, die über eine im voraus bestimmte 
Frequenz oder über einen im voraus bestimmten Kanal 
verbreitet wir~ 

2. Vollprogramm 
ein Programm mit vielfältigen Inhalten, in welchem 
Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung 
einen wesentlichen Teil· des Gesamtprogramms bilden, 

3. Spartenprogramm 
ein Programm mit im wesentlichen gleichartigen Inhal
ten, 
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4. Fensterprogramm 
ein zeitlich begrenztes Programm, das für ein regiona
les Verbreitungsgebiet im Rahmen eines weiterreichen
den Programms verbreitet wird, 

5. Programmgattung 
ein Vollprogramm, Spartenprogramm oder Fenster
programm, 

6. Sendung 
em inhaltlich zusammenhängender, in sich 
abgeschlossener, zeitlich begrenzter Teil eines Pro
gramms; auch die einzelne Folge einer Serie, wenn die 
Serie aus in sich geschlossenen, aber inhaltlich zusam
menhängenden Folgen besteht, 

7. Programmbeitrag 
ein inhaltlich zusammenhängender in sich abgeschlos
sener Teil einer Sendung, 

8. Programmschema 
eine nach Wochentagen entsprechend der jeweiligen 
Programmgattung gegliederte Übersicht über die Ver
teilung der täglichen Sendezeit innerhalb der Bereiche 
Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung mit 
einer Darstellung der vorgesehenen wesentlichen Pro
gramminhalte, 

9. eigener Kanal 
ein einem Veranstalter zur ausschließlichen Nutzung 
zugewiesener Kanal, bei Fensterprogranunen der zeit
lich zur ausschließlichen Nutzung teilweise zugewiese
ne Kanal, 

10. Landesmedienanstalt 
die nach Landesrecht für private Veranstalter zuständi
ge Stelle, für Rheinland-Pfalzdie LPR. 

Zweiter Abschnitt 
Erlaubnisverfahren 

§5 
Erlaubnis 

(1) Wer Rundfunk veranstalten wil~ bedarf einer Erlaubnis 
der LPR. Die Erlaubnis ist nicht übertragbar. 

(2) Die LPR gibt ihre Absicht, Übertragungskapazitäten 
durch die Erteilung von Erlaubnissen zur Verfügung zu 
stellen, im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz bekannt. Sie 
setzt hierbei eine Ausschlußfrist für die Antragstellung, die 
mindestens einen Monat betragen muß. Nach dieser Frist 
eingehende Anträge sind zut;;iickzuweisen. Eine Wiederein
setzung in den vorigen Stand ist ausgeschlossen. 

(3) Erlaubnispflichtiger Rundfunk liegt nicht vor, soweit 
Sendungen ausschließlich in einer Kabelanlage mit bis zu 
100 angeschlossenen Wohneinheiten oder, drahtlos oder 
drahtgebunden, in einem Gebäude oder Gebäudekomplex 
in einem funktionellen Zusammenhang mit den dort zu 
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erfüllenden Aufgaben verbreitet werden. Der Eigemümer 
des jeweiligen Grundstücks ist verpflichtet, dies vor Auf
nahme der Sendung der LPR anzuzeigen. Die §§ 15 und 19 
Abs. 1 und 3 finden entsprechende Anwendung. 

(4) Die LPR entscheidet im Einvernehmen mit der Landes
regierung auf Antrag darüber, ob bei Zweifelsfällen Rund
funk im Sinne dieses Gesetzes veranstaltet wird. 

§6 
Allgemeine Voraussetzungen 

(1) Die Erlaubnis wird auf schriftlichen Antrag erteilt. Sie 
darf nur erteilt werden, wenn die folgenden Voraussetzun
gen erfüllt sind: 

1. der Antragsteller muß sein 

a) eine juristische Person des Privatrechts, 

b) eine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 
des öffentlichen RechiS, 

c) eine sonstige juristische Person des öffentlichen 
Rechts, soweit sie Rundfunk im Rahmen ihres 
gesetzlichen Aufgabenbereichs veranstaken will, 

d) eine Personengruppe, die durch Vorlage einer 
Satzung oder eines sonstigen Statuts nachweist, daß 
sie einen geschlossenen Mitgliederbestand hat, auf 
Dauer angelegt ist und einen für den Inhalt der Ver
anstaltung Verantwortlichen bestimmt, oder 

e) eine geschäftsfähige natürliche Person; 

2. der Antragsteller muß seinen Sitz oder Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland haben; 

3. der Antragsteller muß die Gewähr bieten, daß er als V er
anstalter die gesetzlichen Vorschriften und die Satzungs
bestimmungen nach Maßgabe dieses Gesetzes beachtet; 

4. der Antragsteller muß erwarten lassen, daß er wiriSChaft
lich und organisatorisch in der Lage ist, die Veranstal
tung entsprechend seinem Antrag durchzuführen; 

5. der Antragsteller muß die studiotechnische Abwicklung 
des Programms in Rheinland-Pialz durchführen; für 
Veranstah:er,~die nachweisen, über Übertragungskapazi
täten auf Satelliten zu verfügen, die nicht dem Land 
Rheinland-Pialz zugeordnet sind, kann die LPR Aus
nahmen zulassen; 

6. der Antrag muß die in§ 9 Nr. I bis 6 bezeichneten An-
gaben enthalten. 

(2) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden an Gebiets
körperschaften und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstal
ten, an deren gesetzliche Vertreter oder leitende Bedienstete 
sowie an politische Parteien und Wählervereinigungen. 
Gleiches gilt für Unternehmen, die in einem Abhängigkeits
verhältnis im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den in 
Satz 1 genannten Institutionen stehen. 
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(3) Die Erlaubnis wird für zehn Jahre erteilt. Aufschrift
lichen Antrag des Veranstalters kann die Geltungsdauer 

1. einmal um fünfJahreverlängert werden; der Antrag muß 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Geltungsdauer 
bei der LPR eingegangen sein, 

2. bis auf fünf Jahre verkürzt werden. 

Nach Ablauf der Erlaubnis ist die Erteilung einer neuen 
Erlaubnis nach§ 5 Abs. 1 zulässig. 

(4) Vor der Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis 
ist auf Antrag eines Antragstellers eine Anhörung aller 
Beteiligten durchzuführen. In anderen Fällen kann die LPR 
eine Anhörung durchführen. 

(5) Gegen die Ablehnung des Antrags auf Erteilung einer 
Erlaubnis und gegen die Erteilung der Erlaubnis an einen 
anderen Antragsteller kann Klage vor den Verwaltungs
gerichten erhoben werden. Ein Vorverfahren findet nicht 
statt. 

§7 
Vergabebedingungen 

(1) Auf einem Satellitenkanal soll vorrangig ein überregio
nales, täglich mindestens fünfständiges Fernsehvollpro
gramm angeboten werden. Es ist so zu gestalten, daß lokale 
und regionale Programmteile in angemessenem Umfang 
über die einzelnen Kabelnetze und über drahtlose Runcl
funkfrequenzen verbreitet werden können; die Einzelheiten 
hierzu legt die LPR in der Erlaubnis fest. Auf weiteren 
Satellitenkanälen dürfen auch Spartenprogramme ange
boten werden. 

(2) Auf einer Senderkette für UKW -Hörfunk ist ein ganz
tägiges landesweites Hörfunkvollprogramm für Rheinland
Pfalz so anzubieten, daß zu bestimmten Zeiten lokale und 
regionale Programme aus der jeweiligen Region verbreitet 
werden. Darüber hinaus sollen zur Vergabe an private Ver
anstalter der LPR zugewiesene Übertragungskapazitäten 
auf einer weiteren UKW -Sender kette für ein ganztägiges 
landesweites Hörfunksparteriprogramm genutzt werden. 
Die Einzelheiten zu den Bestimmungen der Sätze 1 und 2 
legt die LPR in der Erlaubnis fest. Die LPR kann in beiden 
Fällen in die Erlaubnis Auflagen aufnehmen, die unter 
Berücksichtigung des Gesamtangebots des Hörfunks in 
Rheinland-Pfalz, insbesondere zwei er Programme nach den 
Sätzen 1 und 2, einen prograrrunlich und wirtschaftlich 
leistungsfähigen privaten Hörfunk gewährleisten. 

(3) Für die Veranstaltung vvn Rundfunk auf neuen draht
losen Rundfunkfrequenzen, für Kabelrundfunk, Kabeltext 
und Abrufdienste sollen Übertragungskapazitäten in der 
Regel nur zugewiesen werden, wenn die Sendezeit täglich 
mindestens fünf Stunden beträgt. Beim Kabelrundfunk soll 
mindestens auf einem Kanal ein Progranun mit lokalen und 
regionalen Inhalten angeboten werden; hierfür kann ein 
Kanal zugewiesen werden, wenn die Sendezeit täglich 
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mindestens 30 Minuten beträgt und ausreichende Über
tragungskapazitätenvorhanden sind. 

{4) Alle Übertragungskapazitäten der Absätze 1 bis 3 sind 
als eigene Kanäle zuzuweisen. 

(5) Für die ausschließliche Nutzung eines Fernsehkanals 
zur Veranstaltung und Verbreitung eines Textverteil
dienstes (Kabeltextverteildienst) wird eine Erlaubnis nur 
erteilt, wenn Erlaubnisanträge für einen anderen Rund
funkdienst nicht vorliegen. Für Kabeltextverteildienste 
gelten die Bestimmuqgen dieses Gesetzes sowie § 5 Satz 1 
und die§§ 6 bis 12 des Bildschirmtext-Staatsvertrages vom 
31. August 1991 entsprechend. 

(6) Wer eine Erlaubnis zur Veranstaltung von Fernsehen 
besitzt, ist berechtigt, auf der zugewiesenen Übertragungs
kapazität auch Fernsehtext anzubieten. Inhaber einer Hör
funkerlaubniskönnen auf der zugewiesenen Übertragungs-. 
kapazität auch Radiotext anbieten. 

§8 
Kapazitätsmangel 

(I) Erfüllen bei Ablauf der Ausschlußfrist nach§ 5 Abs. 2 
Satz 2 mehrere Antragsteller für Programme nach§ 7 Abs. I 
und 2 die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis 
und reichen die Übertragungskapazitäten nicht aus, so 
haben Anbietetgemeinschaften den Vorrang vor anderen 
Antragstellern. Unter mehreren Anbietergemeinschaften 
hat diejenige den Vorrang, die zur Erreichung eines größt
möglichen Maßes an Meinungsvielfalt gebildet wurde oder 
aufgrund ihrer Zusammensetzung und Satzung oder eines 
sonstigen Statuts gegenüber anderen Anbietergemeinschaf
ten die bessere Gewähr für eine größere Meinungsvielfalt 
bietet. Eine Anbietergemeinschaft kann auch eine juristi
sche Person des Privatrechts sein. Bei der Prüfung der 
Gewähr für die Meinungsvielfalt sind insbesondere die 
Zugehörigkeit von Mitgliedern zu gesellschaftlich bedeut
samen Gruppen sowie Erfahrungen und Tätigkeiten im 
publizistischen Bereich zu berücksichtigen; dabei ist einzu
beziehen, in welchem Umfang der Antragsteller seinen 
redaktionellen Beschäftigten im Rahmen der inneren Runcl
funkfreiheit Einfluß auf die Programmgestaltung und die 
Programmverantwortung einräumt. 

(2) Den Antragitellern obliegt es, der LPR entsprechende 
Nachweise zu unterbreiten. 

(3) Erfüllen mehrere Anbietergemeinschahen die Auswahl
gesichtspunkte nach Absatz I in gleicher oder nur gering
fügig unterschiedlicher Weise, so ist die Erlaubnis derjeni
gen Anbietetgemeinschaft zu erteilen, die 

I. im Falle des S 7 Abs. I Satz I am ehesten gewährleistet, 
daß durch andere Veranstalter in angemessenem Umfang 
lokale oder regionale Programmteile in Kabelnetzen und 
über drahtlose Rundfunkfrequenzen veranstaltet und 
verbreitet werden; ist keine derartige Anbietetgemein
schaft unter den Antragstellern, so hat diejenige Anbie-
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tergemeinschaft den Vorrang, die in angemessenem 
Umfang lokale und regionale Programme selbst veran
staltet; 

2. im Falle des § 7 Abs. 2 Satz I aufgrundihres Programm
schemas sowie ihrer wirtschaftlichen und organisatori
schen Vorkehrungen am ehesten erwarten läßt, daß sie in 
ihrem Programm die Ereignisse des politischen, wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in Rhein
land-Pfalz darstellt; 

3. im Falle des§ 7 Abs. 2 Satz 2 aufgrundihrer Spartenpro
grammgattung sowie ihrer wirtschaftlichen und organi
satorischen Vorkehrungen am ehesten erwarten läßt, daß 
in Rheinland-Pfalz zugelassener privater UKW-Hör
funk programmlieh und wirtschaftlich leistungsfähig 
sein kann. 

In die Abwägung nach Satz 1 ist einzubeziehen, ob 
der Antragsteller die studiotechnische Abwicklung seines 
Programms in Rheinland-Pfalz durchfühn, oder sich in 
größerem Umfang verpflichtet, dort zumindest Programm
teile herzustellen oder herstellen zu lassen oder dort die 
Entwicklung des privaten Rundfunks auf andere Weise zu 
fördern. 

(4) Bei der Erteilung der Erlaubnis für neue drahtlose 
Frequenzen an Veranstalter, die für die bundesweite Ver
breitung ihres Progranuns über Satellit eine Erlaubnis 
besitzen, sind die neuen Übertragungskapazitäten mög
lichst gleichgewichtig zuzuweisen. Dabei soll berücksich
tigt werden, über welche V erbreiwngsmöglichkeiten 
mittels drahtloser Frequenzen die Antragsteller Iandes- und 
bundesweit bereits verfügen. Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 2 und 
die Absätze 2 und 3 Satz I Nr. 2 und Satz 2 sowie§ 12 Abs. 8 
und § 55 Abs. 4 finden Anwendung. 

(5) Sollen Kanäle nach§ 7 Abs. 3 für Kabelrundfunk, Kabel
text oder Abrufdienste zugewiesen werden, so gelten die 
Absätze I, 2 und 3 Satz I Nr. 2 und Satz 2 entsprechend. 
Gleiches gilt für die Zuweisung neuer drahtloser Frequen
zen, soweit die Voraussetzungen nach Absatz 4 Satz 1 nicht 
vorliegen. 

(6) Wer nachweist, daß für das Programm bereits Über
tragungskapazitäten zur Verfügung stehen, die nicht dem 
Land Rheinland-Pfalz zugeordnet sind, erhält für dieses 
Programm eine Erlaubnis; die Absätze 1 bis 5 sowie § 5 
Abs. 2 fmden keine Anwendung. 

§9 
Inhalt der Erlaubnis 

Die Erlaubnis muß enthaltetl: 

I. die Art des Rundfunkdienstes (Hörfunk, Fernsehen, 
Fernsehtext, Kabeltext, Abrufdienste, Angebote gegen 
Einzelentgelt) sowie die Programmgattung, 

2. die Programmdauer und, soweit Kanäle nicht als eigene 
Kanäle zugewiesen werden, die Sendezeiten, 
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J. die Übertragungstechnik (Satelliten, drahtlose oder 
drahtgebundene Technik), 

4. das Verbreitungsgebiet, 

5. die Angabe der Beteiligungsverhältnisse, 

6. das Programmschema, 

7. einen Hinweis auf die Möglichkeiten der LPR, Pro
grammrichtlinien zu erlassen, die Erlaubnis einzu
schränken, zu ent~ehen oder das Ruhen der Erlaubnis 
anzuordne~ 

8. die Entscheidungen der LPR nach§ 7 Abs. I Satz 2 Halb
satz 2 und Abs. 2 Satz J und 4. 

§10 
Verfahren bei Rechtsverstößen 

(I) Stellt die LPR einen Rechtsverstoß fest, so weist sie den 
Veranstalter nach Anhörung a~ den Rechtsverstoß unver
züglich oder innerhalb einer angemessenen Frist zu 
beheben oder künftig zu unterlassen (Beanstandung). 

(2) Hat die LPR bereits einen Rechtsverstoß nach Absatz I 
beanstandet, so kann sie bei Fortdauer des Rechtsverstoßes 
oder bei einem weiteren Rechtsverstoß nach dieser Bean
standung zusammen mit der Anweisung nach Absatz I 
anordnen, daß die Erlaubnis für einen bestimmten Zeit
raum, der einen Monat nicht überschreiten darf, ruht. Die 
Anordnung kann sich auch auf einzelne Sendungen oder 
Prognmmbeiträge beziehen. Einzelheiten regelt die LPR 
unter Berücksichtigung der Schwere und Häufigkeit des 
Rechtsverstoßes durch Satzung. 

(J) Die LPR kann bestinunen, daß Beanstandungen nach 
Absatz 1 von dem betroffenen Veranstalter in seinem Pro
gramm verbreitet werden. 

(4) Die Erlaubnis ist mit Wirkung für die Zukunft zurück
zunehmen, wenn 

I. eine derVoraussetzungennach § 6 Abs. I Satz 2 Nr. I bis 
S, Abs. 2, S II Abs. I oder S 13 nicht gegeben war oder 

2. der V er&natalter sie durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben, durch Täuschung, Drohung oder sonstige 
rechtswidrige Mittel erlangt hat. 

(5) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn 

I. nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 6 Abs. I 
Satz 2 Nr. I bisS, Ahs. 2, § II Abs. I oder-§ 13 entfällt, 

2. die in der Erlaubnis bezeichneten VoraussetZungen nach 
Ablauf einer von der LPR gesetzten Frist nicht einge
halten werden; Absatz 6 Satz I Nr. 2 bleibt unberührt, 

J. trotz Untersagung nach§ 1J Abs. 9 Satz2 das festgelegte 
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Programmschema oder die festgelegte Programmdauer 
nicht eingehalten werden, 

4. eine geplante Veränderung der Beteiligungsverhältnisse 
oder der sonstigen Einflüsse im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 
3 vollzogen wird, die von der LPR nicht nach § 13 Abs. 4 
Satz 3 als unbedenklich bestätigt worden ist, oder 

5. die Veranstaltung aus Gründen, die vom Veranstalter zu 
vertreten sind, nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt 
begonnen, innerhalb einer von der LPR bestimmten 
Frist nicht aufgenommen oder nicht fortgesetzt wird. 

( 6) Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn 

1. der Veranstalter einer Anordnung der LPR nach Ab
satz 2 innerhalb der von ihr bestimmten Frist nicht 
gefolgt ist, 

2. das Programm die festgelegte Dauer auch nach Hinweis 
und Fristsetzung durch die LPR nicht erreicht, 

3. eine nach§ 8 Abs. 1 oder 3 maßgebliche Voraussetzung 
weggefallen und innerhalb von sechs Monaten nicht 
wiederhergestellt wird oder 

4. der Veranstalter gegen seine Verpflichtungen nach 
diesem Gesetz dreimal schwerwiegend verstoßen hat, die 
LPR den Verstoß jeweils durch Beschluß als schwer
wiegend festgestellt und den Beschluß dem Veranstalter 
zugestellt hat. 

Anstelle des Widerrufs der Erlaubnis kann die LPR den 
Widerruf androhen oder Auflagen erteilen, wenn nach Art 
und Schwere des Verstoßes ein Widerruf nicht erforderlich 
ist. 

(7) Eine Entschädigung nach dem Landesverwalrungsver
fahrensgesetz wird nicht geleistet. 

§ 11 
Vereinfachtes Erlaubnisverfahren 

(1) Ein vereinfachtes Erlaubnisverfahren kann durchgeführt 
werden, wenn Sendungen 

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

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

§ 5 Abs. 2, die§§ 6 bis 8, § 9 Nr. 2, 5 und 6, die§§ 12, 13 und 
14 Abs. 2, die§§ 17 und 19 Abs. 2, § 20 Abs. 2 und die§§ 21 
und SS finden keine Anweridung. In Sendungen nach Satz 1 
Nr. 2 ist Werbung unzulässig. 
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(2) Soweit Sendungen über drahtlose Frequenzen verbreitet 
werden solle~ setzt die Erteilung einer Erlaubnis voraus, 
daß die Frequenzen nicht für die Verbreitung eines Pro
gramms benötigt werden, für das ein vereinfachtes Erlaub
nisverfahren nicht gilt. 

(3) Die Erlaubnis wird in den Fällen des Absatzes I Satz I 
Nr. 1 für die Dauer des zeitlichen Zusammenhangs mit der 
Veranstal wog und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 
längstens für drei Jahre erteilt. 

D~itter Abschnitt 
Meinungsvielfalt, Sicherung der Meinungsvielfalt 

§ 12 
Meinungsvielfalt, Fensterprogramme 

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

(2) Solange nicht mindestens drei in der Bundesrepublik 
Deutschland veranstaltete private Fernsehvollprogramme 
von verschiedenen Veranstaltern bundes- oder landesweit 
verbreitet werden, die jeweils von mehr als der Hälfte der 
Teilnehmer im Verbreitungsgebiet empfangen werden 
können, ist jedes der Programme zur Meinungsvielfalt nach 
Absatz 1 veipflichteL Können mindestens drei derartige 
Fernsehvollprogramme entsprechend Satz I empfangen 
werden, achtet die LPR darauf, daß das Gesamtangebot 
dieser Programme den Anforderungen an die Meinungs
vielfalt entspricht. 

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

(4) Für regionale oder lokale Fernseh- oder Hörfunk
programme als Fenster- oder Vollprogramme gelten die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend. Die Ausgewogenheit für 
regionale und lokale Programme ist jeweils getrennt zu 
beurteilen. 

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

(6) Die LPR wacht darüber, daß die Programme nach Maß
gabe der Absätze I bis 5 ausgewogen sind. Stellt die LPR 
wiederholt Verstöße gegen die Ausgewogenheit fest, so 
fordert sie die Veranstalter auf, organisatorische Vorkeh
rungen- wie etwa die Errichtußg eines Programmbeirates -
zu treffen. Sofern die Ausgewogenheit nicht auf andere 
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Weise wiederhergestellt werden kann, hat sie daneben die 
erforderlichen Programmrichtlinien durch Satzung zu 
erlassen; stellt die LPR fest, daß ein Veranstalter der Auffor
derung oder den Programmrichtlinien innerhalb der gesetz
ten Frist nicht nachgekommen ist, so schränkt sie die 
Erlaubnis ein oder entzieht die Erlaubni~ § I 0 Abs. 7 gilt 
entsprechend. 

(7) Im Rahmen des Erlaubnisverfahrens soll die LPR darauf 
hinwirken, daß an dem Veranstalter auch Interessenten mit 
kulturellen Programmbeiträgen beteiligt werden. Ein 
Rechtsanspruch auf Beteiligung besteht nicht. 

(8) In bundesweit verbreiteten Fernsehvollprogrammen 
sollen bei drahtloser Verbreitung in Rheinland-Pfalz 
Fensterprogramme aufgenommen werden. Mit der Organi
sation der Fensterprogramme ist zugleich deren Finanzie
rung durch die Veranstalter sicherzustellen. Die LPR 
stimmt die Organisation der Fensterprogramme in zeit
licher und technischer Hinsicht unter Berücksichtigung der 
Interessen der betroffenen Veranstalter mit den anderen 
Landesmedienanstalten ab; dabei ist auch die Möglichkeit 
eines Fensterprogranuns für Gebiete von zwei oder mehr 
Ländern einzubeziehen. Die LPR kann von der Vorausset
zung nach Satz 1 Befreiung erteilen, wenn das Fenster
pragrarrun von weniger als der Hälfte der Teilnehmer in 
Rheinland·Pfalz empfangen werden kann. 

§13 
Sicherung der Meinungsvielfalt 

(1) Ein Veranstalter darf in der Bundesrepublik Deutsch
land bundesweit im Hörfunk und im Fernsehen jeweils bis 
zu zwei Programme verbreiten, darunter jeweils nur ein 
Vollprogranun oder ein Spartenprogranun mit Schwer
punkt Information. Bei der Bestinunung der zulässigen 
Programmzahl sind auch anderweitige deutschsprachige 
Progranune des Veranstalters einzubeziehen, die bundes
weit empfangbar sind. Einem Veranstalter ist zuzurechnen, 
wer zu ihm oder zu einem an ihm Beteiligten im Verhältnis 
eines verbundenen Unternehmens im Sinne des Absatzes 5 
steht oder sonst auf seine Programmgestaltung allein oder 
gemeinsam mit anderen vergleichbar einwirken kann oder 
wer unter einem entsprechenden Einfluß dieses Veranstal
ters oder eines an diesem Veranstalter Beteiligten steht. Als 
vergleichbarer Einfluß gilt auch, wenn ein Veranstalter oder 
eine ihm bereits aus anderen Gründen nach Satz 3 zurechen
bare Person 

1. regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit eines 
anderen Veranstalters mit von ihm zugelieferten Pro
grammteilen gestaltet oder 

2. aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungsrecht
licher Bestimmungen oder in sonstiger Weise eine 
Stellung innehat, die wesentliche Entscheidungen eines 
anderen Veranstalters über die Programmgestaltung, den 
Programmeinkauf oder die Programmproduktion von 
seiner Zustimmung abhängig macht. 
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(2) Die Erlaubnis für ein bundesweit verbreitetes Fernseh
vollprogramm oder für ein bundesweit verbreitetes Fern
sehspartenprogranun mit dem Schwerpunkt Information 
darf nur an einen Veranstalter erteilt werden, an dem keiner 
der Beteiligten 50 v. H. oder mehr der Kapital- oder Stirnrn
rechtsanteile innehat oder sonst einen vergleichbaren vor
herrschenden Einfluß ausübt. 

(3) Wer am Veranstalter eines bundesweit verbreiteten 
Fernsehvollprogranuns oder am Veranstalter eines bundes
weit verbreiteten Fernsehspartenprogramms mit Schwer
punkt Information mit 25 v. H. und mehr, aber weniger als 
SO v. H. der Kapital.:: oder Stirrunrechtsanteile beteiligt ist 
oder sonst maßgeblich, auch in den Formen des Absatzes 1 
Satz 4, Einfluß nehmen kann, darf nur an zwei weiteren 
Veranstaltern entsprechender Programme und nur mit 
weniger als 25 v. H. der Kapital- oder Stimmrechtsanteile 
beteiligt sein oder auf diese Veranstalter nicht in sonstiger 
Weise maßgeblich, auch nicht in den Formen des Absatzes 1 
Satz 4, Einfluß ausüben. 

(4) Geplante Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse 
und der sonstigen Einflüsse im Sinne der Absätze 1 bis 3 
sind bei der LPR vor ihrem Vollzug anzumelden. Anmelde
pflichtig sind der Veranstalter und die an dem Veranstalter 
unmittelbar oder mittelbar Beteiligten. Die Veränderungen 
dürfen nur dann von der LPR als unbedenklich bestätigt 
werden, wenn unter den veränderten Voraussetzungen dem 
Veranstalter eine Erlaubnis erteilt werden könnte. 

(5) Stellen die Absätze I bis 4 auf die Beteiligung an einem 
Veranstalter oder auf die Beteiligung eines Veranstalters ab 
und ist der Veranstalter oder der Beteiligte ein abhängiges 
oder herrschendes Unternelunen oder ein Konzernunter
nehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes, so sind die so 
verbundenen Unternehmen als ein einheitliches Unter
nehmen anzusehen und deren Anteile am Kapital oder an 
den Stimmrechten eines Veranstalters zusammenzufassen. 
Wirken mehrere Unternehmen aufgrund einer Verein
barung oder in sonstiger Weise derart zusammen, daß sie 
gemeinsam einen beherrschenden Einfluß auf ein beteiligtes 
Unternehmen ausüben können, so gilt jedes von ihnen als 
herrschendes Unternehmen. 

(6) Wer Tageszeitungen im jeweiligen Verbreitungsgebiet in 
Rheinland-PEalz verlegt oder über Senderechte für Infor
mationsprogramme verfügt und dabei eine marktbeherr
schende StellUJ% ha~ darf sich an einer Anbietergemein
schah mit höchstens 35 v. H. des Kapitals und höchstens 
25 v. H. der Stimmrechte beteiligen; auf die Anbieter
gemeinschalt darf auch weder unmittelbar noch mittelbar 
ein beherrschender Einfluß ausgeübt werden. Sind 
bestimmte Sendeteile eines solchen Beteiligten vorgesehen, 
darf der entsprechende Anteil il11 dem jeweiligen Programm 
und an den Informationssendungen als Teil des Programms 
jeweils 25 v. H. nicht übersteigen; dies gilt entsprechend für 
Fensterprogramme. 

{7) Die Absätze I bis 6 gelten für die Veranstaltung landes
weiter Programme in Rheinland-Pfalz entsprechend; 
Absatz 2 fmdet auf Fensterprogramme keine Anwendung. 
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(8) Die LPR veröffentlicht gemeinsam mit den anderen 
Landesmedienanstalten regelmäßig, spätestens alle drei J ah
re, einen von einem unabhängigen Institut zu erstellenden 
Bericht über die Entwicklung der Meinungsvielfalt und der 
Konzentration im privaten Rundfunk unter Berücksichti
gungvon 

1. Verflechtungen zwischen Hörfunk und Fernsehen sowie 
zwischen Rundfunk und Presse, 

2. horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunkveran
staltern in verschiedenen Verbreitungsgebieten und 

3. internationalen Verflechtungen im Medienbereich. 

Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 20 bis 22 des 
Rundfunkstaatsvertrages und zu erforderlichen Änderun
gen dieser Bestirrunungen sowie zu erforderlichen Regelun
gen zur Verhinderung von multimedialer Meinungsmacht 
Stellung nehmen. Für den Bericht stellt die LPR dem beauf
tragten Institut Informationen über die nach Satz 1 bedeut
samen Sachverhalte zur Verfügung. 

(9) Will der Veranstalter auf Dauer das Programmschema 
oder die festgelegte Programmdauer ändern, so zeigt er dies 
der LPR an. Die LPR untersagt die Änderung, wenn 
dadurch die Meinungsvielfalt nicht mindestens in gleicher 
Weise wie bei dem Programmschema und der Programm
dauer, für die die Erlaubnis erteilt worden ist, gewährleistet 
ist und bei Vollprogrammen nicht weiterhin wesentliche 
Anteile an Information, Bildung, Beratung und Unter
haltung bestehen. 

Vierter Abschnitt 
Allgemeine Anforderungen an Rundfunkprogramme 

§14 
Allgemeine Programmgrundsätze 

(I) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige 
Ordnung. Die Rundfunkprogramme haben die Würde des 
Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschau
lichen Überzeugungen anderer zu achten. Sie sollen zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern beitragen. Die Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
der persönlichen Ehre sind einzuhalten. Bundesweit ver
breitete Programme sollen ferner die Zusammengehörigkeit 
im vereinten Deutschland und die internationale Verständi
gung fördern. 

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

(3) Berichterstattung und Informationssendungen haben 
den anerkannten journalistiSchen Grundsätzen zu entspre
chen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Nachrich-
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ten sind vor ihrer Verbreitung 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. 

§ 15 
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

1. zum Rassenhaß a1;1fstacheln oder grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Ver
harmlosung solcher GewaltUtigkeiten ausdrückt, oder 
die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in 
einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt 
(§ 131 des Strafgesetzbuchs- StGB -), 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. pornographisch sind(§ 184 StGB), 

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

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, geistige 
oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, dürfen nicht verbreitet werden, es sei denn, 
der Veranstalter trifft aufgrundder Sendezeit oder auf ande
re Weise Vorsorge, daß Kinder oder Jugendliche der betrof
fenen Altersstufen die Sendungen üblicherweise nicht 
wahrnehmen; der Veranstalter darf dies bei Sendungen zwi
schen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr annehmen. Filme, die nach 
dem Jugendschutzgesetz für Jugendliche unter 16 Jahren 
nicht freigegeben sind, dürfen nur zwischen 22.00 Uhr und 
6.00 Uhr und Filme, die für Jugendliche unter 18 Jahren 
nicht freigegeben sind, nur zwischen 23.00 Uhr und 
6.00 Uhr verbreitet werden. 

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

(4) Zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 3 sowie für die Bewertung der Eignung 
von Spielfilmen für Kinder und Jugendliche, die nicht 
Gegenstand einer Überprüfung nach dem Gesetz über die 
Verbreitung jugendgefährdender Schriften oder dem 
Jugendschutzgesetz sind, bildet die Versanunlung der LPR 
einen ständigen Ausschuß für Jugendschutz; die Bewertung 
erfolgt unter entsprechender Anwendung dieser Gesetze. 
Der Ausschuß kann im Bereich des Jugendschutzes sach
verständige Personen, die nicht Mitglieder der Versamm
lung sind, hinzuziehen. Der Ausschuß kann von Amts 
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wegen tätig werden; auf eine Beschwerde leitet er ein 
Bewertungsverfahren ein. Kommt der Ausschuß nach 
Anhörung des Veranstalters zu dem Ergebnis, daß ein Ver
bot der Verbreitung oder eine Beschränkung der Sendezeit 
erforderlich ist, so untersagt er die Sendung oder beschränkt 
die Sendezeit; über einen Widerspruch gegen diese Ent
scheidung beschließt die Versammlung. Kommt der Aus
schuß zu der Auffassung, daß eine Sendung nachträglich zu 
beanstanden ist, so legt er einen entsprechenden Vorschlag 
der Versammlung zur Entscheidung vor. 

(5) Sendungen, die nicht unter Absatz 4 Satz I fallen, kann 
der Ausschuß für Jugendschutz jederzeit unter dem 
Gesichtspunkt des Jugendschutzes einer Prüfung unter
ziehen. AbsatZ 4 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 

(6) Der Ausschuß für Jugendschutz kann im Einzelfall Aus
nahmen von den Zeitgrenzen nach Absatz 2 Satz 2 und 
Absatz 3 gestatten und von der Bewertung nach Absatz 2 
Satz 2 und Absatz 3 abweichen; dies gilt im Falle von Ab
satz 2 Satz 2 vor allem für Filme, deren Bewertung länger als 
15 Jahre zurückliegt. Die LPR kann in Richtlinien oder für 
den Einzelfall auch für Filme, auf die das Jugendschutz
gesetz keine Anwendung findet oder die nach diesem 
Gesetz für Jugendliche unter 16 Jahren freigegeben sind, 
zeitliche Beschränkungen vorsehen, um den Besonder
heiten der Ausstrahlung von Filmen im Fernsehe~ vor 
allem bei Fernsehserien, gerecht zu werdeiL Werden Aus
nahmen durch Richtlinien getroffe~ so erläßt diese die Ver
sammlung auf Vorschlag des Ausschusses. 

§ 16 
Kurzberichterstattung 

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

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbesondere 
solche des Urheberrechts und des Persönlichkeitsschutzes 
bleiben unberührt. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaf
ten sowie deren Einrichtungen mit entsprechender Auf
gabenstellungfindet Absatz 1 keine Anwendung. 

(4) Die unentgeltliche Kur:lberichterstattung ist auf eine 
dem Anlaß entsprechende nachrichtenmäßige Kurzbericht
erstattung beschränkt. Die zulässige Dauer bemißt sich 
nach der Länge der Zeit, die notwendig ist, um den nach
richtenmäßigen Informationsgehalt der Veranstaltung oder 
des Ereignisses zu vermitteln. Bei kurzfristig und regel
mäßig wiederkehrenden Veranstalrungen vergleichbarer 
Art beträgt die Obergrenze der Dauer in der Regel einein-
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halb Minuten. Werden Kurzberichte über Veranstaltungen 
vergleichbarer Art zusammengefaßt, muß auch in dieser 
Zusammenfassung der nachrichtenmäßige Charakter 
gewahrt bleiben. 

(S) Das Recht auf Kurzberichterstattung muß so ausgeübt 
werden, daß vermeidbare Störungen derVeranstaltungoder 
des Ereignisses unterbleiben. Der Veranstalter kann die 
Übertragung oder die Aufzeichnung einschränken oder 
ausschließen, wenn anzunehmen ist, daß sonst die Durch
führung der Veranstaltung in Frage gestellt oder das sitt
liche Empfinden der Veranstaltungsteilnehmer gröblich 
verletzt würden. Das Recht auf Kurzberichterstattung ist 
ausgeschlossen, wenn Gründe der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung entgegenstehen und diese das öffentliche 
Interesse an der Information überNiegen. Unberührt bleibt 
im übrigen das Recht des Veranstalters, die Übertragung 
oder die Aufzeichnung der Veranstaltung insgesamt auszu
schließen. 

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

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

(8) Reichen die räumlichen und technischen Gegebenbeiten 
für eine Berücksichtigung aller Anmeldungen nicht aus, 
haben zunächst die Fernsehveranstalter Vorrang, die ver
tragliche Vereinbarungen mit dem Veranstalter oder dem 
Träger des Ereignisses geschlossen haben. Darüber hinaus 
steht dem Veranstalter oder deni Träger des Ereignisses ein 
Auswahlrecht zu. Dabei sind zunächst solche Fernseh
veranstalter zu berücksichtigen. die eine umfassende Ver
sorgung des LaBdes sicherstellen, in dem die Veranstaltung 
oder das Ereignis stattfindet. 

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

(I 0) Trifft derVeranstalteroder derTräger eines Ereignisses 
eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fernsehveranstal
ter über eine Berichterstattung, hat er dafür Sorge zu tragen, 
daß mindestens ein anderer Fernsehveranstalter eine Kurz
berichterstattung wahrnehmen kann. 
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(11) Die für die Kurzberichterstattung nicht verwerteten 
Teile sind spätestens drei Monate nach Beendigung der V er
anstaltung oder des Ereignisses zu vernichten; die Vernich
tung ist dem betreffenden Veranstalter oder Träger des 
Ereignisses schriftlich mitzuteilen. Die Frist wird durch die 
Ausübung berechtigter Interessen Dritter unterbrochen. 

§ 17 
Europäische Produktionen, 

Eigen-, Auftrags- und Gemeinschafts
produktionen 

(1) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und 
europäischen Raum und zur Förderung von europäischen 
Film- und Fernsehproduktionen sollen die Fernsehveran
stalter den Haupueil ihrer insgesamt für Spielfilme, Fern
sehspiele, Serien, Dokumentarsendungen und vergleichbare 
Produktionen vorgesehenen Sendezeit europäischen 
Werken entsprechend dem europäischen Recht vorbe
halten. 

{2) Fernsehvollprogranune sollen einen wesentlichen Anteil 
an Eigenproduktionen sowie Auftrags- und Gemein
schaftsproduktionenaus dem deutschsprachigen und euro
päischen Raum enthalten. Das gleiche gilt für Femsehspar
tenprogranune, soweit dies nach ihren inhaltlichen Schwer
punkten möglich isL 

§ 18 
Meinungsumfragen 

Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von Veran
staltern durchgefühn werden, ist ausdrücklich anzugeben, 
ob sie repräsentativ sind. 

§ 19 
Programmverantwortung 

(1) Jeder Veranstalter kann im Rahmen der§§ 14 bis 18 
sowie der Satzungsbestimmungen der LPR sein Programm 
selbst gestalten. Der Veranstalter trägt für sein Programm 
nach Maßgabe des Grundgesetzes, der allgemeinen Gesetze 
und der besonderen Bestimmungen dieses Gesetzes die 
Verantwortung. 

(2) Der Veranstalter stellt Programmvorschauen auf und 
teilt diese der LPR mit. Das Nähere bestimmt die Satzung 
der LPR. 

(3) Am Anfang und am Ende des täglichen Progranuns ist 
der Veranstalter zu nennen. Außerdem ist am Ende jeder 
Sendung anzugeben, wer für den Inhalt verantwortlich ist. 

§20 
Verlautbarungspflicht 

{1) Der Veranstalter eines Vollprogramms hat der Bundes
regierung und der Landesr.egierung für amtliche Verlaut
barungen unverzüglich und unentgeltlich angemessene 
Sendezeiten einzuräumen, wenn dies zur Abwendung einer 
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konkreten Gefahr erforderlich ist, Für Inhalt und Gestal" 
rung der Sendung ist derjenige verantwortlich, dem die 
Sendezeit eingeräumt Worden ist. Der Veranstaltet katir1 
nach Maßgabe des § 670 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. 

(2) Veranstalter lokaler oder regionaler Programme haben 
Gemeinden und Gemeindeverbänden im Rahmen ihres 
Zuständigkeitsbereichs gegen Ersatz der Aufwendungen 
nach § 670 des Bürgerlichen Gesetzbuchs angemessene 
Sendezeiten zur Bekanntgabe amtlicher Verlautbarungen 
und für Mitteilungen, welche die Nutzung ihrer öffent
lichen Einrichtungen betreffen, einzuräumen. 

§21 
Sendezeit für Dritte 

(I) Den Evangelischen Kirchen, dn Katholischen Kirche 
und denjüdischen Gemeinden sind allfWunsch angemesse• 
ne Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen eirt
zurä'umen. Andere über das Gebiet des Landes verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen RechtS können 
angemessen berücksichtigt werden. Die Veranstalter 
können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(2) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen 
zum Deutschen Bundestag gegen Erstattung der Selbst
kosten angemessene Sendezeit einzuräumen, wenn minde
stens eine Landesliste für sie zugelasseil wurde. Feraet 
haben Parteien und sons'tige politische Vereinigungen 
während ihrer Beteiligung an den Wahlen der Abgeordne
ten aus der Bundesrepublik Deutschland für das Europä
ische Parlament gegen Erstattung der Selbstkosteil 
Anspruch auf angemessene Sendezeit, wenn mindestens ein 
W ahlvonchlag für sie zugelassen wurde. 

(3) Absatz I Satz I gik riur für Iandes- und bundesweit ver
breitete Vollprogramme, Absatz 1 Satz 2 nur für landesweit 
verbreitete Vollprogramme und Absatz 2 nur für bundes
weit verbreitete Vollprogramme. 

§ 22 
Auskunftspflicht und Beschwerderecht 

(!)Jeder hat <las Recht, sich mit 'Eingaben und Anregut~gen 
zuin Programm an den Verilnstalter zu wenden. Die.l..PR 
teilt aufVerlangen denNalnen und die Anschrift des Veran
staken und der"'für<leil'inhalt des Programms verantwort
lichen Penonen'mit. 

(2) Öber Beschwerden, mit denen die VerletZiing von Pro
granungrundsätzen geltend ·gemacht wird, entscheidet der 
Veramtalter innerhalb eines Monats mit schriftlicher 
Begründung. Hilft er äer Beschwerde nicht oder innerhalb 
der Frist nach Satz 1 nicht ab, scr kann der Beschwerdeführer 
innerhalb eines Monats die LPR aruufen. Bei einer 
BeschwerdeentsCheidung ·ist er vom Veranstalter .auf diese 
Möglichkeit und auf die Frist hinzuweisen. 

(3) Einzelheiteil des Verfahrens regelt die LPR <Iurch 
Satzung. 
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§23 
Auf ze i c hn ung s pfl ich t 

(1) Die Sendungen sind vom Veranstalter in Ton, Fernseh
sendungen auch in Bild, vollständig aufzuzeichnen und auf
zubewahren. Bei Sendungen, die unter Verwendung einer 
Aufzeichnung oder eines Films verbreitet werden, kann 
abweichend von Satz I die Aufzeichnung oder der Film auf
bewahrt oder die Wiederbeschaffung sichergestellt werden. 

(2) Die Pflichten nach Absatz I enden zwei Monate nach 
dem Tag der Verbreitung. Wird innerhalb dieser Frist eine 
Sendung beanstandet, enden die Pflichten nach Absatz I 
erst, wenn die Beanstandung durch rechtskräftige gericht
liche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder auf 
andere Weise erledigt ist. 

(3) Die LPR kann innerhalb der Fristen nach Absatz 2 jeder
zeit eine unentgeltliche Obersendung der Aufzeichnungen 
und Filme verlangen. 

(4) Wer schriftlich glaubhaft macht, in eigenen Rechten 
berührt zu sein, kann vom Veranstalter innerhalb der 
Fristen nach Absatz 2 Einsicht in die Aufzeichnungen und 
Filme verlangen. Auf Antrag des Betroffenen sind gegen 
Erstattung der Selbstkosten Mehrfertigungen von der Auf
zeichnung oder dem Film herzustellen und zu übersenden. 

(5) Soweit der Veranstalter Fernseh- oder Radiotext veran
staltet, stellt er in geeigneter Weise sicher, daß berechtigten 
Interessen Dritter auf Beweissicherung angemessen Rech
nung getragen wird. 

§24 
Gegendarstellung 

( 1) Der Veranstalter ist verpflichtet, durch Rundfunk die 
Gegendarstellung der Person oder Stelle zu verbreiten, die 
durch eine vom Veranstalter in einer Sendung verbreitete 
Tatsachenbehauptung betroffen ist. 

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung 
besteht nicht, wenn 

1. kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung besteht 
oder 

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

(3) Die Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche An
gaben beschränken und darf .keinen strafbaren Inhalt haben. 
Sie bedarf der Schrihform und muß von dem Betroffenen 
oder seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. Der 
Betroffene oder sein Vertreter kann die Verbreitung nur 
verlangen, wenn die Gegendarstellung unverzüglich, späte
stens innerhalb von zwei Monaten, dem Veranstalter 
zugeht. Die Gegendarstellu.ng muß die beanstandete Sen
dung und Tatsachenbehauptung bezeichnen. 
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(4) Die Gegendarstellung muß unverzüglich innerhalb des 
gleichen Programms und der gleichen Programmsparte wie 
die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen 
Tageszeit oder, wenn dies nicht möglich ist, zu einer Sende
zeit verbreitet werden, die der Zeit der beanstandeten 
Sendung gleichwertig ist. Die Verbreitung erfolgt ohne Ein
schaltungen und Weglassungen. Eine Erwiderung auf die 
verbreitete Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche 
Angaben beschränken. 

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unent
geltlich. Dies gilt nicht, wenn sich die Gegendarstellung 
gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die in einer 
Werbesendung verbreitet worden ist. 

(6) Für die Durchsetzung des Anspruchs ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Auf Antrag des Betroffenen kann das 
Gericht anordnen, daß der Veranstalter in der Form des 
Absatzes 4 eine Gegendarstellung verbreitet. Auf das Ver
fahren sind die Bestinunungen der Zivilprozeßordnung 
über das V erfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung 
entsprechend anzuwenden. Eine Gefährdung des 
Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein 
V erfahren zur Hauptsache findet nicht statt. 

(7) Die Absätze I bis 6 gelten nicht für wahrheitsgetreue 
Berichte über öffentliche Sitzungen des Europäischen 
Parlaments, der gesetzgebenden Organe des Bundes, der 
Länder und der Vertretungen der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände, der Gerichte sowie für Sendungen 
nach den§§ 20 und 21. Zu einer Gegendarstellung kann eine 
Gegendarstellung nicht verlangt werden. 

(8) Die gesetzlichen Bestimmungen über die Gegendar
stellung zu Tatsachenbehauptungen in Druckwerken und 
Bildschirmtextangeboten bleiben unberührt. 

Fünfter Abschnitt 
Finanzierung, Werbun_g, Sponsoring 

§25 
Finanzierung 

Private Veranstalter können ihr.e Programme durch Ein
nahmen aus Werbung, durch sonstige Einnahmen, insbe
sondere durch Entgelte der Teilnehmer (Abonnements oder 
Einzelentgelte ),, durch Dritte (Spender, Sponsoren). sowie 
aus eigenen Mitteln finanzieren. Eine Finanzierung privater 
Veranstalter aus der Rundfunkgebühr ist unzulässig. § 50 
bleibt unberührt. 

§26 
Werbeinhalte, Kennzeichnung 

(1) Werbung darf nicht irreführen, den Interessen der Ver
braucher nicht schaden und nicht Verhaltensweisen 
fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit der V erbrau
eher sowie den Schutz der Umwelt gefährden. Werbung, die 
sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet oder bei der 
Kinder oder Jugendliche eingesetzt werden, darf nicht ihren 
Interessen schaden oder ihre Unerfahrenheit ausnutzen. 
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(2) Werbung oder Werbetreibende dürfen das übrige Pro
gramm inhaltlich und redaktionell nicht beeinflussen. 

(3) Werbung muß als solche klar erkennbar sein. Sie muß im 
Fernsehen durch optische und im Hörfunk durch akusti
sche Mittel eindeutig von anderen Programmteilen getrennt 
sein. In der Werbung dürfen keine unterschwelligen Tech
niken eingesetzt werden. 

(4) Dauerwerbesendungen sind zulässig. wenn der Werbe
charakter erkennbar im Vordergrund steht und die 
Werbung einen wesentlichen Bestandteil der Sendung dar
stellt. Sie müssen zu Beginn als Dauerwerbesendung ange
kündigt und während ihres gesamten Verlaufs als solche 
gekennzeichnet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten für 
Werbeformen im Sinne des§ 28 Abs. 3 entsprechend. 

(5) Schleichwerbung ist unzulässig. Schleichwerbung ist die 
Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von 
Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Pro
grammen, wenn sie zu Werbezwecken vorgesehen ist und 
die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks 
dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine 
Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu 
Werbezwecken vorgesehen, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine sonstige Gegenleistung erfolgt. 

( 6) In der Fernsehwerbung dürfen keine Personen auftreten, 
die regelmäßig Nachrichtensendungen oder Sendungen 
zum politischen Zeitgeschehen vorstellen. 

(7) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser 
Art ist unzulässig.§ 21 bleibt unberührt. 

§27 
Einfügung der Werbung 

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

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

(3) In Fernsehsendungen, die aus eigenständigen Teilen 
bestehen, oder in Sportsendungen und Übertragungen ähn
lich gegliederter Ereignisse und Darbietungen, die Pausen 
enthalten, darf Werbung nur zwischen den eigenständigen 
Teilen oder in den Pausen .eingefügt w~rden. Bei anderen 
Sendungen muß der Abstand zwischen zwei aufeinander
folgenden Unterbrechungen innerhalb der Sendung minde
stens 20 Minuten betragen. Die Absätze 4 und 5 bleiben 
unberührt. 

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

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

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

§28 
Dauer der Werbung 

(I) Die Dauer der Werbung darf insgesamt 20 v. H., die der 
Spotwerbung 15 v. H., der täglichen Sendezeit nicht über
schreiten. 

(2) Innerhalb eines Einstundenzeitraums darf die Dauer der 
Spotwerbung 20 v. H. nicht überschreiten. 

(3) Werbeformen, wie direkte Angebote an die Öffentlich
keit für den Verkauf, den Kauf, die Miete oder die Pacht von 
Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienstleistungen 
dürfen eine Stunde am Tag nicht überschreiten. Veranstalter 
dürfen nicht als Vertragspartner oder Vertreter für die 
Bestellung von Waren und Dienstleistungen tätig sein. 

§29 
Sponsoring 

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

(2) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert 
werden, muß zu Beginn und am Ende auf die Finanzierung 
durch den Sponsor in venretbarer Kürze deutlich hingewie
sen werden. Neben oder anstelle des Namens des Sponsors 
kann auch dessen Firmenemblem eingeblendet werden. 
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(3) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten Sendung 
dürfen vom Sponsor nicht in der Weise beeinflußt werden, 
daß die Verantwortung und die redaktionelle Unabhängig
keit des Veranstalters beeinträchtigt werden. 

(4) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum 
Kauf, zur Miete oder zur Pacht von Erzeugnissen oder zur 
Erbringung von Dienstleistungen des Sponsors oder eines 
Dritten, vor allem durch entsprechende besondere Hinwei
se, anregen. Die Sendungen dürfen nicht zum Zwecke der 
Werbung für Produkte oder Dienstleistungen des Sponsors 
unterbrochen werden. 

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

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen 
Zeitgeschehen dürfen nicht gesponsert werden. 

Sechster Abschnitt 
Datenschutz 

§ 30 
Geltung von Datenschutzvorschriften 

Soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, 
sind die jeweils geltenden Vorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten anzuwenden. 

§31 
Datenverarbeitung für 

journalistisch-redaktionelle Zwecke 

(1) Veranstalter und ihre Hilfsunternehmen haben, soweit 
sie personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenenjour
nalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeiten, die erfor
derlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zur Datensicherung entsprechend § 9 des Bundesdaten
schutzgesetzes (BDSG) vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I 
S. 2954) in der jeweils geltend~n Fassung zu treffen. 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung 
personenbezogener Daten zur Verbreitung von Gegendar
stellungen des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklärun
gen, Verfügungen oder Urteilen über die Unterlassung der 
Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, 
so sind diese Gegendarstellungen, Unterlassungserklärun
gen oder Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen 
und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die 
Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten ge
meinsam mit diesen zu übermitteln. 

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann der Betroffene 
Auskunft über die der Berichterstattung zugrundeliegen
den über ihn gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft 
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kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der 
Beteiligten verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen. die bei der Vorbereitung, 
Herstellung oder Verbreitung von Sendungen berufs
mäßig journalistisch mirwirken oder mitgewirkt haben, 
geschlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Gewährsperson oder die Person 
geschlossen werden kann, die Beiträge, Unterlagen oder 
Mitteilungen für den redaktionellen Teil eingesandt hat, 
oder 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst 
erlangten Daten die journalistische Arbeit des Veranstal
ters durch Ausforschung des Informationsbestandes 
beeinträchtigt würde. 

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten 
oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von ange
messenem Umfang verlangeiL 

§ 32 
Verarbeitung von Verbindungs- und 

Abrechnungsdaten 

(I) Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme 
einzelner Programmangebote dürfen nur erhoben, ver
arbeitet und genutzt werden, soweit und solange dies erfor
derlich ist, um 

1. den Abruf von Progranunangeboten zu vermitteln (V er
bindungsdaten}, 

2. die Abrechnung der Entgelte zu ermöglichen, die der 
Teilnehmer für die Inanspruchnahme der technischen 
Einrichtungen und Programmangebote zu entrichten hat 
(Abrechnungsdaten). 

(2) Die Speicherung der Abrechnungsdaten darf Zeitpunkt, 
Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit bestimmter vom einzel
nen Teilnehmer in Anspruch genonunener Programmange
bote nicht erkennen lassen, es sei denn, der Teilnehmer 
beantragt schriftlich eine nach einzelnen Programmangebo
ten aufgeschlüsselte Abrechnung der Entgelte. 

(3) Die Übermiu\ung von Abrechnungs- und Verbindungs
daten an Dritte ist nicht zulässig. Dies gilt nicht für die 
Übermitdung von Abrechnungsdaten an den Veranstalter 
zum Zwecke der Einziehung einer Forderung, wenn diese 
Forderung auch nach Mahnung nicht beglichen wird. 

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

(5) Wer Abrechnungs- und Verbindungsdaten erhebt, ver
arbeitet oder nutzt, hat die technischen und organisatori
schen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um 
sicherzustellen, daß 
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1. die Verbindungsdaten unmittelbar nach Ende der Ver
bindung nach Absatz 4 Satz 2 gelöscht werden, 

2. die Abrechnungsdaten nach Absatz 4 Satz 1 gelöscht 
werden, 

3. der Teilnehmer nur durch eine eindeutige und bewußte 
Handlung Daten übermitteln kann, 

4. zu Zwecken der Datensicherung vergebene Codes einen 
dem Stand der Technik entsprechenden Schutz vor 
unbefugter Verwendung bieten. 

§33 
Datenschutz beim Veranstalter 

(1) Die bei einer speichernden Stelle tätigen Personen sind 
zur Geheimhaltung der bei ihrer Tätigkeit bekannt gewor
denen TatsJ.chen verpflichtet, soweit diese nicht offen
kundig sind oder ihrer Natur nach der Geheimhaltung nicht 
bedürfen. 

(2) Jeder Veranstalter, der im Rahmen seiner Betätigung 
nach diesem Gesetz personenbezogene Daten zu journalis
tisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet, hat binnen eines 
Monats nach Erteilung der Erlaubnis schriftlich einen 
Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. § 36 Abs. 2 
bis 5 BDSG gilt entsprechend. 

(3) Der vom Veranstalter bestellte Beauftragte für den 
Datenschutz hat die Ausführung dieses Absdmitts sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. 

§ 34 
Beauftragter der LPR für den Datenschutz 

(I) Der Direktor der LPR bestellt den Beauftragten der LPR 
für den Datenschutz. Der Beauftragte ist in Ausübung 
seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
Er kann das Amt neben anderen Aufgaben ausüben, die ihm 
innerhalb der LPR übertragen werden; im Rahmen der 
anderen ihm übertragenen Aufgaben findet Satz 2 insoweit 
keine Anwendung. 

(2) Der Beauftragte der LPR für den Datenschutz über
wacht bei der LPR die Einhaltung der Datenschutzbestim
mungen dieses Gesetzes, des Landesdatenschutzgesetzes 
vom 21. Dezember 1978 (GVBI. S. 749, BS 204-1) in der 
jeweils geltenden Fassung und anderer Vorschriften über 
den Datenschutz. 

(3) Über das Ergebnis der Überwachung unterrichtet der 
Beauftragte der LPR für d~n Datenschutz den Direktor. 
Damit kann er Vorschläge zur Verbesserung des Daten
schutzes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten 
Mängeln bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
verbinden. Absatz 4 bleibt unberührt. 

( 4) Stellt der Beauftragte der LPR für den Datenschutz Ver
stöße gegen Vorschriften über den Datenschutz oder 
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sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Direktor 
und fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer ange
messenen Frist auf. Gleichzeitig ist die Versammlung zu 
unterrichten. 

(5) Der Beauftragte der LPR für den Datenschutz kann von 
einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme 
des Direktors verzichten, wenn es sich um unerhebliche 
Mängel handelt oder wenn ihre unverzügliche Behebung 
sichergestellt ist. 

(6) Die nach Absatz 4 Satz I abzugebende Stellungnalune 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
aufgrund der Beanstandung des Beauftragten der LPR für 
den Datenschutz getroffen worden sind. Der Versammlung 
ist eine Abschrift der Stellungnahme an den Beauftragten 
der LPR für den Datenschutz zuzuleiten. 

(7) Der Beauftragte der LPR für den Datenschutz er
stattet der Versammlung alle zwei Jahre, erstmals zum 
31. März 1994, einen Tätigkeitsbericht, der auch dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz zu übersenden ist. 

§35 
Überwachung durch den Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz überwacht die 
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen bei der LPR 
und den Veranstaltern. Die Bestimmungen des Landes
datenschutzgesetzes über die Aufgaben und Befugnisse des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz gelten entspre
chend. Über festgestellte Verstöße unterrichtet der Landes
beauftragte für den Datenschutz die LPR und gibt Anre
gungen zur Verbesserung des Datenschutzes. 

Siebter Abschnitt 
Richtlinien, Informationspflicht 

§ 36 
Richtlinien 

Die LPR erläßt gemeinsame Richtlinien mit den anderen 
Landesmedienanstalten zur Durchführung des § 15 und der 
§§ 26 bis 29. ßie Richtlinie hinsichtlich des § 15 ist im 
Benehmen mit den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und dem ZDF zu erlassen. 

§37 
Informationspflicht 

(1) Veranstalter, denen von der LPR eine Erlaubnis zur V er
anstaltung von Rundfunk erteilt wurde, sind verpflichtet, 
der LPR gemäß Artikel 6 Abs. 2 des Europäischen Überein
kommens über das grenzüberschreitende Fernsehen die 
dort aufgeführten Informationen auf Verlangen zur Ver
fügung zu stellen. Die LPR leitet die Informationen an die --. 
Staatskanzlei weiter. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend, soweit rechtsverbindliche 
Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk gegenüber 
zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationalen 
Organisationen bestehen. 

Achter Abschnitt 
Zuweisung von Übertragungskapazitäten, 

Offener Kanal 

§ 38 
Zuweisung von Übertragungskapazitäten 

(1) Stehen dem Land Rheinland-Pfalzfreie und fernmelde
technisch koordinierte Übertragungskapazitäten für Rund
funkzwecke zu, so wirkt die Landesregierung darauf hin, 
daß sich die für Rheinland-Pfalz zuständigen öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten des Landesrechts und die 
LPR über eine sachgerechte Zuweisung verständigeiL Wird 
eine Verständigung erreicht, teilt die Landesregierung diese 
technischen Übertragungskapazitäten entsprechend der 
Verständigung zu. 

(2) Kommt eine Verständigung nach Absatz 1 nicht zustan
de, wird ein Schiedsverfahren durchgeführt. Der Schieds
stelle gehören je zwei Vertreter der betroffenen öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten des Landesrechts sowie die 
gleiche Anzahl von Vertretern der LPR an. Die Vertreter 
sind der Landesregierung auf Aufforderung zu benennen. 
Die Schiedsstelle wählt mit einer Meluheit von drei Viertel 
der Stimmen der Mitglieder einen Vorsitzende~ der bisher 
nicht Mitglied der Schiedsstelle ist. Können sich die Mitglie
der der Schiedsstelle nicht auf einen Vorsitzenden verstän
digen, so wird dieser von dem Präsidenten des Oberver
waltungsgerichts Rheinland-Pfalz bestimmt. Die Landes
regierung beruft die Sitzungen der Schiedsstelle in Abstim
mung mit dem Vorsitzenden ein. An den Sitzungen der 
Schiedsstelle ist die Landesregierung mit beratender Stimme 
beteiligt. Die Schiedsstelle ist beschlußfähig, wenn minde
stens drei Viertel der Mitglieder anwesend sind. Die Zahl 
der anwesenden Mitglieder ist für die Beschlußfähigkeit 
olme Bedeutung, wenn die Schiedsstelle wegen Beschluß
unfähigkeit zum zweiten Male zur Behandlung desselben 
Gegenstands einberufen ist; b~i der zweiten Einberufung ist 
hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Die Schiedsstelle macht 
einen begründeten Vorschlag über die Zuweisung der tech
nischen Übertragungskapazitäten mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorschlag 
über die Zuweisung von Übertragungskapazitäten soll 
dabei einbeziehen, daß 

1. im Fernsehen die technische Vollversorgung durch das 
Hauptprogramm der A:RD, das Hauptprogramm des 
ZDF und das Dritte Fernsehprogramm des Südwest
funks sowie eine möglichst weitgehende örtliche techni
sche Versorgung für mindestens zwei private Program
me gesichert ist, 

2. im Hörfunk die technische Vollversorgung durch die am 
1. Januar 1992 bestehenden Hörfunkprogramme des 
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Südwestfunks und durch zwei private landesweite Pro
gramme gesichert ist, 

J. die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des 
Landesrechts an der weiteren Entwicklung in sendetech
nischer und programmlieber Hinsicht teilnehmen 
können, 

4. die Versorgung der Bevölkerung im Hörfunk und im 
Fernsehen durch weitere private Progranune verbessert 
wird. 

Bei der Entscheidung sind die genannten Kriterien nicht 
getrennt, sondern auf der Grundlage eines Gesamtbedarfs 
an Übertragungskapazitäten mit dem Ziel einer optimalen 
Ausnutzung vorhandener technischer Möglichkeiten zu 
werten. 

(3) Die Landesregierung teilt die technischen Übertra
gungskapazitäten auf der Grundlage des Vorschlags der 
Schiedsstelle zu. 

§39 
Offener Kanal 

(I) Jeder kann Offene Kanäle zur Verbreitung einzelner, 
sachlich und zeitlich bestinunter und nicht regelmäßig 
wiederkehrender Beiträge nutzen; sie dürfen keine 
Werbung enthalten und auch nicht der Werbung für politi
sche Parteien zur Vorbereitung einer Wahl dienen. 

(2) Die LPR hat ausreichende Obertragungskapazitäten in 
Kabeln für einen Offenen Kanal freizuhalten. Sie fördert 
den Aufbau, den technischen Betrieb und die personelle 
Unterstützung Offener Kanäle nach Maßgabe ihres Haus
halts. Die LPR kann in diesem Rahmen eine Aus-, Fort-und 
Weiterbildungseinrichtung in Ludwigshafen am Rhein mit 
dem Ziel errichten, die Offenen Kanäle sachgerecht zu ent
wickeln und zu unterhalten, oder sich an einer derartigen 
Einrichtung beteiligen. 

(3) Zur Nutzung eines Offenen Kanals für Beiträge nach 
Absatz I ist eine Einzelgenehmigung der LPR erforderlich. 
Sie darf nur versagt oder zurückgenommen werden, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, daß die Voraussetzungen 
des§ 6 Abs. I Satz 2 Nr. 2 und 3 nicht vorliegen. Inhaber 
einer Erlaubnis nach § 5 Abs. I, die in § 6 Abs. 2 genannten 
Stellen und Personen sowie Inhaber einer rundfunkrecht
lichen Zulassung außerhalb von Rheinland-rfalz erhalten 
keine Einzelgenehmigung. 

( 4) Wer Einrichtungen für Offene Kanäle nach Absatz 2 zur 
Verfügung hält, hat in allgemeinen Bedingungen den 
Zugang zu diesen Einrichtungen für Inhaber einer Einzel
genehmigung unter Festlegung von Rangfolgen zu regeln; 
dabei sind grundsätzlich die NutZer solcher Einrichtungen 
in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Anmeldung zu berück
sichtigen. Im Rahmen dieser allgemeinen Bedingungen ist 
jedem der freie, ungehinderte und gleichberechtigte Zugang 
zur Nutzung zu ermöglichen. Die Bedingungen bedürfen 
der Genehmigung durch die LPR. 
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(5) Die LPR erläßt Ausführungsbestimmungen für den 
Offenen Kanal durch Satzung, die insbesondere den Zugang 
zum Offenen Kana~ die Kostentragung durch die Nutzer 
und die Förderung des Offenen Kanals regeln. 

Neunter Abschnitt 
Heranführung und Rangfolge von Programmen 

§ 40 
Anzeigepflicht 

(I) Wer außerhalb von Rheinland-Pfalzveranstaltete Pro
gramme, die durch fernmeldetechnische Übertragungswege 
(Kabe~ Richtfunk, Satellit) herangeführt werden, in Kabel
anlagen verbreiten will, hat dies der LPR einen Monat vor 
Beginn schriftlich anzuzeigen. Dabei ist glaubhaft zu 
machen, daß der Verbreitung Urheberrechte nicht ent
gegenstehen; außerdem ist schriftlich zu erklären, daß die 
LPR von Urheberrechtsansprüchen Dritter freigestellt 
wird. Die LPR kann Sicherheiten verlangen. 

(2) Der Anzeigende ist verpflichtet, der LPR die zur Er
füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu ertei
len und entsprechende Unterlagen vorzulegen. 

(3) Die LPR untersagt die Verbreitung eines Programms, 

1. wenn der Veranstalter nach dem für ihn geltenden Recht 
zur Veranstaltung von Rundfunk nicht befugt ist oder 
gegen Urheberrecht verstößt, 

2. wenn das Programm nicht inhaltlich unveränden, voll
ständig und zeitgleich verbreitet wird, 

3. wenn Auskünfte oder Unterlagen entgegen Absatz 2 
nicht vorgelegt werden, 

4. wenn das Programm nicht den Anforderungen des § 14 
Abs. I und 3 Satz I, des§ 15 Abs.l sowie des§ 28 Abs.l 
entspricht oder 

5. wenn das Recht der Gegendarstellung oder ein ähnliches 
Recht nicht gewährleistet iSt. 

Die Verbreitung eines Fernsehprogramms kann ab
weichend von Satz 1 Nr. 4 und 5 nicht untersagt werden, 
wenn dieses Programm in rechtlich zulässiger Weise und 
entsprechend den Bestimmungen des Europäischen Über
einkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen ver
anstaltet wird; die Weiterverbreitung kann nur unter Beach
tung europäischer rundfunkrechtlicher Regelungen ausge
setzt werden. 

(4) Im Falle des§ 15 Abs.l kann die Verbreitung der betref
fenden Sendung nach Maßgabe des § 15 Abs. 4 vom Aus
schuß für Jugendschutz untersagt werden. 

(5) Eine Untersagung ist dem Anzeigenden und dem Kabel
betreiber zuzustellen. § 10 Abs. 7 gilt entsprechend. 
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§ 41 
Rangfolge von Programmen 

(I) Reicht die Obertragungskapazität einer Kabelanlage zur 
Verbreitung von Programmen nicht aus, so werden Pro
gramme in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 

I. die für das Land Rheinland-Pfalzgesetzlich bestirrunten 
Programme und die aufgrund einer Erlaubnis nach § 5 
Abs. 1 veranstalteten Voll- und Spartenprogramme, 

2. die sonstigen aufgrund einer Erlaubnis nach § 5 Abs. 1 
veranstalteten Programme, 

3. die im Betriebsbereich der Kabelanlage auch durch 
Einzelempfang empfangbaren Prograrrune, 

4. die nach§ 40 Abs. I anzeigepflichtigen Programme. 

(2) Programme nach Absatz 1 Nr. 3 und 4, die nur in einem 
zeitlich geringen Umfang ein unterschiedliches Angebot 
enthalten, werden bei der Rangfolge nach Absatz 1 nur ein
mal berücksichtigt. 

(3) Ein nach § 40 Abs. 1 angezeigtes und in Kabelanlagen 
verbreitetes Programm ist im Falle einer sich nachträglich 
verändernden Rangfolge nach Absatz 1 ohne Einverständ
nis des Anzeigenden erst nach Ablauf von zwei Jahren seit 
Erstattung der Anzeige aus dem Angebot der Kabelanlage 
herauszunehmen. § 10 Abs. 7 gilt entsprechend. 

(4) Die LPR bestirrunt über die Grundsätze der Kanalbe
legung unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten 
durch Satzung. Sie entscheidet bei Streitigkeiten über die 
Rangfolge. 

Zehnter Abschnitt 
Ordnungswidrigkeiten 

§42 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von 
privatem Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig 

I. entgegen § 5 Abs. 1 ohne Erlaubnis Rundfunk veran
staltet, 

2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 die Veranstaltung nicht 
erlaubnispflichtigen Rundfunks nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

3. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 3 in Sendungen nach § 11 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Werbung verbreitet, 

4. entgegen§ 13 Abs. 4 Satz 1 geplante Veränderungen 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht
zeitig anmeldet; dies gilt auch für weitere anmelde
pflichtige Personen nach § 13 Abs. 4 Satz 2, 

5. Sendungen entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 ver-
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breitet, ohnedaß die LPR diesnach § 15 Abs. 6 gestattet 
hat, 

6. Werbung entgegen§ 26 Abs. 3 Satz 2 nicht von anderen 
Programmteilen trennt, 

7. entgegen § 26 Abs. 4 Satz 2 eine Dauerwerbesendung 
nicht kennzeichnet, 

8. entgegen§ 27 Abs. I Gottesdienste und Sendungen für 
Kinder durch Werbung unterbricht, 

9. entgegen § 27 Abs. 3 in Fernsehsendungen, die aus 
eigenständigen Teilen bestehen, oder in Sportsendun
gen und Übertragungen ähnlich gegliederter Ereignisse 
und Darbietungen, die Pausen enthalten, Werbung 
nicht zwischen den eigenständigen Teilen oder nicht in 
den Pausen einfügt, 

I 0. entgegen den in§ 27 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 5 genann
ten Voraussetzungen andere Sendungen durch 
Werbung unterbricht, 

II. entgegen § 28 Abs. I die zulässige Dauer der täglichen 
Werbezeit überschreitet, 

12. entgegen § 28 Abs. 2 die zulässige Dauer der Spot
werbung innerhalb eines Einstundenzeitraums über
schreitet, 

13. entgegen § 28 Abs. 3 Satz 2 als Vertragspartner oder 
Vertreter für die Bestellung von Waren oder Dienst
leistungen tätig wird, 

14. entgegen§ 29 Abs. 2 nicht zu Beginn und am Ende der 
gesponserten Sendung auf den Sponsor hinweist, 

15. entgegen§ 29 Abs. 4 Satz 2 gesponserte Sendungen zum 
Zwecke der Werbung für Produkte oder Dienstleistun
gen des Sponsors unterbricht, 

16. unzulässig gesponserte Sendungen entgegen§ 29 Abs. 5 
und 6 ausstrahlt, 

17. über den nach§ 32 Abs. I zulässigen Rahmen hinaus 
personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder 
nutzt, 

18. entgegen § 32 Abs. 3 personenbezogene Daten über
mittelt, 

19. entgegen § 32 Abs. 4 personenbezogene Daten nicht 
löscht oder 

20. entgegen § 37 Abs. I Satz I der Informationspflicht 
nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 
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(3) Die LPR ist zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. I Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig
keiten für die Veranstalter, denen sie eine Erlaubnis erteilt 
hat, und für die Veranstalter, die in Rheinla.nd-Pfalz nicht 
erlaubnispflichtigen Rundfunk verbreiten. Ihr stehen die 
von ihr für Ordnungswidrigkeiten verhängten Bußgelder 
zur Förderung des privaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz 
zu. Über die Einleitung eines Verfahrens hat sie die Landes
medienanstalten der übrigen Länder unverzüglich zu unter
richten. 

Elfter Abschnitt 
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 

§ 43 
Recht auf Selbstverwaltung, Sitz 

(1) Die LPR hat das Recht auf Selbstverwaltung nach Maß
gabe dieses Gesetzes. Sie kann im Rahmen ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz Satzungen erlassen. 

(2) Die LPR hat ihren Sitz in Ludwigshafen am Rhein. 

§44 
Organe 

Die Organe der LPR sind die Versammlung und der Direk
tor. 

§45 
Versammlung 

(1) Die Versammlung besteht aus 42 Mitgliedern. Von ihnen 
entsenden 

I. sieben Mitglieder der Landtag Rheinland-Pfalz, 

2. ein Mitglied die Landesregierung, 

3. je ein Mitglied der Städtetag Rheinland-Pfalz, der 
Landkreistag Rheinland-PEalz sowie der Gemeinde
und Städtebund Rheinland-PEalz, 

4. ein Mitglied die Katholischen Bistümer in Rheinland
PEalz, ein Mitglied die Evangelischen Kirchen im Lande 
Rheinland-Piatz und ein Mitglied der Landesverband 
der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, 

5. je ein Mitglied der Deutsche Gewerkschaftsbund-Lan
desbezirk Rheinland-Pfalz -, die Deutsche Angestell
tengewerkschaft - Landesverband Rheinland-PEalz
Saar - und der Deutsch~ Beamtenbund Rheinland
PEalz, 

6. je ein Mitglied die Landesvereinigung rheinland-pfälzi
scher Untemehmerverbände, die Arbeitsgemeinschaft 
der Industrie- und Handelskammern Rheinland-PEalz 
und die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern 
Rheinland-Pfalz, 
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7. ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft der Bauernver
bände Rheinland-Pfalz, 

8. ein Mitglied der Landesverband Einzelhandel Rhein
land-Pfalz, 

9. ein Mitglied der Verband der Zeitungsverleger in 
Rheinland-pfalzund Saarland, 

10. ein Mitglied der Südwestdeutsche Zeitschriftenver
leger-Verband, 

11. je ein Mitglied der Deutsche Journalistenverband 
- Landesverband Rheinland-pfalz - und die IG Me
dien/Fachgruppe Journalismus- Landesbezirk Rhein
land-Pfalz-Saar -, 

12. ein Mitglied der Landesverband der Freien Berufe 
Rheinland-Pfalz, 

13. ein Mitglied der Landesjugendring Rheinland-Pfalz, 

14. ein Mitglied der Landeselternbeirat Rheinland-pfalz, 

15. ein Mitglied der Landesfrauenbeirat Rheinland-pfalz, 

16. ein Mitglied die Landesarbeitsgemeinschaft der Fami
lienverbände Rheinland-pfalz, 

17. ein Mitglied der Landessportbund Rheinland-pfalz, 

18. ein Mitglied der Landesbeirat für Weiterbildung in 
Rheinland-pfalz, 

19. ein Mitglied die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, 

20. ein Mitglied der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland- Landesverband Rheinland-Pfalz -, 

21. ein Mitglied der Deutsche Kinderschutzbund - Lan
desverband Rheinland-Pfalz -, 

22. ein Mitglied die Stiftung i.esen, Mainz, 

23. ein Mitglied die Liga der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-Pfalz, 

24. ein Mitglied der Landesaltenbeirat Rheinland-Pfalz, 

25. ein Mitglied die Landesbeauftragte für Ausländer
fragen zur Vertretung der ausländischen Arbeitnehmer 
und ihrer Familienangehörigen, 

26. ein Mitglied die Verbände aus den Bereichen Kunst und 
Kultur, 

27. ein Mitglied die Verbände aus dem Bereich der Behin
derten einschließlich der Kriegsopfer und ihrer Hinter
bliebenen. 
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(2) Die Mitglieder nach Absatz I Satz 2 Nr. I bis 25 werden 
von den dort genannten Stellen entsandt. Bei den Mitglie
dern des Landtags erhält jede Fraktion das Recht, ein Mit
glied zu bestimmen; die weiteren vom Landtag zu ent
sendenden Mitglieder werden nach dem d'Hondtschen 
Höchstzahlverfahren den Fraktionen entsprechend ihrer 
Sitzzahl im Landtag zugeordnet und von diesen jeweils 
bestimmt. Die in Absatz I Satz 2 Nr. 26 und 27 aufgeführten 
Mitglieder werden von den nachfolgenden Verbänden ent
sandt, und zwar: 

1. das Mitglied der Verbände aus den Bereichen Kunst und 
Kultur von demVerband Deutscher Schriftsteller Rhein
land-Pf.!z, dem Berufsverband Bildender Künstler 
- Sektion Rheinland-Pfalz - und dem Landesmusikrat 
Rheinland-Pfalz, 

2. das Mitglied der Verbände aus dem Bereich der Behin
derten einschließlich der Kriegsopfer und ihrer Hinter
bliebenen von dem Verband der Kriegs- und Wehr
dienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutsch
lands- Landesverband Rheinland-Pfalz -,dem Reichs
bund der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, 
Sozialrentner und Hinterbliebenen - Landesverband 
Rheinland-Pfalz/Saarland -,dem Bund Deutscher Hirn
beschädigter - Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar
land -, dem Bund der Kriegsblinden Deutschlands 
- Landesverband Rheinland-Pfalz - und der Landes
arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz .Hilfe für Behin
derte•. 

(3) Kommt eine Einigung zwischen den Verbänden inner
halb der einzelnen Bereiche des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1 und 
2 nicht zustande, so schlagen diese Verbände jeweils einen 
Vertreter vor. Der für Rundfunkfragen zuständige Aus
schuß des Landtags wählt hieraus ein Mitglied für den ent
sprechenden Bereich aus. Für das Wahlverfahren gilt 
Absatz 4 entsprechend. 

(4) Die entsendungs- und vorschlagsberechtigten Stellen 
sollen verstärkt Frauen benennen. Soweit diese Stellen eine 
andere Person als Nachfolger eines Mitglieds benennen, 
muß diese Person dem jeweils anderen Geschlecht ange
hören, es sei denn, daß dies aufgl"!lnd der Zusammensetzung 
der entsendungs- oder vorschlagsberechtigten Stelle nicht 
möglich ist. 

(5) Solange und soweit vom Entsendungs-oder Vorschlags
recht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die Zahl 
der Mitglieder entsprechend. 

( 6) Die Mitglieder sind der Landesregierung zu benennen. 

(7) Die Mitglieder der Versanlmlung werden für die Dauer 
von fünf Jahren entsandt; verliert ein Abgeordneter die Mit
gliedschaft im Landtag, scheidet er aus der Versammlung 
aus. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. Sie können von 
den Stellen, die die Mitglieder entsandt oder vorgeschlagen 
haben, abberufen werden; der Wegfall einer solchen Stelle 
berührt die Mitgliedschaft nicht. Sie erhalten Aufwandsent
schädigung und Ersatz ihrer Auslagen nach der Satzung. 
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(8) Scheidet ein Mitglied der Versammlung aus, so ist nach 
den für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds gelten
den Regelungen das nachfolgende Mitglied für den Rest der 
Amtszeit zu bestimmen. 

(9) Die Versammlung wird von ihrem V ersitzenden nach 
Bedarf, mindestens aber alle vier Monate einberufen. Sie ist 
einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Drittel 
ihrer Mitglieder beantragt wird. 

§ 46 
Mitgliedschaft 

(I) Mitglied der V ersamrnlung kann nichtsein, wer 

1. Mitglied der Bundesregierung oder mit Ausnalune des 
§ 45 Abs. I Satz 2 Nr. 2 der Regierung eines deutschen 
Landes ist, 

2. in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einer öffent
lich-rechtlichen Rundfunkanstalt des Landesrechts 
steht, sonst regelmäßig für diese entgeltlich tätig ist oder 
Mitglied eines Aufsichtsorgans einer solchen Anstalt ist, 

3. Direktor der LPR ist. 

(2) BestehenZweifel an der Mitgliedschaft einer Person, ins
besondere hinsichtlich der persönlichen Voraussetzungen, 
so entscheidet die Versammlung. Gegen die Entscheidung 
der Versammlung kann Klage vor den Verwaltungsgerich
ten erhoben werden. Ein Vorverfahren fmdet nicht statt. 

§ 47 
Aufgaben der Versammlung 

Die V ersamrnlung hat folgende Aufgaben: 

1. Wahl ihres Vorsitzenden und zweier Stellvertreter, 

2. Wahl, Einstellung und Abberufung des Direktors, 

3. Erlaß von Satzungen, Richtlinien und der Geschäfts
ordnung der Versammlung, 

4. Bildung von Ausschüssen, insbesondere die Bildung 
des Ausschusses für Jugendschutz, 

5. Überwachung der Ausgewogenheit der Programme in 
ihrer Gesamtheit und Feststellungen hierüber, 

6. Entscheidung über Vorschläge sowie über Wider
sprüche gegen die Beschlüsse des Ausschusses für 
Jugendschutz, 

7. Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes einschließlich des Datenschutzes und 
der Satzungsbestimmungen, 

8. Anordnung von Ausschlußfristen, 
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9. Entscheidung über die Erteilung, Verlängerung und 
Verkürzung der Geltungsdauer, die Einschränkung 
und Entziehung von Erlaubnissen sowie über das 
Ruhen von Erlaubnissen, 

10. Entscheidung über Ausnahmen im Falle des Satelliten
rundfunks, die studiotechnische Abwicklung des Pro
gramms im Lande Rheinland-Pfalznicht durchführen 
zu müssen, 

11. Zuweisung von Sendezeiten an Antragsteller, 

12. Entgegennahme von Anzeigen und Entscheidung zur 
Heranführung von Programmen, 

13. Entscheidung über die Rangfolge für die Verbreitung 
von Programmen in Kabelanlagen, 

14. Entscheidung über zustimmungsbedürftige Rechts
geschäfte des Direktors, 

15. Genehmigung des Haushalts- und Wirtschaftsplans 
und des Jahresabschlusses sowie Entlastung des Direk
tors, 

16. Entscheidung über das Bestehen einer Mitgliedschaft in 
der Versammlung, 

17. Zustimmung zur Zuweisung von Übertragungskapazi
täten, soweit diese nicht einem Fachausschuß zuge
wiesen ist, 

18. Entscheidung über den Widerspruch gegen eine ableh
nende Beschwerdeentscheidung des Direktors in Pro
grammangelegenheiten. 

§48 
Beschlüsse 

(1) Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Die Zahl der 
anwesenden Mitglieder ist für die Beschlußfähigkeit ohne 
Bedeutung, wenn die Versammlung wegen Beschluß
unfähigkeit zum zweiten Male zur Behandlung desselben 
Gegenstands eidgeladen ist; bei der zweiten Einladung ist 
hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Die Versammlung faßt 
ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, in den Fällen des 
§ 47 Nr. 5, 9, 12 und 13 mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen 
Mitglieder. 

(2) Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn Gegen
stand der Abstimmung eine Veranstaltung ist, für die es eine 
Erlaubnis hat oder beantragt. Gleiches gilt für ein Mitglied, 
das eine Organisation in der Versammlung vertritt, die 
selbst eine Erlaubnis hat oder beantragt oder die am Kapi
tal- oder an den Stimmrechtsanteilen eines solchen Veran
stalters mit 25 v. H. oder mehr oder sonst maßgeblichbetei
ligt ist. 
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§49 
Direktor 

(1) Der Direktor wird von der Versanunlung für die Dauer 
von fünf Jahren gewählt; eine Abberufung ist nur aus wich
tigem Grund möglich. § 46 Abs. I Nr. I und 2 gilt entspre
chend. 

(2) Der Direktor vertritt die LPR gerichtlich und außer
gerichtlich. 

(3) Der Direktor hat insbesondere folgende Aufgaben: 

I. Verwaltung der LPR und der ihr zur Verfügung stehen
den Mitte~ er bedarf der Zustimmung der Versamm
lung zum Abschluß von Anstellungsverträgen mit 
leitenden Bediensteten nach näherer Bestimmung der 
Satzung sowie zur Eingebung von Verbindlichkeiten 
aller Art im Wert von mehr als I 00 000 DM, 

2. Beratung der Veranstalter und Erarbeitung von Vor
schlägen für die Belegung der Kanäle, 

3. Entscheidung über Aufzeichnungspflichten, 

4. Erteilung von Einzelgenehmigungen für Offene 
Kanäle, 

5. Behandlung von Beschwerden, 

6. Verfolgung von Beanstandungen des Beauftragten der 
LPR für den Datenschutz, 

7. Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen der 
Versammlung, 

8. Abgabe von regelmäßigen Arbeitsberichten gegenüber 
der Versammlung, 

9. Aufstellung des Haushalts- und Wirtschaftsplans und 
Feststellung des Jahresabschlusses, diese sind der Ver
sammlung zuzuleiten, 

10. Unterstützung der Versammlung bei der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben, 

11. Teilnahme an den Sitzungen der Versammlung. 

§50 
Förderung technischer Infrastruktur 

Die LPR fördert bis zum 31. Dezember 1995 die landes
rechtlich gebotene technis~he Infrastruktur zur terrestri
schen Versorgung des gesamten Landes. 

§51 
Finanzierung der LPR 

(I) Die LPR deckt ihre Kosten durch Gebühren und sonsti
ge Einnahmen. Die LPR ist Gebührengläubiger im Sinne 
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des § 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages vom J 1. Au
gust 1991; sie bestimmt über die Mittelverwendung nach 
§ 29 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages. 

(2) Die LPR erhebt für Amtshandlungen nach diesem 
Gesetz Gebühren und Auslagen nach dem Landesgebüh
rengesetz für Rheinland-Pfalz. Die einzelnen kostenpflich
tigen Amtshandlungen und die Gebührensätze werden 
durch Satzung bestimmt. Sie bedarf der Genehmigung des 
Ministeriums der Finanzen. 

§52 
Haushalts·- und Rechnungswesen 

(1) Der Haushalts- und Wirtschaftsplan der LPR bedarf der 
Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Sie darf nur 
versagt werden, wenn die Grundsätze der Wirtschafdich
keit und Sparsamkeit verletzt sind. 

(2) Für das Haushalts- und Rechnungswesen sowie für die 
Rechnungsprüfung sind die für das Land jeweils geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden. Der Rechnungs
hof Rheinland-Pfalzprüft die Haushalts- und Wirtschafts
führung; er prüft insbesondere die Verwendung des Anteils 
aus der einheitlichen Rundfunkgebühr nach Maßgabe des 
§ 29 Abs. I des Rundfunkstaatsvertrages. Der Prüfungs
bericht ist der Landesregierung, dem Landtag und der LPR 
zuzuleiten. 

§53 
Rechtsaufsicht 

Die LPR unterliegt der Rechtsaufsicht der Landesregie
rung. 

Zwölfter Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§54 
Rückkanaldienste 

(1) Dienste, bei denen der Teilnehmer mittels eines Rück
kanals für die Allgemeinheit bestimmte Informationen aller 
Art zu einer Zentrale überträgt (Rückkanaldienste ), können 
bei einzelnen Teilnehmern oder Teilnehmergruppen im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten noch fünf Jahre 
nach lokrahtreten dieses Gesetzes erprobt werden. Die 
Programmverantwortung nach§ 19 Abs. I trägt jeweils der 
Veranstalter, auf dessen Veranlassung die Rückkanaldienste 
angeboten werden. Abstimmungen und Wahlen zum 
Zwecke einer politischen Meinungsbildung mittels eines 
Rückkanals sind unzulässig. Im übrigen gelten die Bestim
mungen dieses Gesetzes entsprechend. Vor der Erprobung 
von Rückkanaldiensten, bei deren Betrieb personenbezoge
ne Daten anfallen, erläßt die Landesregierung die zur 
Gewährleiswog eines ausreichenden Datenschutzes erfor
derlichen Bestimmungen durch Rechtsverordnung nach 
Anhörung des Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

(2) Die LPR stellt für Rückkanaldienste keine technischen 
Einrichtungen zur Verfügung. 
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§55 
Übergangsbestimmungen 

(1) Die dem ersten in Rheinland-Pfalzzugelassenen Veran
stalter eines Fernsehvollprogramms auf einem Kanal eines 
Satelliten erteilten Erlaubnisse zur drahtlosen Verbreitung 
dieses Programms gelten bis zum 31. Dezember 1997 fort. 
Satz 1 setzt die Gültigkeit der Erlaubnis zur Veranstaltung 
des Satellitenprogranuns voraus. 

{2) Die Fortgeltung der Erlaubnis nach Absatz I setzt vor
aus, daß täglich bis zu zwei Stunden Progranune mit lokalen 
oder regionalen Schwerpunkten durch einen anderen Ver
anstalter oder durch den Veranstalter selbst angeboten 
werden können, davon bis zu einer Stunde täglich in der 
Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr. 

(3) Die Erlaubnis für neue drahtlose Fernsehfrequenzen zur 
Veranstaltung von Programmen mit lokalen oder regiona
len Schwerpunkten im Rahmen der Absätze 1 und 2 wird 
nur einer Anbietergemeinschaft oder Mitgliedern einer 
Anbietetgemeinschah erteilt, die zum Zwecke der Koordi
nierung dieser Programme und einer Abstimmung mit den 
Satellitenprogrammen gebildet wurde. Beanspruchen 
mehrere Anbietergemeinschaften die neuen drahtlosen 
Fernsehfrequenzen, gilt § 8 Abs. 1 mit der Maßgabe ent
sprechend, daß die Anbietetgemeinschaft vorrangig die 
Erlaubnis erhält, welche die bessere Gewähr für die Erfül
lung der Anforderungen des§ 8 Abs. 1 bietet und die bessere 
Versorgung, insbesondere mit aktueller lokaler oder regio
naler Berichterstattung, auf den jeweiligen Fernsehfrequen
zen gewährleistet. Wird eine Erlaubnis von keiner Anbie
tergemeinschaft beantragt, gilt § 12 Abs. 8. 

(4) Im Rahmen derErteilungeiner Erlaubnis für ein Satelli
tenhörfunkprogramm kann die LPR einmalig bis zum 
31. Dezember 1997 zurzeit- und inhaltsgleichen ParaUelab
strahlung einzelne UKW-Frequenzen zuordnen. Bei der 
Zuordnung zu einzelnen Veranstaltern ist der Grad der 
bundesweiten drahtlosen Verbreitung des jeweiligen Pro
gramms zu berücksichtigen. Die Zuordnung nach Satz 1 
kann auch nach Erteilung der Erlaubnis vorgenommen 
werdetL 

{5) § 8 Abs. I Satz 4 Halbsatz 2 ist erstmalig auf Antrag
steller anzuwenden, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis stellen. § 13 
Abs. 2 findet auf vor dem 1. Januar 1992 zugelassene Veran
stalter bis zum 31. Dezember 1992 keine Anwendung. 

{6) Die Ausübung des Rechts auf unentgeltliche Kurz
berichterstattung nach§ 16 ist ausgeschlossen bei Veranstal
tungen, die vor dem 1. Januar 1990 Gegenstand vertrag
licher exklusiver Regelungen geworden sind. 

(7) Die laufende Amtsperiode der Versammlung der LPR 
endet am 1. September 1992. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die 
Versammlung nach den Bestimmungen dieses Gesetzes neu 
zu bilden. Bis zur N eukonstituierung der Versammlung 
bleibt die bisherige Versammlung geschäftsführend im 
Amt. 
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(8) § 33 findet auf Veranstalter, die bei lnk.rafttreten dieses 
Gesetzes bereits über eine Erlaubnis verfügen, erst ab 1. Ja
nuar 1993 Anwendung. 

(9) Das Landesarchivgesetz vom 5. Oktober 1990 (GVBL 
S. 277, BS 224-1 0) findet auf die LPR keine Anwendung. 

§56 
Aufhebungsbestimmung 

Es werden aufgehoben: 

I. das Landesrundfunkgesetz vom 24. Juni 1986 (GVBL 
S. 159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. April1991 
(GVBl. 5.103), BS225,13, 

2. das Landesgesetz über den Abschluß eines Staatsver
trages über die Errichtung der Anstalt des öffentlichen 
Rechts ,.Zweites Deutsches Fernsehen" vom 6. Juni 1961 
und das Schlußprotokoll zu diesem Staatsvertrag vom 
24. Juli 1961 (GVBL S. 179, BS Anhang I 16), 

3. das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über einen 
Finanzausgleich zwischen den Rundfunkanstalten vom 
14. Dezember 1973 (GVBL S. 415, BS Anhang I 57), 

4. das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Rege
lung des Rundfunkgebührenwesens vom 7. Februar 1975 
(GVBl. S. 50), geändert durch Artikel3 des Gesetzes vom 
5. Oktober 1990 (GVBI. S. 296), BS Anhang I 64, 

5. das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über Bildschirm
text vom 26. Januar 1984 (GVBL S. 7), geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Februar 1991 (GVBI. 
S. 46 ), BS Anhang I 82, 

6. das Landesgesetz zu dem Rundfunkstaatsvertrag vom 
23. November 1987 (GVBL S. 353, BS Anhang I 90), 

7. das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Höhe 
der Rundfunkgebühr zur Änderung des Staatsvertrages 
über einen Finanzausgleich zwischen den Rundfunk
anstalten (Rundfunkfmanzierungsstaatsvertrag) vom 
19. Dezember 1988 (GVBL S. 285, BS Anhang I 92). 

§57 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
zum Landesrundfunkgesetz 

A. Allgemeines 

§ 39 des geltenden Landesrundfunkgesetzes enthält den all
gemeinen Auftrag, die gesetzlichen Regelungen nach 
Ablauf von fünf 1 ahren, d. h. ab dem 1 ahre 1992, emer 
grundsätzlichen Übetprüfung zu unterziehen. 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird das Landesrund
funkgesetz vollständig neu gefaßt. Die Entscheidung, statt 
einer bloßen Novellierung einzelner Bestimmungen eine 
Neufassung vorzunehmen, beruht im wesentlichen auf drei 
Erwägungen: 

Zum einen sind mit der Europaratskonvention über das 
grenzüberschreitende Fernsehen und mit der Richtlinie des 
Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinie
rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit 
vom 3. Oktober 1989 (EG-Fernsehrichtlinie; ABI. EG 
Nr. L 298 S. 23) europäische Regelwerke geschaffen 
worden, die einer Umsetzung in Landesrecht bedürfen. 

Zum zweiten ist am 1. Januar 1992 der Staatsvertrag über 
den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31. Au
gust !991 (BS Anhang I 95) in allen Ländern der Bundes
republik Deutschland in Kraft getreten. Dieser Staatsver
trag enthält in Artikel I die Neufassung des Rundfunk
Staatsvertrages und damit die Bestimmungen, die das duale 
Rundfunksystem in der Bundesrepublik Deutschland maß
geblich gestalten. 

Als dritter maßgeblicher Grund sind die umfangreichen 
Erfahrungen hervorzuheben, die die Landeszentrale für 
private Rundfunkveranstalter (LPR) mit den Bestimmun
gen des bisherigen Landesrundfunkgesetzes gesammelt hat, 
die zum Teil noch dem Landesgesetz über einen Versuch 
mit Breitbandkabel vom 4. Dezember 1980 (GVBI. S. 229) 
entstammen. Entsprechend § 39 des bisherigen Landes
rundfunkgesetzes hat die LPR die Erfahrungen in einem 
Bericht an die Landesregierung niedergelegt. Die Landes
regierung hat sich diesen Bericht weitgehend zu eigen 
gemacht und wesentliche Punkte in dem vorliegenden 
Gesetzentwurf berücksichtigt. Die Notwendigkeit der 
Abänderung der bisherigen Bestinunungen ist in der nach
folgenden Begründung jeweils im einzelnen erläutert. 

Der Rundfunkstaatsvertrag überlagert teilweise das 
Landesrundfunkgesetz. Außerdem erfordert er Zuständig
keits- und Durchführungsbestimmungen. Der Gesetzent
wurf bezieht den Rundfunkstaatsvertrag in der Weise ein, 
daß er in § 1 Satz 1 den Vorrang des Rundfunkstaatsver
trages allgemein hervorhebt und die einschlägigen Regelun
gen des Staatsvertrages sodann bei den einzelnen Bestim
mungen möglichst wortgleich wiedergibt. Dabei wurde 
berücksichtigt, daß einzeln~ Bestimmungen des Rundfunk
staatsvertrages anderweitige oder ergänzende Regelungen 
zulassen oder den Geltungsbereich begrenzen (z. B. Bestim-

mungen, die nur den privaten Rundfunk oder nur den 
bundesweit verbreiteten privaten Rundfunk betreffen). 

Die aufgrund des neu gefaßten Rundfunkstaatsvertrages 
erforderlich werdenden Änderungen betreffen insbesonde
re den Dritten, Vierten und Fünften Abschnitt des Gesetzes 
mit Bestimmungen über die Meinungsvielfalt, allgemeine 
Anforderungen an Rundfunkprogramme sowie über 
Finanzierung, Werbung und Sponsoring. Mit den erfolgten 
Allpassungen wird damit zugleich die Europaratskonven
tion über das grenzüberschreitende FernSehen und mate
riell die EG-Fernsehrichtlinie in Landesrecht umgesetzt. 

Weitere Änderungen wurden erforderlich, um der rasch 
voranschreitenden technischen Entwicklung auf dem 
Gebiet der Übertragung von Rundfunksignalen Rechnung 
zu tragen. Verbesserte Empfangsmöglichkeiten beim 
Direktempfang von Satellitenrundfunkprogrammen haben 
die zuvor gemachte Unterscheidung zwischen Rundfunk
und Fernmeldesatellit aufgelöst. Dementsprechend wird 
diese Unterscheidung in dem Gesetzentwurf- ebenso wie 
im Rundfunkstaatsvertrag - nicht mehr vorgenommen. 

Weiter verbessert wurden die Möglichkeiten und Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger. Dies spiegelt sich insbesonde
re in dem in§ 22 verankerten Auskunfts- und Beschwerde
recht und in den im Sechsten Abschnitt neu aufgenomme
nen Bestimmungen für den Datenschutz wider. 

Überarbeitet wurden ferner die Bestinunungen über die 
Zuweisung von Übertragungskapazitäten. Neu im Gesetz
entwurf verankert wurde ein Verfahren zur Streitentschei
dung bei der Vergabe von Frequenzen an den öffentlich
rechtlichen oder privaten Rundfunk. Hier ist unter Berück
sichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts (insbesondere des sogenannten 6. Rundfunkurteils 
vom 5. Februar 1991) nunmehrein Schiedsverfahren vorge
sehen, sofern ein Einvernehmen zwischen den Beteiligten 
über die Zuweisung nicht zustande kommt. 

Schließlich wurden auch die organisationsrechtlichen 
Bestimmungen für die LPR überarbeitet. Die Zusammen
setzung der V ersanunlung der LPR ·trägt den veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung und verdeut
licht, daß die gesellschaftliche Repräsentanz aus dem Land 
Rheinland-Pfalzselbst abgeleitet werden soll. Der Gesetz
entwurf verfolgt darüber hinaus das Anliegen, den Anteil 
von Frauen in der Versammlung zu erhöhen. 

Mit diesen Änderungen ist gewährleistet, daß das Landes
rundfunkgesetz unter den veränderten technischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen auch weiterhin die Ent
wicklung des privaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz in 
einem dualen Rundfunksystem fördert. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ I 

§ 1 zu Beginn des Ersten Abschnitts mit den allgemeinen 
Bestimmungen entspricht weitgehend der bisherigen Rege
lung. Aktualisiert wurde der Bezug auf den am 31. Au
gust 1991 abgeschlossenen Rundfunkstaatsvertrag im 
Rahmen des Staatsvertrages über den Rundfunk im verein
ten Deutschland. Neu gefaßt und der technischen Entwick
lung angepaßt wurde die Legaldefinition der unter dieses 
Gesetz fallenden Abrufdienste. 

Der bisherige Absatz 2, wonach unter im einzelnen aufge
führten Voraussetzungen erlaubnispflichtiger Rundfunk im 
Sinne dieses Gesetzes nicht vorliegt, ist nunmehr im Zusam
menhang mit der Regelung über die Zulassung in§ 5 aufge
nommen. 

Zu§2 

§ 2 weist inhaltlich unverändert die Aufgaben nach diesem 
Gesetz der LPR zu. 

Zu§J 

§ 3 stellt klar, daß für die öffentlich-rechtlichen Rundfunk
veranstalter die durch Staatsveruag getroffenen besonderen 
Regelungen gelten. Die Bezugnahme auf Südwestfunk und 
Zweites Deutsches Fernsehen ist durch die allgemeine 
Formulierung .öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstal
ter• ersetzt worden, um für künftige Entwicklungen offener 
zu sein. Für diese gelten die besonderen staatsvertragliehen 
Regelungen. In Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage hebt Satz 2 deshalb hervor, daß der LPR ihnen 
gegenüber keine Befugnisse zustehen. 

Zu§4 

§ 4 enthält wesentliche Begriffsbestimmungen des Landes
rundfunkgesetzes. Soweit Begriffe lediglich für einzelne 
Bestimmungen maßgeblich sind, ist, soweit erforderlich, 
dort eine Begriffsbestimmung enthalten. 

In Absatz I ist die Definition des Begriffs Rundfunk aufge
nommen. Sie entspricht wortgleich § 2 Abs. I Rundfunk
staatsvertrag. Ergänzt wurde lediglich in Satz 2 die Klar
stellung. daß der Rundfunkbegriff neben Fernsehtext auch 
Radiotext mit umfaßL 

Absatz 2 enthält nunmehr die wesentlichen Begriffsbestim
mungen für das Landesrundfunkgesetz. In Nummer l ist 
der Begriff .Programm• definiert. Es muß sich danach um 
eine zu einer geordneten Gesamtdarbietung zusammen
gestellte Darbietung eines Veranstalters handeln, die über 
Rundfunkübertragungskapazitäten verbreitet wird Die 
Definition des Vollprograrnms, Spartenprogramms und 
Fensterprogramms (Nummern 2 bis 4) wurde aus § 2 Abs. 2 
Rundfunkstaatsvertrag übernommen. Nummer 5 ordnet 
die Begriffe • Vollprogramm•, .Spartenprogramm• und 
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.Fensterprogranun" dem Oberbegriff .Progranungattung'" 
zu. In Nummer 6 ist bestinunt, daß unter einer ,.Sendung• 
ein inhaltlich zusammenhängender in sich abgeschlossener 
und zeitlich begrenzterTeil eines Programms zu verstehen 
ist. Bei Serien gilt nicht die gesamte Serie als Sendung, 
sondern jeweils auch die einzelne Folge, soweit die einzelne 
Folge im Rahmen der Gesamtserie in sich abgeschlossen ist. 
Unter .Programmbeitrag" (Nummer 7) ist innerhalb einer 
Sendung ein in sich geschlossener Teil zu verstehen, der in 
die Sendung eingebettet ist und ohne den Zusammenhang 
mit der Sendung keine Eigenständigkeil aufweisen würde. 
Unter einem .Programmschema• ist nach Nummer 8 eine 
übersieht zu verstehen, in der die im einzelnen aufgeführ
ten Informationen über die abstrakte Planung des 
Programms mit einzelnen Sendungen enthalten sind. 
Nummer 9 enthält die Definition des .eigenen Kanals". 
Einem Veranstalter ist ein eigener Kanal dann zur Nutzung 
zugewiesen, wenn er ihn ausschließlich und ohne Beteili
gung weiterer Veranstalter nutzen kann. Das Gesetz geht in 
§ 7 Abs. 4 davon aus, daß grundsätzlich alle Übertragungs
kapazitäten als eigene Kanäle zuzuweisen sind. Eine weitere 
Konk.retisierung ist für Fensterprogramme (zur Definition 
vgl. Nummer 4) erforderlich. Soweit Fensterprogramme 
nicht von demselben Veranstalter des weiterreichenden 
Progranuns veranstaltet werden, wird ihnen im Rahmen der 
Zuweisung des Kanals des weiterreichenden Programms 
Sendezeit teilweise zugewiesen. Dieser teilweise zugewiese
ne Kanal gilt hinsichtlich des selbständig veranstalteten 
Fensterprogramms als eigener KanaL Nummer l 0 bestimmt 
in Übereinstimmung mit der Begriffsbildung im Rundfunk
staatsvertrag, daß die Landesmedienanstalten die nach dem 
jeweiligen Landesrecht für private Veranstalter zuständigen 
Stellen sind. Für Rheinland-pfalz nimmt diese Aufgabe die 
LPR wahr(§ 2). 

Zu§5 

Mit§ 5 beginnt der Zweite Abschnitt des Landesrundfunk
gesetzes mit Bestimmungen zum Erlaubnisverfahren. 

In Absatz I wird unverändert festgelegt, daß jeder, der 
Rundfunk veranstalten wil~ einer Erlaubnis bedarf und daß 
diese Erlaubnis nicht übertragbar isL Die Regelung ent
spricht damit S 19 Abs. I Rundfunkstaatsvertrag, wonach 
private Veranstalter zur Veranstaltung von Rundfunk einer 
Zulassung nach Landesrecht bedürfen. 

AbsatZ 2 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. 
Die LPR gibt danach ihre Absicht, Übertragungskapazitä
ten durch die Erteilung von Erlaubnissen zur Verfügung zu 
stellen, im Staatsanzeiger für Rheinland-P{alz bekannt und 
setzt eine Ausschlußfrist für die Antragstellung. Diese Aus
schlußfeist muß mindestens einen Monat betragen. Die 
Dauer der Frist ist so zu bemessen, daß sie es möglichen 
Bewerbern um die Übertragungskapazität erlaubt, die 
formalen und inhaldichen Voraussetzungen für eine 
Erlaubniserteilung zu schaffen. Satz 3 wurde neu aufge
nommen und bestimmt nunmehr, daß nach dieser Frist ein
gehende Anträge zurückzuweisen sind. Damit soll sicher
gestellt werden, daß nach Ablauf der Frist das Zulassungs-
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verfahren zügig durchgeführt wird. In die gleiche Richtung 
zielt der neu aufgenommene Satz 4, wonach eine Wiederein
setzung in den vorigen Stand bei Versäumung der Frist aus
geschlossen ist. 

Absatz J entspricht weitgehend der durch das Zweite 
Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
vom 8. Aprill991 (GVBI. S. I 03) beschlossenen Fassung für 
den sogenannten .Kleinrundfunk". Lediglich die Zahl der 
angeschlossenen Wohneinheiten, bis zu der eine Erlaubnis 
nicht zu beantragen ist, wurde von 50 auf 100 heraufgesetzt. 
Auch bei diesen mittelgroßen Wohnanlagen ist ein Bedürf
nis für eine Erlaubniserteilung nicht ersichtlich. Satz 2 ent
hält unverändert eine Anzeigepflicht für solche Veranstal
tungen. In Satz 3 wurde in Abweichung von der bisherigen 
Rechtslage normiert, daß die gesamten Jugendschutz
bestimmungen und auch die Bestimmungen über die Pro
grammverantwonung auf den nach diesem Absatz nicht 
erlaubnispflichtigen Rundfunk materiell Anwendung 
finden. 

Absatz 4 wurde neu eingefügt. Ausdrücklich festgelegt ist 
nunmehr die bisherige Übung, daß die LPR im Einver
nehmen mit der Landesregierung darüber entscheidet, ob 
Rundfunk im Sinne dieses Gesetzes veranstaltet wird. Dies 
betrifft insbesondere Veranstaltungen im Grenzbereich 
zwischen Rundfunk und Nichtrundfunk, die weder der 
Erlaubnispflicht nach Absatz I Satz I noch der Anzeige
pflicht nach Absatz 3 Satz 2 unterfallen. Der jeweilige Ver
anstalter ist in solchen Fällen nicht verpflichtet, einen 
Antrag zu stellen. Er kann sich jedoch aufgrund dieses 
Antrags Sicherheit darüber verschaffen, ob er den Bestim
mungen des Gesetzes unterfällt. Liegt erlaubnispflichtiger 
Rundfunk im Sinne des Absatzes I Satz I vor, hat die LPR 
gegen die olme Erlaubnis stattfmdende Veranstaltung ein
zuschreiten. Darüber hinaus ist der Tatbestand einer Ord
nungswidrigkeit nach § 42 Abs. I Nr. I erfüllt. Liegt eine 
Veranstaltung vor, die Absatz 3 Satz 1 (nicht erlaubnis
pflichtiger Rundfunk) unterfällt,liegt wegen Verletzung der 
in Absatz 3 Satz 2 normierten Anzeigepflicht ebenfalls eine 
Ordnungswidrigkeit nach§ 42 Abs. I Nr. 2 vor. 

Zu§6 

Absatz 1 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. 
Danach darf eine Erlaubnis zur Veranstaltung von Rund
funk nur erteilt werden, wenn die im einzelnen aufgeführten 
Voraussetzungen vorliegen. 

Absatz 2 enthält in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage das Verbot, eine Erlaubnis an Gebietskörper
schaften und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, 
sowie an deren gesetzliche Vertreter oder leitende Bedien
stete zu erteilen. Das Verbot wurde nunmehr aber auch auf 
politische Parteien und Wählervereinigungen erstreckt. 

Neu aufgenommen wurde auch Satz 2, wonach eine Erlaub
niserteilung für solche Unternehmen ausgeschlossen ist, die 
in einem Abhängigkeitsverhältnis im Sinne des § 15 des 
Aktiengesetzes zu den in Satz 1 genannten Institutionen 
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oder Personen stehen. Die Verweisung auf das Aktiengesetz 
führt dazu, daß mit den in Satz 1 genannten Institutionen 
verbundene Unternehmen (Konzernuntemehmen) eben
falls eine Erlaubnis zur Veranstaltung von Rundfunk nicht 
erhalten können. Soweit jedoch z. B. die Beteiligung einer 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt unterhalb dieser 
Schwelle liegt, steht das Landesrundfunkgesetz der Bewer
bung dieses Unternehmens nicht entgegen. 

Absatz 3 entspricht ebenfalls weitgehend der bisherigen 
Regelung. Lediglich die Pflicht für Anbietergemeinschaften 
zum Nachweis ist entfallen, daß sie zumindest ein Jahr vor 
Ablauf der Geltungsdauer der Erlaubnis bereit gewesen 
sind, anbietungswillige Dritte aufzunehmen. Diese 
Öffnungsverpflichtung hat sich nach den bisherigen Erfah
rungen, insbesondere auch hinsichtlich der Verpflichtung 
vor Erteilung einer Erlaubnis, als praktisch kaum bedeut
sam erwiesen. 

Absatz 4 regelt nunmehr, daß vor der Entscheidung über die 
Erteilung der Erlaubnis auf Antrag eines Antragstellers eine 
Anhörung aller Beteiligten durchzuführen ist. Soweit eine 
Anhörung nicht beantragt wird, kann die LPR nach ihrem 
pflichtgemäßen Ermessen eine Anhörung durchführen 
(Satz 2). Dadurch soll gewährleistet sein, daß bereits bei 
Erteilung der Erlaubnis alle maßgeblichen Gesichtspunkte 
in die Entscheidung einbezogen werden. 

Absatz 5 stellt klar, daß gegen die Ablehnung des Antrags 
auf Erteilung einer Erlaubnis und bei Anfechtung der 
Erlaubniserteilung durch andere Antragsteller nunmehr 
wunittelbar Klage vor den Verwaltungsgerichten erhoben 
werden kann. Denn Satz 2 schließt das bisher erforderliche 
Widerspruchsverfahren aus. Der Verzicht auf ein Wider
spruchsverfahren erscheint angezeigt, da sowohl über die 
Erteilung der Erlaubnis als auch über den Widerspruch die 
Versammlung der LPR gemäß § 47 Nr. 9 entscheidet. 
Zudem sichert das in Absatz 4 neu aufgenommene 
Anhörungsverfahren, daß bereits bei Erteilung der Erlaub
nis alle maßgeblichen Gesichtspunkte der Versammlung 
bekannt werden. 

Zu§7 

Absatz I wurde dahingehend modifiziert, daß die Unter
scheidung hinsichtlich der Ausstrahlung eines Fernsehvoll
programmsauf einem Satellitenkanal eines Fernmeldesatel
liten oder eines Rundfunksatelliten nicht mehr vorge
nommen wird. Die tedmische Entwicklung hat diese 
zunächst im Gesetz festgeschriebene Unterscheidungüber
flüssig gemacht. Aufgrund der verbesserten Empfangs
anlagen können nunmehr auch Fernsehprogramme auf 
Fernmeldesatelliten unmittelbar mit einer Satelliten
empfangsanlage empfangen werden. Satz 1 schreibt nach 
wievor fest, daß auf einem Satellitenkanal täglich ein minde
stens fünfstündiges Fernsehvollprogramm angeboten 
werden soll. Nach Satz 2 ist es in Übereinstimmung mit der 
bisherigen Rechtslage so zu gestalten, daß lokale und regio
nale Programmteile in angemessenem Umfang verbreitet 
werden können. Neben der Verbreitung in einzelnen 
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Kabelnetzen wurde dabei auch die drahtlose terrestrische 
Verbreitung für die regionalen Programmteile neu aufge
nommen. Diese Ergänzung findet ihre Begründung darin, 
daß es in den letzten Jahren gelungen ist, terrestrische 
Frequenzen für die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen 
privater Veranstalter zu koordinieren. Der neu eingefügte 
Satz 3 stellt klar, daß auf weiteren Satellitenkanälen auch 
Spartenprogramme angeboten werden können. 

Absatz 2 entspricht ebenfalls weitgehend der bisherigen 
Rechtslage nach dem Zweiten Landesgesetz zur Änderung 
des Landesrundfunk_gesetzes vom 8. April 1991 (GVBL 
S. 103). Danach ist auf einer Senderkette für UKW-Hör
funk ein ganztägiges Landeshörfunkvollprogramm für 
Rheinland-Ffalz anzubieten. Dieses Programm ist zu 
bestimmten Zeiten in lokale und regionale Programme aus 
der jeweiligen Region auseinanderzuschalten. Dabei ist dar
an gedacht, daß Angebote nicht nur für, sondern möglichst 
auch aus der Region verbreitet werden. Auf einer weiteren 
UKW-Senderkette soll ein ganztägiges landesweites Hör
funkspartenprogramm ausgestrahlt werden (Satz 2). Die 
Einzelheiten legt die LPR nach Satz 3 in der Erlaubnis fest. 
Sie kann dabei (Satz 4) Auflagen aufnehmen, die das 
Gesamtangebot des Hörfunks in Rheinland-Pfalz durch 
zwei Programme sichern sollen. Weggefallen ist der bisheri
ge Satz 5, wonach Senderketten als jeweils eigene Kanäle 
zugewiesen werden. Diese Bestimmung wird nunmehr in 
dem neu aufgenommenen Absatz 4 grundsätzlich hinsicht
lich aller Übertragungskapazitäten getroffen. 

Absatz 3 wurde neu gefaßt. Drahtlose Rundfunkfrequen
zen, Kabelkanäle, Textsysteme in Kabelkanälen und Abruf
dienste sollen danach Übertragungskapazitäten in der Regel 
nur dann erhalten, wenn die Sendezeit täglich mindestens 
fünf Stunden beträgt. Damit soll verhindert werden, daß 
Übertragungskapazitäten durch solche V eransta!ter belegt 
werden, die zeitlich nur ein beschränktes Angebot unter
breiten. Satz 2 schreibt in Übereinstinunung mit der bisheri
gen Rechtslage vor, daß beim Kabelrundfunk mindestens 
auf einem Kanal ein Programm mit lokalen und regionalen 
Inhalten angeboten werden soll. Hinzugefügt wurde die 
Einschränkung, daß die Sendezeit dieses Programms täglich 
mindestens 30 Minuten betragen solL Weiterhin ist erfor
derlich, daß ausreichende Übertragungskapazitäten für die 
Ausstrahlung dieses Programms mit lokalen und regionalen 
Inhalten zur Verfügung stehen. 

Absatz 4 enthält den Grundsatz, daß alle Übertragungs
kapazitäten, die nach den Absätzen 1 bis 3 vergeben werden, 
als eigene Kanäle zuzuweisen sind. Diese ausdrückliche 
gesetzliche Klarstellung war erforderlich, um sicherzu
stellen, daß eine Aufteilung von Übertragungskapazitäten 
(Frequenzsplitting} nicht mehr vorgenommen wird. 

Absatz 5 konkretisiert Absatz 3 hinsichtlich der Nutzung 
eines Fernsehkanals für die Veranstaltung und Verbreitung 
eines Kabeltextverteildienstes. Danach wird eine Erlaubnis 
hierfür nur erteilt, wenn Erlaubnisanträge für einen anderen 
Rundfunkdienst nicht vorliegen (Satz 1). Satz 2 erklärt für 
Kabeltextverteildienste die Bestimmungen dieses Gesetzes 
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für entsprechend anwendbar und verweist ebenfalls auf eine 
entsprechende Anwendung der Bestinunungen über die 
Anbieterkennzeichnung (§ 5 Satz I}. die Sorgfaltspflichten 
(§ 6), die Gegendarstellung(§ 7), die Werbung und Ange
botszuordnung (§ 8), unzulässige Angebote, Jugendschutz 
(§ 9), Datenschutz (§ I 0), Geheimhaltung (§ II) und 
Meinungsumfragen (§ 12} des Bildschirmtext-Staatsver
trages vom 31. August 1991. Soweit die Bestimmungen des 
Bildschirmtext-Staatsvertrages Anwendung finden, ver
drängen sie die entsprechend anwendbaren Bestimmungen 
des Landesrundfunkgesetzes. 

Absatz 6 stellt klar, daß die Erlaubnis zur Veranstaltung von 
Fernsehen auf einer bestimmten Übertragungskapazität 
auch die Erlaubnis umfaßt, die Leerzeilen des Fernsehbildes 
für Fernsehtext zu nutzen. Neu aufgenommen wurde 
Satz 2, der eine entsprechende Regelung für die Über
tragung von Radiotext durch einen Veranstalter mit einer 
Hörfunkerlaubnis enthält. 

Zu§8 

Absatz I entspricht weitgehend der bisherigen Regelung. 
Dana<:h haben Anbietergemeinschaften grundsätzlich den 
Vorrang vor anderen Antragstellern. Zu beachten ist S 13 
Abs. 2, der in Übereinstimmung mit S 21 Abs. 2 Rundfunk
staatsvertrag für die Veranstalter bestimmter bundesweit 
verbreiteter Programme (Fernsehvollprogramme und Fem
sehspartenprogramme mit Schwerpunkt Information) die 
Bildung von Anbietergemeinschaften zwingend vor
schreibt. Bei mehreren Gemeinschaften hat diejenige den 
Vorrang, die zur Erreichung eines größtmöglichen Maßes 
an Meinungsvielfalt gebildet wurde und die bessere Gewähr 
für eine größere Meinungsvielfalt bietet (Satz 2). Gestrichen 
wurde das weitere Kriterium, daß diese Anbietergemein
schaft zumindest bis 4 Wochen vor der Antragstellung 
bereit war, anbietungswillige Dritte unter den Bedingungen 
ihrer Bestimmungen aufzunehmen. Eine solche Bestim
mung hat sich sowohl hinsichtlich der Auswahl bei Errei
lung der Erlaubnis als auch bei Verlängerung der Erlaubnis 
(§ 6 Abs. 3} als praktisch kaum bedeutsam erwiesen. Die 
Sätze 3 und 4 entsprechen der bisherigen Regelung. Ange
fügt wurde jedoch in Satz 4, daß bei der Auswahl einzu
beziehen ist, in welchem Umfang der Antragsteller seinen 
redaktionellen Beschäftigten im Rahmen der inneren Rund
funkfreiheit Einfluß auf die Programmgestaltung und die 
ProgrammverantwOI'tWlg einräumt. In Übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
wurde dieses die innere Rundfunkfreiheit hervorhebende 
Kriterium für die Auswahlentscheidung nunmehr aus
drücklich verankert. 

Absatz 2 entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Absatz 3 übernimmt weitgehend die bisherige Regelung 
nach dem Zweiten Landesgesetz zur Änderung des Landes
rundfunkgesetzes vom 8. April1991. Er enthält Auswahl
kriterien für den Fal~ daß mehrere Anbietergemeinschaften 
die Auswahlgesichtspunkte nach Absatz I in gleicher oder 
nur geringfügig unterschiedlicher Weise erfüllen. Satz I 
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Nr. I betrifft die Auswahl hinsichtlich der Veranstaltung 
eines Fernsehvollprograrruns auf einem Satellitenkanal nach 
§ 7 Abs. I Satz I. Satz I Nr. 2 enthält Auswahlkriterien für 
die Veranstaltung eines Hörfunkvollprogramms auf der 
ersten privaten landesweiten UKW-Kette. In Satz 1 Nr. 3 
sind die Auswahlkriterien für das Hörfunkspartenpro
gramm auf der zweiten privaten UKW-Kette aufgeführt. 
Neu aufgenommen wurde Satz 2, der bestimmt, daß in die 
Abwägung nach Satz I einzubeziehen ist, ob der Antrag
steller in Rheinland-Ffalz die studio-technische Abwick
lung seines Programms durchführt, Programmteile herstellt 
oder herstellen läßt oder die Entwicklung des privaten 
Rundfunks auf andere Weise fördert. 

Absatz 4 wurde neu gefaßt. Ziel der Neuregelung ist es, 
neue drahtlose Frequenzen an Veranstalter von bundes
weiten Satellitenrundfunkprogrammen entsprechend dem 
Auftrag der Präambel des Rundfunkstaatsvertrages mög
lichst gleichgewichtig zuzuweisen (Satz I). Gemäß Satz 2 
soll bei der Auswahlentscheidung berücksichtigt werden, 
über welche Verbreitungsmöglichkeiten mittels drahtloser 
Frequenzen die Antragsteller Iandes- bzw. bundesweit 
bereits verfügen. Satz J nennt sodann die weiterhin in die 
Auswahlentscheidung einzubeziehenden Bestimmungen. 
Die Änderung trägt dem Umstand Rechnung, daß die 
Anforderungen an den Rundfunkveranstalter bereits bei 
Erteilung einer Erlaubnis für die Nutzung eines Satelliten
kanals von anderen Landesmedienanstalten oder von der 
LPR geprüft wurden. Dies gilt insbesondere für die Vor
schriften, die die Anforderungen an die Meinungsvielfalt 
betreffen. Insoweit stellt die Zuweisung neuer drahtloser 
Frequenzen eine Parallele zur Weiterverbreitung des Pro
gramms in Kabelanlagen dar. 

Absatz 5 enthält die neu gefaßten Auswahlkriterien für 1lie 
sonstigen Dienste nach § 7 Abs. 3 Satz I. Gemäß Satz 2 
findet er ebenfalls Anwendung, wenn neue drahtlose 
Frequenzen einem Veranstalter zugeteilt werden, dessen 
Programm nicht bundesweit verbreitet wird oder der hier
für keine Erlaubnis einer anderen Landesmedienanstalt 
besitzt. 

Absatz 6 entspricht der bisher~gen Rechtslage und gewährt 
Programmanbietern die Möglichkeit, ohne Ausschrei
bungsverfahren eine Erlaubnis zur Veranstalwng von 
Rundfunk erteilt zu bekommen, sofern sie bereits über eine 
technische Übertragungskapazität anderweitig verfügen. 

Zu§9 

§ 9 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. Neu 
aufgenonunen wurden die Nummern 5 und 6. Die Erlaub
nis muß demgemäß zumindest auch Angaben über die 
Beteiligungsv_erhältnisse enthalten. Die Aufnahme einer 
solchen Bestimmung war erforderlich, weil nach§ 13 Abs. 4 
Satz 1 geplante Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse 
der LPR vor ihrem Vollzug anzumelden sind. Damit soll 
sichergestellt werden, daß. die für die Erlaubniserteilung 
maßgeblichen Beteiligungsverhältnisse nicht ohne Zustim
mung der LPR verändert werden können. Neu aufge-
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nommen wurde in Nummer 6 ebenfalls das Programm
schema, dessen nachträgliche Änderung gemäß § 13 Abs. 9 
Satz I an die Zustinnnung der LPR geknüpft ist. 

Zu§ 10 

§ I 0 wurde vollständig neu gefaßt. Bisher war lediglich der 
Entzug der Erlaubnis für den Fall vorgesehen, daß die Vor
aussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis nicht vorlagen 
oder später weggefallen sind. § 10 bestinnnt nunmehr ein 
Verfahren, das bei Rechtsverstößen durchzuführen ist. Die 
Absätze 4 bis 6 enthalten dabei je nach Art und Schwere des 
Verstoßes unterschiedliche Voraussetzungen, nach denen 
eine Erlaubnis zurückgenommen oder widerrufen werden 
kann. 

Nach Absatz I ist die LPR verpflichtet, bei einem festge
stellten Rechtsverstoß den Veranstalter zunächst anzu
hören. Je nach Art des Rechtsverstoßes fordert sie ihn 
unverzüglich oder innerhalb einer angemessenen Frist auf, 
den Rechtsverstoß zu beheben oder künftig zu unterlassen. 

Absatz 2 Satz I gewährt der LPR die Möglichkeit, bei einem 
andauernden Rechtsverstoß oder bei mindestens zwei 
Rechtsverstößen nach Durchführung des Beanstandungs
verfahrens nach Absatz I die Erlaubnis für höchstens einen 
Monat ruhen zu lassen. Gemäß Satz 2 kann sich diese 
Anordnung auch auf einzelne Sendungen oder Programm
beiträge beziehen. Da nicht alle Lebenssachverhalte gesetz
lich geregelt werden können, enthält Satz 3 die Befugnis der 
LPR, eine Satzung zu erlassen, die das nähere V erfahren 
unter Berücksichtigung der Schwere und Häufigkeit des 
Rechtsverstoßes ausformt. 

Nach Absatz 3 kann die LPR vom Veranstaker verlangen, 
daß die Beanstandung eines Rechtsverstoßes von dem 
betroffenen Veranstalter in seinem Programm verbreitet 
wird. Die Entscheidung, ob eine solche Verbreitung ver
langt werden kann, steht im pflichtgemäßen Ermessen der 
LPR und richtet sich insbesondere nach Art und Weise 
sowie Schwere des Verstoßes. 

Absatz 4 regelt die zwingende Rücknahme der Erlaubnis in 
den Fällen, in denen die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Erlaubnis aufgrund der näher aufgeführten einzelnen 
Tatbestände bereits bei deren Erteilung nicht vorlagen. 
Gemäß Nummer I gilt dies zunächst bei den in § 6 Abs. I 
Satz 2 Nr. I bis 5 hinsichtlich der für den Antragsteller auf
gestellten Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis. 
Ein weiterer Grund für die Zurücknahme der Erlaubnis 
nach Nummer lliegt vor, wenn die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Erlaubnis im vereinfachten Erlaubnisver
fahren (§ II Abs. I) nicht gegeben waren oder den Bestim
mungen über die Sicherung der Meinungsvielfalt (§ 13) 
nicht genügt wurde. Nach Nummer 2 ist die Erlaubnis 
zurückzunehmen, wenn sie der Veranstalter durch unrichti
ge oder unvollständige Angaben, durch Täuschung, 
Drohung oder sonstige rechtswidrige Mittel erlangt hat. 
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Absatz 5 regelt den Widerruf einer zunächst rechtmäßig 
erteilten Erlaubnis, sofern die im einzelnen aufgeführten 
Veränderungen nachträglich eingetreten sind. Dies betrifft 
zunächst die in Absatz 4 Nr. 1 aufgeführten Voraus
setzungen. Nach Nummer 2 ist die Erlaubnis zu wider
rufen, wenn die in der Erlaubnis näher bezeichneten Vor
aussetzungen (mit Ausnahme der Unterschreitung der fest
gelegten Dauer des Programms, die in Absatz 6 Satz 1 Nr. 2 
geregelt ist) innerhalb der von der LPR gesetzten Frist nicht 
eingehalten werden. Der Widerruf nach Nummer 3 ist aus
zusprechen, wenn das Programmschema oder die festgeleg
te Programmdauer u:otz Untersagung der LPR nach § 13 
Abs. 9 Satz 2 nicht eingehalten werden. Gleiches gilt gemäß 
Nummer 4 für eine geplante Veränderung der Beteiligungs
verhältnisse oder sonstige Einflüsse im Sinne des§ 13 Abs. 1 
bis 3, sofern diese Veränderungen nach Anzeige von der 
LPR nicht als unbedenklich bestätigt werden. Schließlich ist 
die Erlaubnis nach Nummer 5 zu widerrufen, wenn der 
Veranstalter den Sendebeginn innerhalb einer von der LPR 
bestimmten Frist schuldhaft nicht aufgenommen oder nicht 
fortgesetzt hat. 

Absatz 6 enthält Tatbestände, nach denen die Erlaubnis 
widerrufen werden kann. Der Widerruf der Erlaubnis steht 
im pflichtgemäßen Ermessen der LPR. Ein Widerruf 
korrum danach in Betracht, wenn der Veranstalter einer 
Anordnung der LPR bei einem Rechtsverstoß gemäß 
Absatz 2 nicht innerhalb einer bestimmten Frist gefolgt ist 
(Satz I Nr. I) oder das Programm die festgelegte Dauer 
unterschreitet, obwohl die LPR einen Hinweis unter Frist
setzung zur Behebung gegeben hat (Satz I Nr. 2). Ein 
Widerruf kann ferner ausgesprochen werden, wenn eine für 
die Auswahlentscheidung unter mehreren Bewerbern nach 
§ 8 Abs. I oder 3 maßgebliche Voraussetzung weggefallen 
ist und innerhalb von sechs Monaten nicht wiederher
gestelltwird (Satz I Nr. 3) oder der Veranstaltergegen seine 
V erpffichtungen nach diesem Gesetz mindestens dreimal 
schwerwiegend verstoßen und die LPR dies durch Beschluß 
festgestellt und dem Veranstalter zugestellt hat (Satz I 
Nr. 4). Satz 2 gewähn der LPR die Möglichkeit, anstelle des 
Widerrufs der Erlaubnis den Widerruf anzudrohen oder 
Auflagen zu erteilen, sofern aufgrund der Art und Schwere 
des Verstoßes ein Widerruf nicht zwingend erforderlich ist. 
Die Entscheidung, ob die LPR von dieser Möglichkeit 
Gebrauch macht, steht in ihrem Ermessen. 

Absatz 7 stellt in Obereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage klar, daß eine Entschädigung nach dem Landes
verwaltungsverfahrensgesetz nicht geleistet wird. 

Zu§ II 

§ II wurde neu aufgenommen und enthält Bestimmungen, 
nach denen eine Erlaubnis im vereinfachten V erfahren 
erteilt werden kann. Damit wird von der in § 19 Abs. 2 
Satz I RundfunkstaatsVertrag eingeräumten Befugnis 
Gebrauch gemacht, nach Landesrecht ein vereinfachtes 
Zulassungsverfahren zu verankern. 
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Absatz 1 Satz 1 enthält die Voraussetzungen, unter denen 
ein vereinfachtes Erlaubnisverfahren durchgeführt werden 
kann. Die Nummern 1 und 2 entsprechen dabei den in§ 19 
Abs. 2 Satz 1 Rundfunkstaatsvertrag enthaltenen Voraus
setzungen. Satz 2 bestimmt, daß einzelne Bestimmungen 
des Landesrundfunkgesetzes auf das vereinfachte Erlaub
nisverfahren nicht anzuwenden sind. Es handelt sich dabei 
um die Bestirrtnnmgen über die Ausschreibung von freien 
Übertragungskapazitäten durch die LPR (§ 5 Abs. 2), die 
Bestimmungen über die allgemeinen Voraussetzungen, die 
Vergabebedingungen, das Verfahren bei Kapazitätsmangel 
(§§ 6 bis 8), einzelne Bestimmungen über den Inhalt der 
Erlaubnis (§ 9 Nr. 2, 5 und 6), über Meinungsvielfalt und 
Sicherung der Meinungsvielfalt (§§ 12 und 13), über die 
Ausgestaltung des Programms(§ 14 Abs. 2), über den Anteil 
europäischer Produktionen, Eigen- und Gemeinschaftspro
duktionen (§ 17), über die Aufstellung von Programmvor
schauen(§ 19 Abs. 2), über die Pflicht zur Bekanntgabe amt
licher Verlautbarungen von Gemeinden und Gemeindever
bänden (§ 20 Abs. 2), über die Pllicht zur Einräumung von 
Sendezeiten an Dritte (§ 21) und die Übergangsbestimmun
gen(§ 55). In Satz 3 ist in Übereinstimmung mit§ 19 Abs. 2 
Satz 2 Rundfunkstaatsvertrag festgelegt, daß in Sendungen 
nach Satz 1 Nr. 2 Werbung unzulässig ist. 

Eine Erlaubnis im vereinfachten Verfahren kann gemäß 
Absatz 2 hinsichtlich drahtloser Frequenzen nur dann 
erteilt werden, wenn diese Frequenzen nicht für die Ver
breitung eines anderen Programms benötigt werden, das 
nur im normalen Verfahren eine Erlaubnis eneilt be
kommen kann. 

Nach Absatz 3 wird die Erlaubnis in den Fällen des Ab
satzes! Satz 1 Nr.l nurfür die Dauerdes zeitlichen Zusam
menhangs einer öffentlichen Veranstaltung ausgesprochen. 
In den Fällen des Absatzes I Satz 1 Nr. 2 kann die Erlaubnis 
für längstens drei Jahre erteik werden. Damit soll sicher
gestellt werden, daß von der im vereinfachten Zulassungs
verfahren erteilten Erlaubnis auch nur zu den im Gesetz 
genannten Zwecken Gebrauch gemacht wird. 

Zu§ 12 

Die§§ 12 und 13 im Dritten Abschnitt enthalten Bestim
mungen zur Meinungsvielfak und Sicherung der Meinungs
vielfalt. Die Aufnalune dieser Bestimmungen wurde erfor
derlich, nachdem auch die entsprechenden Bestimmungen 
in den §§ 20 bis 22 Rundfunkstaatsvertrag neu gefaßt 
wurden. Die für bundesweit verbreitete Programme gelten
den Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages wurden 
übemonunen 1md um landesspezifische Regelungen 
ergänzt. 

Die Absätze! bis 3 entsprechen§ 20 Abs.l bis 3 Rundfunk
staatsvertrag. Ergänzt wurde aber Absatz 2 Satz 1. Danach 
ist jedes Programm zur Meinungsvielfalt nach Absatz 1 ver
pflichtet, sofern auch landesweit weniger als drei Fernseh
vollprogramme verbreitet werden. Diese Ergön.zung soUbei 
einer geringen Anzahl von Programmen auch landesweit 
die Meinungsvielfalt sichern. 
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Absatz 4 erstreckt die Regelungen der Absätze 1 bis J auch 
auf regionale oder lokale Fernseh- oder Hörfunkprograrn
me. Dies gilt unabhängig davon, ob sie als Fenster- oder 
Vollprogramme verbreitet werden (Satz 1 ). Nach Satz 2 ist 
die Ausgewogenheit für regionale und lokale Programme 
jeweils getrennt in der Region zu beuneilen. Dadurch soll 
auch bei der Versorgung mit regionalen Programmen die 
Meinungsvielfalt gesichert werden. 

Absatz 5 entspricht der Regelung in§ 20 Abs. 4 Rundfunk
staatsvertrag. 

Absatz 6 übernimmt die bisherige Regelung. Er gewährt der 
LPR die im einzelnen aufgeführten rechtlichen Möglich
keiten, gegen Verstöße vorzugehen, wenn dadurch die Aus
gewogenheit der Programme oder des Progranuns beein
trächtigt werden. 

Die Absätze 7 und 8 entsprechen der Regelung in§ 20 Abs. 5 
und 6 Rundfunkstaatsvertrag. Ergänzt wurde Absatz 8 
jedoch dahingehend, daß in die Abstinunung der Landes
medienanstalten auch die Möglichkeit einzubeziehen ist, 
daß ein Fensterprogramm für Gebiete von zwei oder mehr 
Ländern verbreitet wird (Satz 3 Halbsatz 2). Damit soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für die Veranstaltung von Regional
programmen zu verbessern. Ebenfalls neu angefügt wurde 
Satz 4, wonach die LPR von den Voraussetzungen nach 
Satz 1 Befreiungen erteilen kann, wenn das Fensterpro
gramm von weniger als der Hälfte der Teilnehmer in Rhein
land-Pfalz empfangen werden kann. Ein solcher Fallliegt 
insbesondere dann vor, wenn die Verpflichtung zur Aus
strahlung eines Fensterprogramms den Veranstalter des 
weiterreichenden Programms mangels entsprechender 
Reichweite wirtschaftlich zu stark belasten würde. 

Zu§ 13 

Die Absätze 1 bis 5 entsprechen§ 21 Abs. 1 bis 5 Rundfunk
staatsvertrag. 

Neu eingefügt wurde Absatz 6 mit Bestinunungen über die 
Begrenzung der intermediäreil Verflechtung von Presse und 
Rundfunk. Danach sind die Beteiligungsmöglichkeiten von 
marktbeherrschenden Unternehmen im Tageszeitungs
bereich auf 35 v. H. des Kapitals und 25 v. H. der Stinun
rechte begrenzt (Satz 1 Halbsatz 1). Solche Unternehmen 
dürfen auch nach Satz 1 Halbsatz 2 weder unmittelbar noch 
mittelbar einen beherrschenden Einfluß auf die Anbietet
gemeinschaft ausüben. Satz 2 Halbsatz 1 regelt den Fall, daß 
bestimmte Sendeteile von einem entsprechenden Presse
unternehmen zugeliefert w~den. Dann dürfen diese Sende
teile insgesamt jeweils höchstens 25 v. H. des Gesamt
programms und 25 v. H. der Sendezeit für Informations
sendungen nicht übersteigen. Satz 2 Halbsatz 2 erstreckt 
diese Regelung auf Fensterprogramme. Damit soll verhin
dert werden, daß ein marktbeherrschender publizistischer 
Einfluß auf dem Gebiet der Tageszeitungen sich auch auf 
den Rundfunk erstreckt. 
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Nach Absatz 7 gelten die Absätze 1 bis 6 auch für die V eran
staltung landesweiter Programme in Rheinland-Pfalz. Der 
zweite Halbsatz enthält lediglich für Fensterprogramme 
insoweit eine Ausnahme, als dort die Bildung von Anbieter
gemeinschaften nach Absatz 2 nicht zwingend erforderlich 
ist. 

Absatz 8 entspricht § 21 Abs. 6 Rundfunkstaatsvertrag. 

Neu eingefügt wurde Absatz 9, wonach auch die Änderung 
des Programmschemas oder die Änderung der Dauer des 
Programms der LPR anzuzeigen ist. Die LPR hat die Ände
rung zu untersagen, wenn dadurch die Meinungsvielfalt 
nicht in gleicherWeise gewährleistet ist wie ohne die vorge
nommene Änderung. Gleiches gilt, wenn durch die vorge
nommenen Änderungen ein mit einer Erlaubnis für ein 
Vollprogramm versehenes Programm nicht mehr wesent
liche Anteile an Information, Bildung, Beratungund Unter
haltung enthält und damit zu einem Spartenprogramm 
werden würde. Dadurch soll gewährleistet werden, daß das 
Programm auch nach derErteilungder Erlaubnis weiterhin 
den Anforderungen genügt, die für die Erteilung der 
Erlaubnis maßgeblich waren. 

Eine Übergangsregelung zu § 13 Abs. 2 ist in § 55 Abs. 5 
Satz 2 für diejenigen Veranstalter bis zum 31. Dezem
ber 1992 enthalten, die vor dem 1. Januar 1992 zugelassen 
wurden. 

Zu§ 14 

Mit§ 14 beginnt der Vierte Abschnitt des Gesetzes mit all
gemeinen Anforderungen an private Rundfunkprogramme. 

Absatz 1 enthält die grundlegenden Programmgrundsätze 
für den privaten Rundfunk. Rundfunkprogramme unter
liegen danach der verfassungsmäßigen Ordnung der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie haben die Würde des 
Menschen und die sittlichen, religiösen und weltanschau
lichen Überzeugungen anderer zu achten (Satz 2). Beson
ders hervorgehoben ist in Satz 3 die Verpflichtung, daß 
Rundfunkprogramme zur Verwirklichung der Gleich
berechtigung von Frauen und Männern beitragen sollen. 
Gerade der Rundfunk übernimmt hier eine wichtige Rolle 
als Medium und Faktor zur Verwirklichung des grund
gesetzlich verankerten Gleichheitsgrundsatzes. Satz 4 
bindet den privaten Rundfunk an die Bestimmungen der all
gemeinen Gesetze und an die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutze der persönlichen Ehre. Entsprechend der 
Regelung im Rundfunkstaatsvertrag sollen nach Satz 5 
bundesweit verbreitete Programme ferner die Zusammen
gehörigkeit im vereinten Deutschland und die internationa
le Verständigung fördern. Für landesweite Programme 
wurde wegen deren besonderen Zuschnitts eine entspre
chende ausdriickliche Verpflichtung nicht aufgenommen. 

Die Absätze 2 und 3 entsprechen der Regelung in§ 23 Abs. 2 
und 3 Rundfunkstaatsvertrag. 
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Zu§ 15 

Die Absätze 1 bis 3 entsprechen den Regelungen für den 
Jugendschutz in§ J Abs. I bis J Rundfunkstaatsvenrag. 

Die Absätze 4 und 5 stimmen mit der bisherigen Regelung 
im Landesrundfunkgesetz weitgehend überein. Sie ent
halten Bestimmungen hinsichtlich des Verfahrens zur 
Überwachung von Sendungen und verpflichten die LPR, 
einen Ausschuß für Jugendschutz zu bilden. Dem Aus
schuß wurden jedoch weitergehende Entscheidungsbefug
nisse zugewiesen. E.( entscheidet nunmehr ohne Einschal
tung der Versammlung abschließend über die Zulässigkeit 
der Ausstrahlung einer Sendung (Absatz 4 Satz 4 ). Damit ist 
sichergestellt, daß eine Entscheidung der LPR unverzüglich 
getroffen werden kamL Bei nachträglichen Beanstandungen 
liegt die Entscheidungsbefugnis jedoch entsprechend der 
bisherigen Rechtslage bei der Versammlung (Absatz 4 

Satz 5). 

Absatz 6 entspricht weitgehend der bisherigen Regelung. 
Angepaßt wurde die Bestimmung lediglich an die neu 
gefaßten Regelungen in § J Abs. 4 Rundfunkstaatsvenrag. 

Zu§ 16 

§ 16 übernimmt unverändert die Regelungen in § 4 Rund
funkstaatsvenrag zur Femsehkurzberichterstattung. Eine 
Übergangsbestimmung für die Ausübung des Rechts auf 
unentgeltliche Kurzberichterstattung für solche Veranstal· 
tungen, die vor dem I. Januar 1990 Gegenstand venrag
licher exklusiver Regelungen geworden sind, ist in § 55 
Abs. 6 enthalten. 

Zu§ 17 

Die in § 17 enthaltenen Bestimmungen über europäische 
Produktionen, Eigen-, Auftrags· und Gemeinschaftspro
duktionen entsprechen der Regelung in § 5 Rundfunk
staatsvertrag. 

§ 18 übernimmt die Regelungen in § 9 Rundfunkstaatsver
trag. 

Zu§ 19 

§ 19 entspricht weitgehend der bisherigen Regelung. Neu 
eingefügt wurde in Absatz J, daß neben der Angabe des für 
das Gesamtprogramm verantwortlichen Veranstalters am 
Aufang und am Ende des täglichen Programms nach jeder 
Sendung die für den Inhalt Yerantwonlichen anzugeben 
sind. Damit soll sichergestellt werden, daß neben dem Ver
anstalter auch die für die konkrete Sendung Verantwon
lichen für jedermann feststellbar sind. 

Zu§20 

§ 20 entspricht der bisherigen Regelung. 
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Zu§21 

Absatz 1 enthält keine Abweichungen von der bisherigen 
Regelung. 

Absatz 2 wurde an die veränderte Bestimmung in § 24 
Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag angepaßt. 

Absatz J regelt die einzelnen Verpflichtungen für landes
bzw. bundesweit verbreitete Vollprogramme in Überein
stimmung mit der bisherigen Rechtslage. 

Zu§22 

§ 22 wurde neu eingefügt. Zur Stärkung der Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger werden dem Veranstalter Aus
kunhspflichten auferlegt und ein Beschwerderecht bei Ver
letzung von Programmgrundsätzen verankert. 

Absatz 1 gibt jedermann das Recht, sich mit Eingaben und 
Anregungen zum Programm an einen Veranstalter zu 
wenden 

Damit wird aber auch für den Veranstalter die Pflicht 
begründet, die Eingaben und Anregungen sachgemäß zu 
behandeln und zu beantwonen. Diese Verpflichtung findet 
ihre Grenze in den Fällen, in denen Eingaben oder Anre
gungen offensichtlich rechtsmißbräuchlich sind oder gegen 
Straftatbestände verstoßen, insbesondere einen beleidigen
den Inhalt haben. Um jedermann die Möglichkeit einzu
räumen, dieses Recht auch effektiv auszuüben, ist die LPR 
verpflichtet, auf Verlangen den Namen und die Anschrift 
der für den Inhalt des Programms Verantwortlichen mitzu
teilen (Satz 2). 

Absatz 2 regelt den Fa]~ daß mit einer Beschwerde die Ver
letzung von Progranungrundsätzen geltend gemacht wird. 
Nach Satz 1 muß der Veranstalter innerhalb eines Monats 
auf die Beschwerde mit einer schriftlichen Begründung ant
wonen. Hilft der Veranstalter der Beschwerde nicht ab, so 
kann der Beschwerdeführer nach Satz 2 innerhalb eines 
Monats nach der Entscheidung des Veranstalters die LPR 
anrufen. Er ist durch den Veranstalter auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen (Satz J). 

Absatz 3 enthält die Ermächtigung für die LPR, die Einzel
heiten des Verfahrens durch Satzung zu regeln. 

Zu§2J 

§ 2J wurde neu gefaßt. Er trägt den verändenen technischen 
Möglichkeiten zur Aufbewahrung von Ton- und Bildauf
zeichnungen und der hierzu ergangenen Rechtsprechung 
Rechnung. 

Absatz 1 bestimmt, daß der Veranstalter verpflichtet ist, von 
Sendungen vollständige Tonaufzeichnungen, von Fernseh
sendungen auch vollständige Bildaufzeichnungen, herzu
stellen und aufzubewahren. Die Aufzeichnungspflicht 
erlaßt alle Sendungen. Nach Satz 2 besteht eine Ausnahme 
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nur bei Aufzeichnungen oder Filmen. In diesen Fällen 
würde die Aufzeichnung und Aufbewahrung ansonsten zu 
einer doppelten Aufzeichnung und Aufbewahrung und 
damit zu unnötigen Kosten führen. 

Nach Absatz 2 Satz 1 beträgt die Aufbewahrungsfrist zwei 
Monate. Nach dieser Frist kann die Aufzeichnung vernich
tet oder gelöscht werdeiL Dies gilt jedoch nicht, wenn 
während dieser Frist eine Sendung beanstandet wird. Nach 
Satz 2 ist in einem solchen Fall die Aufzeiclmung über die 
beanstandete Sendung oder der Film solange aufzubewah
ren, bis die Beanstandung ihre Erledigung gefunden hat. 
Eine Erledigung ist sowohl durch rechtskräftige gericht
liche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich oder 
durch einvernehmliche Übereinkunft zwischen den Bean
standenden und dem Veranstalter möglich. 

Absatz 3 gewährt zusätzlich der LPR das Recht, innerhalb 
der Frist du AbsatZes 2 jederzeit eine unentgeltliche Über
sendung der Aufzeichnung oder des Films zu verlangeiL 
Damit soll die LPR in die Lage versetzt werden, die Über
prüfung der jeweiligen Sendung im Hinblick auf aufsichts
rechtliche Maßnahmen vorzunehmen. 

Absatz 4 enthält ein Einsichtsrecht in die Aufzeichnungen 
nach Absatz 1 für jeden, der schriftlich glaubhaft macht, in 
seinen Rechten betroffen zu sein. Wird eine Rechtsbeein
trächtigung schriftlich glaubhaft gemacht, so kann der 
Betroffene nach dieser Bestimmung ferner verlangen, daß 
auf seine Kosten Mehrfertigungen von der Aufzeichnung 
oder dem Film hergestellt und ihm übersandt werden. 

Absatz 5 enthält eine besondere Bestimmung für Fernseh
und Radiotext. Soweit ein Veranstalter diese Textsysteme 
veranstaltet, stellt er danach in geeigneter Weise sicher, daß 
berechtigten Interessen Dritter auf Beweissicherung ange
messen Rechnung getragen wird. Da der Inhalt der Bild
schirmseiten bei der Ausstrahlung von Fernsehtext häufi
gen Veränderungen unterliegt, wäre die Verankerung einer 
Verpflichtung zur vollständigen Aufzeichnung unverhält
nismäßig. Den berechtigten Interessen Dritter auf Beweis
sicherung bei Fernsehtext kann der Veranstalter aber etwa 
dadurch genügen, daß er das Gesamtangebot der Sild
schirmseiten bei Fernsehtext zu einem Stichzeitpunkt 
während eines Tages aufzeichnet und schriftliche Unter
lagen über Veränderungen aufbewahrt. Entsprechendes gilt 
auch für die Veranstaltung von Radiotext. 

Zu§24 

§ 24 regelt, unter welchen Voraussetzungen der Veranstalter 
verpflichtet ist, eine Gegendarstellung zu verbreiten und 
welches Verfahren dabei einzuhalten ist. Die Bestirrunung 
wurde umgestaltet und den Anforderungen der Praxis 
sowie der neueren Rechtsprechung angepaßt. 

Absatz 1 gewährt das Recht zur Verbreitung einer Gegen
darstellung einer Person oder Stelle, wenn diese durch eine 
vom Veranstalter in einer Sendung verbreitete Tatsachen
behauptung betroffen ist. Das Recht zur Gegendarstellung 
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besteht danach in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage nur bei einer Tatsachenbehauptung und nicht 
bei Werturteilen. 

Absatz 2 begrenzt die Pflicht zur Verbreitung der Gegen
darstellung in den im einzelnen aufgeführten Fällen. 
Danach ist der Anspruch auf Verbreitung der Gegendar
stellung dann ausgeschlossen, wenn der Betroffene kein 
berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat (Nummer 1). 
Gleiches gilt, wenn die Gegendarstellung nach ihrem Um
fang nicht angemessen ist, insbesondere eine Länge erreicht, 
die den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung 
wesentlich übersteigt (Nummer 2). Eine Verpflichtung zur 
Verbreitung der Gegendarstellung entfällt im übrigen auch 
dann, wenn die Gegendarstellung einen strafbaren Inhalt 
hat (Absatz 3 Satz 1). 

Absatz 3 regelt den zulässigen Inhalt einer Gegendar
stellung. Sie muß sich danach auf tatsächliche Angaben 
beschränken, die zu den behaupteten Tatsachen in einem 
direkten Zusanunenhang stehen und die die Richtigstellung 
der aus Sicht des Betroffenen unwahren T atsachenbehaup
tung durch den Veranstalter betreffen. Sie darl ferner keinen 
strafbaren Inhalt haben. Maßgeblich für diese Beurteilung 
sind die geltenden strafrechtlichen Bestimmungen. Die 
Gegendarstellung hat bereits dann einen strafbaren Inhalt, 
wenn eine Strafnorm tatbestandsmäßig und rechtswidrig 
verletzt wird. Auf ein Verschulden kommt es nicht an. 
Satz 2 bestimmt die Form der Gegendarstellung. Danach 
muß sie in Druck oder Schrift eingereicht werden und vom 
Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter unterzeich
net sein. Damit soll sichergestellt werden, daß die Gegen
darstellung auch tatsächlich vom Willen des Betroffenen 
oder der Verantwortlichen der betroffenen Stelle getragen 
wird. Nach Satz 3 kann der Betroffene oder sein Vertreter 
die Verbreitung nur verlangen, wenn die Gegendarstellung 
unverzüglich dem Veranstalter zugeht. Auf die Bestim
mung eines konkreten Zeitraums wurde verzichtet, um dem 
Einzelfall besser gerecht werden zu können. Unverzüglich 
bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die Gegendarstel
lung ohne schuldhaftes Zögern eingereicht werden muß. 

Sofern die Gegendarstellung jedoch später als zwei Monate 
nach Ausstrahlung der Sendung zugeht, wird vermutet, daß 
diese Verzögerung des Zugangs von dem Betroffenen oder 
seinem Vertreter verschuldet wurde. Ihnen obliegt es, den 
Gegenbeweis zu führen, daß sie aufgrund ganz besonderer 
Umstände das Verlangen nach einer Verbreitung der 
Gegendarstellung nicht innerhalb -der Zweimonatsfrist 
geltend machen konnten. Um dem Veranstalter die Mög
lichkeit zu geben, die Anspruchsberechtigung zu überprü
fen, muß die Gegendarstellung die beanstandete Sendung 
und die Tatsachenbehauptung bezeichnen, gegen die eine 
Gegendarstellung verlangt wird. 

Absatz 4 regelt die Verbreitung der Gegendarstellung im 
einzelnen. Danach muß die Gegendarstellung unverzüglich 
zu einer gleichwertigen Sendezeit verbreitet werden. Dies 
bedeutet, daß die Gegendarstellung innerhalb des gleichen 
Progranuns und der gleichen Programmsparte wie die bean-

51 



Drucksache 1219 3 Q 

standete Tatsachenbehauptung zu verbreiten ist. Sie muß 
auch in der Regel zur gleichen Tageszeit verbreitet werden. 
Ist dies nicht möglich. so muß die Tageszeit der Zeit der 
beanstandeten Sendung gleichwertig sein. Satz 2 verpflich
tet den Veranstalter, die Gegendarstellung in vollem 
Umfang zu verbreiten und keine Einschaltungen oder Weg
lassungen vorzunehmen. Der Veranstalter hat jedoch nach 
Satz 3 die Möglichkeit, eine Erwiderung auf die verbreitete 
Gegendarstellung im Anschluß an diese zu senden. Die 
Erwiderung darf sich ebenfalls nur auf tatsächliche An
gaben beziehen. Eine Bewertung der Gegendarstellung darf 
nicht vorgenommen Vferden. 

Absatz 5 Satz I bestimmt, daß die Verbreitung der Gegen
darstellung kostenlos erfolgt. Soweit dem Betroffenen 
Kosten bei der Formulierung und Übersendung der Gegen
darstellung entstehen, hat er diese selbst zu tragen. Satz 2 
betrifft Gegendarstellungen zu Tatsachenbehauptungen, 
die in einer Werbesendung verbreitet werden. Grundsätz
lich ist eine Gegendarstellung gegen die Tatsachenbehaup
tung einer Werbesendung wegen Absatz 4 ebenfalls inner
halb eines Werbeblocks zu verbreiten. Da bei einer Gegen
darstellung in diesem Bereich die Abgrenzung zu einer 
Eigendarstellung oder Werbung des Betroffenen nur 
schwer zu ziehen ist, hat der die Gegendarstellung ver
langende Anspruchsberechtigte dem Veranstalter den der 
Länge seiner Gegendarstellung entsprechenden Preis für 
eine Werbesendung zu entrichten. Da es sich hierbei um 
einen gesetzlich gewähnen Anspruch auf Sendezeit handelt, 
ist die durch Gegendarstellungen beanspruchte Sendezeit 
nicht in die höchstzulässige Sendezeit für Werbesendungen 
einzubeziehen. 

Absatz 6 bestimmt, daß für die Durchsetzung des 
Anspruchs der ordentliche Rechtsweg gegeben ist. Der 
Gegendarstellungsanspruch ist ein zivilrechtlicher 
Anspruch, so daß er vor den ordentlichen Gerichten geltend 
gemacht werden muß. Die Gerichte können nach Satz 2 den 
Veranstalter zur Verbreitung der Gegendarstellung im Rah
men des Absatzes 4 verpflichten. Auf das Verfahren finden 
im übrigen die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
über das V erfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung 
entsprechende Anwendung. Aufgrund der besonderen 
Ausgestaltung des Gegendarstelluhgsanspruchs braucht in 
diesem V erfahren eine Gefährdung des Anspruchs nicht 
glaubhaft gemacht zu werden (Satz 4 ). Da aufgrund der 
erleichterten Voraussetzungen zur Durchsetzung des 
Gegendarstellungsanspruchs in der Regel kein Bedürfnis 
zur Durchführung eines Hauptverfahrens besteht, schließt 
Satz 5 in Übereinstimmung mit anderen Landesrundfunk
gesetzen ein solches V erfahren zur Hauptsache aus. 

Absatz 7 beschränkt das Recht der Gegendarstellung bei der 
Wiedergabe von wahrheitsgetreuen Berichten über öffent
liche Sitzungen des Europäischen Parlaments, der gesetz
gebenden Organe des Bundes, der Länder und der Ver
tretungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, der 
Gerichte sowie für Verlautbarungen nach § 20 und für 
Sendungen, die ein Dritter nach § 21 eigenverantwortlich 
gestaltet. Satz 2 ergänzt, daß eine Gegendarstellung zu einer 
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Gegendarstellung ebenfalls nicht verlangt werden kann. 
Damit wird der besonderen Mt dieser Sendungen Rech
nung getragen. Für den Bundestag und seine Ausschüsse 
ergibt sich der Ausschluß des Gegendarstellungsrechts 
bereits unmittelbar aus Artikel42 Abs. J Grundgesetz. 

Absatz 8 bestimmt, daß die gesetzlichen Regelungen über 
Gegendarstellungen in Druckwerken und Bildschirm
textangeboten unberührt bleiben. 

Zu§25 

Mit § 25 beginnt der Fünfte Abschnitt über die Finanzie
rung privater Rundfunkprogrartune, über Werbung und 
Sponsoring. Die Bestimmungen folgen europäischen Rege
lungen zur Fernsehwerbung und übernehmen die entspre
chenden Vorschriften des Rundfunkstaatsvenrages. 

§ 25 fühn die möglichen Einnahmequellen für private Ver
anstalter in Anlehnung an die Neuformulierung in § 25 
Satz I Rundfunkstaatsvertrag auf. Entsprechend der bis
herigen Regelung ist die Finanzierung durch Dritte (Spen
der, Sponsoren) in Satz 1 ausdrücklich erwähnt. Satz 2 stellt 
klar, daß die Finanzierung privater Veranstalter aus der 
Rundfunkgebühr unzulässig ist. Unberührt bleibt lediglich 
die befristete Bereitstellung von Mitteln aus der Rundfunk
gebühr zur Förderung der technischen Infrastruktur gemäß 
§50 (Satz 3). 

Zu§26 

§ 26 übernimmt wortgleich die Bestimmung des§ 6 Rund
funkstaatsvertrag über die zulässigen Werbeinhalte sowie 
deren Kennzeichnung. 

Zu§27 

§ 27 entspricht der Regelung in § 26 Rundfunkstaatsvertrag 
über die Einfügung der Werbung. 

Zu§28 

In§ 28 wurde die Bestimmung des § 27 Rundfunkstaatsver
trag über die Dauer der Werbung wortgleich übemonunen. 

Zu§29 

§ 29 entspricht § 7 Rundfunkstaatsvertrag und enthält 
Bestimmungen über das Sponsoring. 

Zu§JO 

Mit § 30 beginnt der neu eingefügte Sechste Abschnitt mit 
Bestimmungen über den Datenschutz. Die Vorschriften 
über den Datenschutz wurden wesentlich überarbeitet. 
Zum einen wurde die neu gefaßte Datenschutzbestimmung 
in S 28 Rundfunkstaatsvertrag übernommen (§ 31 ). Zum 
anderen wurden die Regelungen wesentlich verfeinert und 
präziser gefaßt. Neu hinzugetreten ist die Regelung in § 33, 
nach der bei einem Veranstalter auch für den journalistisch-
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redaktionellen Bereich ein Beauftragter für den Daten
schutz zu bestellen ist. Damit ist gewährleistet, daß auch im 
privaten Rundfunk das Recht auf informationeHe Selbst
bestimmung wirkungsvoll geschützt ist. 

§ 30 bestimmt zunächst, daß die jeweils geltenden Vor
schriften über den Schutz personenbezogener Daten anzu
wenden sind, soweit in diesem Abschnitt nichts anderes 
bestimmt ist. 

Zu§JI 

§ 31 enthält Regelungen, über die Datenverarbeitung bei 
Veranstaltern oder deren Hilfsunternehmen, soweit die 
Verarbeitung zu publizistischen (journalistisch-redaktio
nellen) Zwecken geschieht. Für die sonstige Verarbeitung 
personenbezogener Daten gilt im übrigen regelmäßig das 
Bundesdatenschutzgesetz urunittelbar. 

Absatz 1 verpflichtet die Veranstalter und ihre Hilfsunter
nehmen dazu, die notwendigen technischen und organisa
torischen Maßnahmen zur Datensicherung zu treffen. Dies 
gilt, soweit die Veranstalter und ihre Hilfsunternehmen per
sonenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen journalis
tisch-redaktionellen Zwecken verarbeiten, d. h. die Daten 
für die Gestaltung des Programms benötigt werden. 

Absatz 2 verpflichtet den Veranstalter zur Gewährleistung 
eines effektiven Schutzes des Persönlichkeitsrechts des 
Betroffenen, Verpflichtungserklärungen, Verfügungen 
oder Urteile über die Unterlassung der Verbreitung oder 
über den Widerruf des Inhalts personenbezogener Daten 
zusammen mit den personenbezogenen Daten zu speichern. 
Entsprechendes gilt für Gegendarstellungen. allerdings nur, 
wenn diese gemäß § 24 verbreitet wurden. 

Absatz 3 Satz 1 gewährt dem Betroffenen gegenüber dem 
Veranstalter das Recht auf Auskunft hinsichtlich der über 
ihn gespeicherten personenbezogenen Daten. Der 
Anspruch setzt voraus, daß jemand durch eine bereits 
erfolgte Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht 
beeinträchtigt wurde. Das Auskunftsrecht kann aber auch 
in diesem Fall nicht schrankenlos gewährt werde!L Viel
mehr erfordert die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit 
sowie der Schutz von Informanten eine Einzelfallabwägung 
mit den schutzwürdigen Interessen des durch die Bericht
erstattung Betroffenen. Satz 2 gewährt daher ein Auskunfts
verweigerungsrecht, soweit die dort näher aufgeführten 
schutzwürdigen Belange im Ergebnis der vorzunehmenden 
Abwägung den Persönlichkeitsschutz des jeweils Betroffe
nen überwiegen. In diese Abwägung ist insbesondere die 
Schwere der Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts 
durch die erfolgte Berichterstattung einzubeziehen. Unab
hängig vom Ergebnis der Abwägung im Einzelfall findet die 
Auskunftspflicht aber ihre Grenzen in den prozessualen 
Zeugnisverweigerungsrechten. Der Auskunftsanspruch 
kann daher nicht eingesetzt werden zur Umgehung insbe
sondere der sich aus § 53 Abs. I Ne. 5 Stra!prozeßordnung 
und § 383 Abs. I Ne. 5 Zivilprozeßordnung ergebenden 
Zeugnisverweigerungsrechte. Neben dem Auskunftsrecht 
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katm der Betroffene nach Satz 3 einen Berichtigungs- und 
Ergänzungsanspruch geltend machen. 

Zu§J2 

§ 32 entspricht der Regelung in§ 28 Rundfunkstaatsvertcag. 
Dadurch soll sichergestellt werden, daß auch personen
bezogene Daten über die Inanspruchnahme einzelner Pro
grammangebotebei der speicheenden Stelle oder beim Ver
anstalter (Absatz 3 Satz 2) geschützt sind. 

Zu§JJ 

Absatz 1 verpflichtet alle bei der speichernden Stelle tätigen 
Personen zur Geheimhaltung über Tatsachen, die ihnen bei 
ihrer Tätigkeit bekanntgeworden sind. Dies gilt jedoch 
nicht für solche Tatsachen, die offenkundig sind bzw. bei 
denen das Bedürfnis nach einer Geheimhaltung aufgrund 
ihrer Natur nicht gegeben ist. Damit soll gewährleistet 
werden, daß dem Schutz nicht bedürftige Tatsachen weiter
gegeben werden können. 

Die Absätze 2 und 3 verpflichten jeden Veranstalter, der 
personenbezogene Daten zu journalistisch-redaktionellen 
Zwecken verarbeitet, einen Beauftragten für den Daten
schutz zu bestellen. 

Nach Absatz 2 Satz I ist die Bestellung innerhalb eines 
Monats nach Erteilung der Erlaubnis zurVeranstaltungvon 
Rundfunk vorzunehmen. Durch den V erweis in Satz 2 sind 
die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes über die 
Bestellung einer Person als Beauftragten für den Daten
schutz, über deren betriebsinterne Stellung sowie über die 
Pflicht zur Verschwiegenheit in Bezug genommen. 

Absatz 3 SatZ 1 weist dem Beauftragten für den Daten
schutz ganz allgemein die Aufgabe zu, die Ausführung der 
Bestimmungen über den Datenschutz in diesem Gesetz 
sicherzustellen. Hierzu sind ilun von der Geschäftsführung 
des Veranstalters die notwendigen Befugnisse einzuräumen. 

Zu§J4 

§ 34 bestimmt, daß bei der LPR ein eigener Beauftragter für 
den Datenschutz zu bestellen ist. 

Zur Sicherung einer wirksamen Datenschutzkontrolle 
garantiert Absatz 1 dem Datenschutzbeauftragten die 
Unabhängigkeit der Amtsausübung. Der Dienstaufsicht des 
Direktors untersteht er lediglich, soweit andere übertragene 
Aufgaben nach Satz 3 wahrgenommen werden. 

Dem Beauftragten der LPR für den Datenschutz ist nach 
Absatz 2 die Aufgabe zugewiesen, die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen dieses Gesetzes, des Landes
datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz bei der LPR zu überwachen. 

Absatz 3 bestinunt die Zusammenarbeit zwischen dem 
Beauftragten der LPR für den Datenschutz und dem Direk-
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tor. Danach ist der Direktor über das Ergebnis der Über
wachung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen regel
mäßig zu unterrichten. Ziel ist, festgestellte Mängel unver
züglich zu beseitigen (Satz 2). Unberührt bleibt Absatz 4, 
der ein förmliches Beanstandungsverfahren vorsieht. 

Absatz 4 regelt das Beanstandungsverfahren bei Verstößen 
der LPR gegen den Datenschutz. Danach sind festgestellte 
Verstöße dem Direktor mitzuteilen (Satz 1). Der Direktor 
hat innerhalb einer von dem Beauftragten der LPR für den 
Datenschutz zu bestimmenden Frist dazu Stellung zu 
nehmen. Gleichzeitig mit der Mitteilung an den Direktor ist 
die Versammlung über den Verstoß zu unterrichten (Satz 2). 

Gemäß Absatz 5 kann der Beauftragte der LPR für den 
Datenschutz von dem Verfahren nach Absatz 4 Abstand 
nehmen, wenn der Mangel unerheblich oder die Behebung 
bereits sichergestellt ist. 

Absatz 6 enthält Bestimmungen über den Inhalt der von 
dem Direktor abzugebenden Stellungnalune. Nach Satz 1 
ist darineine Darstellung der Maßnahmen zu geben, die auf
geund der Beanstandung getroffen worden sind. Zugleich 
ist der Versammlung eine Abschrift der Stellungnahme 
zuzuleiten (Satz 2}. 

Um eine kontinuierliche Unterrichtung der Versammlung 
zu gewährleisten, ist der Beauftragte der LPR für den 
Datenschutz nach Absatz 7 verpflichtet, der Versammlung 
alle zwei Jahre, erstmals zum 31. März 1994, einen Bericht 
über seine Tätigkeit vorzulegen. 

Zu§35 

Mit § 35 wird die Kontrollzuständigkeit für die Einhaltung 
des Datenschutzes im gesamten Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 
übertragen (Satz 1 ). Betroffen sind neben der LPR die priva
ten Veranstalter. Satz 2 erklärt Bestimmungen des Landes
datenschutzgesetzes über die Aufgaben und Befugnisse des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz für entsprechend 
anwendbar. Materiell, d. h. im Hinblick auf die Zulässigkeit 
der Verarbeitung von Teilnehmerdaten, bleibt es dagegen 
bei der Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes 
ergänzend zu den bereichsspezifischen Normen im vorlie
genden Sechsten Abschnitt des Gesetzes. Da der Landes
beauftragte für den Datenschutz Beanstandungen wegen 
unzulässiger Datenverarbeitung gegenüber Veranstaltern 
nicht unmittelbar aussprechen kann, hat er gemäß Satz 3 die 
für die Aufsicht über die Veranstalter zuständige LPR ein
zuschalten. 

Zu§36 

Die§§ 36 und 37 bilden den Siebten Abschnitt des Gesetzes 
mit Bestimmungen über den Erlaß von Richtlinien durch 
die LPR sowie über Informationen, die hinsichtlich euro
päischer Regelungen von privaten Veranstaltern eneilt 
werden müssen. 
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§ 36 bestimmt in Übereinstimmung mit § 31 Rundfunk
staatsvertrag, daß die LPR Richtlinien zur Durchführung 
der Bestimmungen über den Jugendschutz (§ 15}, über 
Werbeinhalte und deren Kennzeichnung (§ 26), über die 
Einfügung der Werbung (§ 27}, über die Dauer der 
Werbung (§ 28) und das Sponsoring (§ 29) gemeinsam mit 
den anderen Landesmedienanstalten erläßt. Entsprechend 
der Bestimmung in § 3 Abs. 5 Rundfunkstaatsvertrag ist die 
Richtlinie hinsichtlich des Jugendschutzes(§ 15) mit den in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal
ten und dem ZDF abzustimmen. 

Zu§37 

§ 37 entspricht der Regelung in§ 8 Abs. I und 2 Rundfunk
staatsvertrag hinsichtlich der Informationspflicht für priva
te Veranstalter. Soweit private Veranstalter zur Weiter
leitung von Informationen nach dieser Bestimmung ver
pflichtet sind, werden diese über die LPR an die Staatskanz
lei weitergeleitet. Die Staatskanzlei selbst leitet die Informa
tionen an die gemäß § 8 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag von 
den Ministerpräsidenten der Länder bestimmte gemein
samdi Stelle aller Länder weiter. Soweit dem öffentlich
rechtlichen Rundfunk Informationspflichten auferlegt sind, 
werden diese vom Südwestfunk ebenfalls an die Staatskanz
lei zur Weiterleitung an die in§ 8 Abs. 2 Satz 1 Rundfunk
staatsvertrag bestimmte Stelle gegeben. 

Die Verpflichtung in Absatz I bezieht sich zunächst auf die 
Irrfonnationen gemäß Artikel 6 Abs. 2 des EU<opäischen 
Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fern
sehen. 

Absatz 2 erweitert die Informationspflicht nach Absatz 1 
auch auf andere rechtsverbindliche Berichtspflichten der 
Länder zum Rundfunk gegenüber zwischenstaatlichen Ein
riebwogen oder internationalen Organisationen, z. B. 
gegenüber der Europäischen Gemeinschaft. 

Zu§38 

Mit S 38 beginnt der Achte Abschnitt des Gesetzes mit 
Bestimmungen über die Zuweisung von Übertragungs
kapazitäten und über Offene Kanäle. 

§ 38 wurde weitgehend neu gefaßt. Dies gilt insbesondere 
für das in Absatz 2 verankerte Schiedsverfahren, sofern sich 
die beteiligten öffentlich-rechtlichen Veranstalter und die 
LPR nicht über eine einvernehmliche Zuweisung von freien 
Übertragungskapazitäten, die dem Land Rbeinland-Pfalz 
zur Verfügung stehen, einigen können. Bereits mit der 
Gesetzesänderung vom 8. April t 991 wurden erste Konse
quenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 5. Februar 1991 gezogen und ein Verständigungsver
fahren bei der Zuweisung von Übertragungskapazitäten 
eingeführt. Dieser Weg wird nunmehr im Hinblick auf die 
Streitentscheidung weiter fonentwickelt. 

In Absatz t bleibt es bei einem Verständigungsverfahren 
zwischen den zuständigen öffentlich-rechtlichen Rund-
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funkanstalten des Landesrechts und der LPR über eine 
sachgerechte Zuweisung von freien Übertragungskapazitä
ten. Eingefügt wurde in Satz I lediglich die Voraussetzung, 
daß die freien Übertragungskapazitäten fernmeldetech
nisch koordiniert sein müssen. Unberührt bleiben auch 
technische Übertragungskapazitäten, die beim Inkraft
treten dieses Gesetzes der zuständigen öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalt des Landesrechts oder nach Ver
gabe durch die LPR von privaten Rundfunkanbietern 
bereits genutzt werden oder zur Nutzung anstehen. Diese 
Übertragungskapazitäten stehen der öffentlich-rechtlichen 
Ruodfunkanstalt oder der LPR zur Vergabe weiterhin zu. 

Mit Absatz 2 wird nunmehr ein Schiedsverfaluen einge
führt. Kommt eine Verständigung nach Absatz 1 nicht 
zustande, wird eine Schiedsstelle gebildet. Der Schiedsstelle 
gehören jeweils zwei Vertreter der betroffenen öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten sowie die gleiche Anzahl 
von Vertre:em der LPR an (Satz 2). Die Schiedsstelle soll 
dabei nicht als ständige Einrichtung, sondern als Ad-hoc -
Schiedsstelle tätig werden, wenn eine Verständigung bezüg
lich einer konkreten Übertragungskapazität nicht zustande 
kommt. In einem solchen Fall fordert die Landesregierung 
nach Satz 3 die betroffenen öffentlich-rechtlichen Ruod
funkanstalten und die LPR auf, ihre jeweiligen Vertreter zu 
benennen. Um einen möglichst breiten Konsens hinsicht
lich der Person des Vorsitzenden der Schiedsstelle zu erzie
len, ist in Satz 4 bestimmt, daß für die Wahl des Vorsitzen
den ein erhöhtes Quorum von drei Viertel der Stinunen der 
Mitglieder erforderlich ist. Können sich die Mitglieder der 
Schiedsstelle nicht auf einen Vorsitzenden verständigen, 
trifft nach Satz 5 der Präsident des Oberverwaltungs
gerichts Rheinland-Pfalz die Entscheidung. Diese erste 
Sitzung der Schiedsstelle und auch weitere Sitzungen beruft 
die Landesregierung gemäß Satz 6 ein. Ist bereits ein Vor
sitzender bestimmt, sind die Sitzungen gemäß Satz 6 in 
Abstirrunung mit dem Vorsitzenden einzuberufen. Um zu 
gewährleisten, daß die Landesregierung, die letztlich die 
Entscheidung über die Zuweisung zu treffen hat (Absatz 3), 
über die Verhandlungen der Schiedsstelle informiert ist, 
nimmt ein Vertreter der Landesregierung an den Sitzungen 
ohne Stimmrecht teil (Satz 7). Satz 8 bestinunt, daß die 
Schiedsstelle beschlußfähig ist, wenn mindestens drei Vier
tel der Mitglieder anwesend sind. Dies gilt gemäß Satz 9 
dann nicht, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen 
eine Beschlußfähigkeit nicht erreicht wird. Dann können 
Beschlüsse in der zweiten Sitzung unter den genannten Vor
aussetzungen ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder getroffen werden. Gleiches gilt, wenn die 
Beschlußfähigkeit deshalb nicht erreicht wird, weil einer der 
Betroffenen seine Mitglieder für die Schiedsstelle nicht 
benannt hat. Die Schiedsstelle entscheidet in ihren Sitzun
gen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei bei 
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Aus
schlag gibt (Sätze 10 und II). Satz 12 enthält die Entschei
dungskriterien für den Vorschlag über die Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten. Zu beachten ist bei der Entschei
dung insbesondere Satz 13, wonach die genannten Kriterien 
nicht einzeln herangezogen werden dürfen. Vielmelu ist auf 
der Grundlage eines Gesamtbedarfs an Übertragungskapa-
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zitäten eine optimale Nutzung der vorhandenen Möglich
keiten anzustreben. Im einzelnen handelt es sich um folgen
de Kriterien: Gemäß S~tz 12 Nr. I soll die technische Voll
versorgung durch das Hauptprogramm der ARD, das 
Hauptprogramm des ZDF und das Dritte Fernsehpro
gramm des Südwestfunks im öffentlich-rechtlichen Bereich 
sowie eine möglichst wei~gehende Versorgung durch 
mindestens zwei private Fernsehprogramme vor Ort 
erreicht werden. Im Hörfunk soll die technische Vollver
sorgung durch die vier bestehenden Hörfunkprogramme 
des Südwestfunks und durch zwei private landesweite Pro
gramme gesichert werden (Satz 12 Nr. 2). Satz 12 Nr. 3 und 
4 enthält weitere Kriterien, die über die bereits genannten 
hinausgehen. Danach soll den öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten eine Teilnahme an der weiteren Entwicklung 
in sendetechnischer und programmlieber Hinsicht ermög
licht werden (Satz 12 Nr. 3). Angesprochen sind damit im 
Hörfunk und im Fernsehen weitere Programme, auch unter 
Verwendung neuer Sendeteclmiken. Verbessert werden soll 
schließlich nach Satz 12 Nr. 4 die Versorgung der Bevölke
rung im Hörfunk und im Fernsehen durch weitere private 
Programme. 

Ergeht ein Vorschlag der Schiedsstelle, so ist nach Absatz 3 
noch die Zuweisung der technischen Übertragungskapazi
tät durch die Landesregierung auf dieser Grundlage vorzu
nelunen. Die Landesregierung kann von dem Vorschlag nur 
abweichen, wenn dieser auf rechtlich unzulässige Weise 
zustande gekommen ist oder bei der Entscheidung der 
Schiedsstelle die in Absatz 2 Satz 12 enthaltenen Kriterien 
offensichtlich nicht oder offensichtlich unrichtig ange
wandt wurden. Mit der Zuweisung steht die technische 
Übertragungskapazität entweder der jeweiligen öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalt oder der LPR zu. Für die 
weitere Vergabe der Übertragungskapazität durch die LPR 
gelten die Bestirrunungen des Zweiten Absclmitts über das 
Erlaubnisverfahren, insbesondere die§§ 7 und 8. 

Zu§39 

Die Bestimmung über die Nutzung Offener Kanäle wurde 
übernommen, jedoch in einzelnen Bereichen modifiziert. 

Absatz I enthält den Grundsatz, daß jeder Offene Kanäle 
zur Verbreitung einzelner, sachlich und zeitlich bestimmter 
und nicht regelmäßig wiederkehrender Beiträge nutzen 
kann. Die Nutzung ist in Übereinstinunung mit der bisheri
gen Rechtslage nur insofern ausgeschlossen, als die Beiträge 
keine Werbung enthalten dürfen. Dieses für Wirtschafts
werbung geltende Verbot wird dabei auch auf Werbung für 
politische Parteien zur Vorbereitung einer Wahl erstreckt. 

Absatz 2 bestimmt in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslage, daß die LPR ausreichende Übertragungskapa
zitäten im Kabel für einen Offenen Kanal freizuhalten hat. 
Die Förderungspflicht für die LPR wurde konkretisiert. Sie 
umfaßt danach den Aufbau, den technischen Betrieb und 
die personelle Betreuung. Die Förderung steht jedoch unter 
dem allgemeinen Haushaltsvorbehalt der LPR. Neu hinzu
gefügt wurde in Satz 3 die Möglichkeit, daß die LPR in 
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diesem Rahmen auch eine Aus-, Fort- und Weiterbildungs
einrichtung in Ludwigshafen arn Rhein mit dem Ziel errich
ten ka~ die Offenen Kanäle sachgerecht zu entwickeln 
und zu unterhalten. Sofern die LPR eine solche Einrichtung 
nicht selbst errichtet, kann sie sich an einer derartigen Ein
richtung beteiligen. 

Die Regelung in Absatz 3 entspricht der bisherigen Rechts
lage. 

Absatz 4 wurde ebenfalls modifiziert. Wer Einrichtungen 
für Offene Kanäle zur Verfügung häl~ muß danach allge
meine Bedingungen etstellen, die den Zugang zu diesen Ein
richtungen für die Inhaber einer Einzelgenehmigung nach 
Absatz 3 regeln. Nach Satz 1 Halbsatz 2 ist für eine 
Nutzung grundsätzlich die zeitliche Reihenfolge der 
Anmeldung ausschlaggebend. Satz 2 enthält den übergeord
neten Grundsatz, daß im Rahmen dieser Bedingungen 
jedermann der freie, ungehinderte und gleichberechtigte 
Zugang zum Offenen Kanal einzuräumen ist. Um zu 
gewährleisten, daß die allgemeinen Bedingungen für die 
Nutzung von Offenen Kanälen mit dem Gesetz im Ein
klang stehen, bedürfen diese Bedingungen nach Satz 3 der 
Genehmigung durch die LPR. 

Da das Gesetz die einzelnen Ausführungsbestinunungen 
für die Offenen Kanäle nicht selbst regelt, enthält Absatz 5 
wie bisher die Ermächtigung für die LPR, Einzelheiten 
durch Satzung festzulegen. Dies gilt insbesondere für die 
Konkretisierung der Zugangsbedingungen zum Offenen 
Kana~ die Kostentragung durch den Nutzer und ganz allge
mein für die Förderung des Offenen Kanals. 

Zu§40 

Die §§ 40 und 41 regeln die Heranführung und Rangfolge 
von Progranunen und bilden den Neunten Abschnitt des 
Gesetzes. 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen der bisherigen Rechtslage 
zur Anzeigepflicht bei der Weiterverbreitung von Program
men in Kabelanlagen. 

Die Regelung in Absatz 3 Satz 1 blieb ebenfalls unverändert. 
Neu hinzugefügt wurde Satz 2, ·wonach die Verbreitung 
eines Fernsehprogramms nicht nach Satz 1 Nr. 4 und 5 
untersagt werden kann, wenn dieses Progranun in rechdich 
zulässiger Weise und entsprechend den Bestinunungen des 
Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschrei
tende Fernsehen veranstaltet wird. In diesen Fällen ist nach 
Satz 2 Halbsatz 2 lediglich die Möglichlseit gegeben, die 
Weiterverbreitung auszusetzen. Diese Anpassung wurde 
aufgrund des § 35 Abs. I Satz 2 Rundfunkstaatsvertrag 
erforderlich. 

Die Absätze 4 und 5 blieben unverändert. 

Zu §41 

§ 41 regelt die Rangfolge von Programmen in einer Kabel
anlage. 
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Die Absätze 1 und 2 wurden unverändert übernommen. 

Absatz 3 blieb im wesentlichen unverändert. Zur Klarstel
lungwurde jedoch der Verweis auf§ 10 Abs. 7 hinzugefüg~ 
wonach bei der Herausnahme eines Programms aus dem 
Angebot einer Kabelanlage eine Entschädigung nach dem 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz nicht zu leisten ist. 

Absatz 4 wurde modifiziert. Er behält in Satz 2 unverändert 
den Grundsatz bei, daß die LPR bei Streitigkeiten über die 
Rangfolge entscheidet. Neu aufgenommen ist in Satz 1 die 
Verpflichtung für die LPR, die Grundsätze der Kanalbele
gung unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten 
durch Satzung zu regeln. 

Zu§42 

§ 42 enthält die mit Bußgeld bewehrten Ordnungswidrig
keiten. Er bildet den Zehnten Abschnitt des Gesetzes. 

In Absatz 1 aufgenommen sind die bereits im Rundfunk
staatsvertrag festgelegten Tatbestände für Ordnungs
widrigkeiten. Angefügt wurde lediglieb mit Nummer 2 ein 
weiterer Tatbestand, der die Veranstaltung nicht erlaubnis
pflichtigen Rundfunks ohne Anzeige mit Bußgeld bewehrt. 
Einen landesspezifischen Tatbestand enthält Nummer 3 in 
bezug auf Veranstalter, die im Wege des vereinfachten 
Zulassungsverfahrens eine Erlaubnis erhielten. Soweit in 
Sendungen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 N r. 2 Werbung verboten 
ist, erfüllt ein Verstoß hiergegen auch den Tatbestand einer 
OrdnungswidrigkeiL 

Absatz 2 entspricht der Regelung in§ 32 Abs. 2 Rundfunk
staatsvertrag. Zu beachten i~ daß sich die Bemessung der 
Höhe der Geldbuße insbesondere nach S 17 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 
19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. August 1990 (BGBL I 
S. 1853), richtet. Erzielt der Täter einen Vorteil aus der Ta~ 
so soll gemäß § 17 Abs. 4 OWiG die Geldbuße den wirt
schaftlichen Vorteil überschreiten. Gerade bei Verstößen 
gegen Werbebestimmungen durch Veranstalter erscheint es 
denkbar, daß hierfür die Höchstgrenze der Geldbuße nicht 
ausreichL Für einen sokhen Fall bestimmt S 17 Abs. 4 Satz 2 
OWiG, daß das Höchstmaß der Geldbuße überschritten 
werden kann. Die Obergrenze für die Verhängung einer 
Geldbuße stellt danach der wirtschaftliche Vorteil dar, den 
der Täter aus dem Verstoß gezogen ha~ zuzüglich der 
höchstmöglichen Geldbuße von fünfhunderttausend Deut
sche Mark. 

Absatz 3 Satz 1 bestimmt die LPR als zuständige V erwal
tungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ord
nungswidrigkeiten nach Absatz I, sofern sie dem betreffen
den Veranstalter eine Erlaubnis erteilt hat. Sie ist ferner 
zuständig für solche Veranstalter, die gemäß S 5 Abs. 3 in 
Rheinland-Pialz nicht erlaubnispflichtigen Rundfunk ver
breiten. Satz 2 bestimm~ daß die eingenommenen Buß
gelder nicht dem Landeshaushalt zuzuführen sind, sondern 
der LPR zur Förderung des privaten Rundfunks in Rhein-
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Iand-Pfalz zur Verfügung stehen. Satz 3 verpflichtet in 
Übereinstimmung mit der entsprechenden Regelung im 
Rundfunkstaatsvenrag die LPR, die anderen Landes
medienanstalten über die Einleitung eines Bußgeldverfah
rens unverzüglich zu unterrichten. 

Zu den§§ 43 und 44 

Mit§ 43 beginnt der Elfte Abschnitt, der die organisations
rechtlichen Bestimmungen für die LPR enthält. 

Die Bestimmung des§ 43 ist unverändert geblieben. 

§ 44 bestimmt in Übereinstimmung mit der bisherigen 
Regelung die Organe der LPR. 

Zu§45 

§ 45 enthält die Regelungen über die Zusammensetzung der 
Versammlung. Die in Teilbereichen neu gefaßte Bestim
mung trägt der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung 
Rechnung. Ein besonderes Anliegen ist es auch, den Anteil 
von Frauen bei den Mitgliedern der Versammlung zu erhö
hen. 

In Absatz 1 sind wie bisher die entsendungsberechtigten 
Stellen aufgeführt. Die Nummern I und 2 in Satz 2 betreffen 
die von staatlichen Stellen entsandten Mitglieder. Die Erhö
hung der Mitglieder des Landtags von 6 auf 7 wurde vorge
nommen, um eine bessere Verteilung der Mitglieder ent
sprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen im Landtag 
zu gewährleisten. Dementsprechend ist auch in Absatz 2 
Satz 2 eine neue Bestinunung über die Benennung der ein
zelnen Mitglieder durch die Fraktionen des Landtags aufge
nommen. Satz 2 Nr. 3 bis 25 betreffen die Mitglieder, die 
jeweils von einer bestimmten Institution oder Organisation 
entsandt werden; sie wurden in einigen Teilbereichen modi
fiziert. Soweit bei den einzelnen entsendungsberechtigten 
Stellen Landesorganisationen vorhanden sind, wurden nun
mehr ausdrücklich die Landesorganisationen als entsen
dungsberechtigte Stellen aufgeführt. Satz 2 Nr. 26 und 27 
betreffen Mitglieder, die aus Bereichen entsandt werden, die 
einer einzelnen Organisation nicht konkret zuzuordnen 
sind. Entsprechend der bishe"rigen Regelung ist daher in 
Absatz 2 Satz 3 ein Auswahlverfahren vorgesehen. Insge
samt besteht die Versammlung auch mit diesen Änderungen 
nach wie vor aus 42 Mitgliedern (Satz 1). 

Absatz 2 Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung und 
bestintmt, daß die Mitglieder nach Absatz I Satz 2 Nr. I bis 
25 von den dort genannten Stellen entsandt werden. Neu 
aufgenommen ist Satz 2, der die Entsendung der Mitglieder 
des Landtags näher bestimmt. Danach erhält jede Fraktion 
das Recht, zunächst ein Mitglied zu bestimmen. Die weite
ren vom Landtag zu entsendenden Mitglieder werden nach 
dem d'Hondtschen Höchstzahlverlahren den Fraktionen 
entsprechend ihrer Sitzzahl im Landtag zugeordnet und 
von diesen bestimmt. Damit soll gewährleistet werden, daß 
auch kleinere Fraktionen zumindest ein Mitglied in die Ver
sanunlung emsenden können. Bei der Benennung ist Ab-
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satz 4 zu beachteiL Das bisherige Auswahlverfahren für die 
Vertreter der anerkannten Naturschutzverbände ist ent
fallen, da nunmehr unmittelbar in Absatz I Satz2 Nr. 20 ein 
Entsendungrecht vorgesehen ist. Ebenfalls in Absatz 1 
Satz 2 Nr. 25 aufgenommen ist die Entsendung des Mit
glieds, das die ausländischen Arbeitnehmer und ihre Fami
lienangehörigen vertritt. Satz 3 führt entsprechend der bis
herigen Rechtslage die Verbände auf, die das jeweilige Mit
glied aus dem Bereich Kunst und Kultur und aus dem 
Bereich der Behinderten einschließlich der Kriegsopfer und 
ihrer Hinterbliebenen bestimmen können. 

Absatz 3 entspricht ebenfalls der bisherigen Regelung. Er 
enthält das Auswahlverlabren durch den für Rundfunk
fragen zuständigen Ausschuß des Landtags, sofern sich die 
in Absatz 2 Satz 3 genannten Verbände nicht auf ein 
gemeinsames Mitglied verständigen können. 

Absatz 4 wurde neu eingefügt. Ziel der Neuregelung ist, den 
Anteil von Frauen als Mitglieder in der Versammlung der 
LPR zu erhöhen. Satz I fordert daher die entsendungs
bzw. vorschlagsberechtigten Stellen auf, verstärkt Frauen 
zu benennen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist in Satz 2 vor
gesehen, daß alle entsendungs- bzw. vorschlagsberechtigten 
Stellen eine Person anderen Geschlechts zu benennen 
haben, wenn sie eine andere Person als das bisherige Mit
glied in die Versammlung entsenden bzw. für eine Entsen
dung vorschlagen. Dadurch soll gewährleistet werden, daß 
der Frauenanteil bei den Mitgliedern der Versammlung spä
testens beim Wechsel in der Person der Mitglieder entspre
chend erhöht wird. Gleichzeitig ist eine bestimmte Konti
nuität der Vertretung in der Versammlung durch die einzel
nen Stellen gesichert, da die Benennung eines Mitglieds des 
anderen Geschlechts erst dann erfolgen muß, wenn ein 
Wechsel in der Person des Mitglieds ohnedies eintritt. Satz 2 
schränkt die Verpflichtung lediglich für den Fall ein, daß es 
der entsendungs- bzw. vorschlagsberechtigten Stelle auf
grund der Zusammensetzung ihrer Mitglieder nicht mög
lich ist, ein Mitglied anderen Geschlechts zu benennen. 

Die Absätze 5 bis 9 entsprechen der bisherigen Regelung. 
Modifiziert wurde lediglich in Absatz 7 Satz I Halbsatz I 
die Amtsperiode der Versarrunlung. Sie beträgt nunmehr 
fünf statt vier Jahre. Damit soll die Kontinuität in der Arbeit 
der Versammlung noch stärker als bisher gesichert werden. 
Die Dauer der Amtsperiode entspricht zahlreichen Rege
lungen in anderen Landesmediengesetzen. 

Zu§46 

§ 46 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage. 

In Absatz I Nr. 2 wurde lediglich ergänzt, daß Mitglied der 
Versammlung eine Person nicht sein kann, die regelmäßig 
für eine Rundfunkanstalt des Landesrechts gegen Entgelt 
tätig ist. Damit sollen auch Fälle einer dauerhaften frei
beruflichen Tätigkeit in einer Rundfunkanstalt von der 
Regelung erlaßt werdeiL 

Absatz 2 Satz 1 entspricht der bisherigen Rechtslage. Aus-
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drücklieh klargestellt ist nunmehr in Satz 2, daß gegen die 
Entscheidungen der Versammlung Klage vor den Verwal
tungsgerichten erhoben werden kann. Da die nach Satz 1 
zur Entscheidung befugte Versammlung auch über einen 
Widerspruch zu entscheiden hätte und damit eine abwei
chende Beschlußfassung unwahrscheinlich ist, schließt 
Satz 3 zur Beschleunigung eines möglichen verwaltungs
gerichtlichen Verfahrens ein Vorverfahren aus. 

Zu§47 

§ 4 7 enthält eine Aufzählung über die Aufgaben der V er
sammlung. Sie wurde gegenüber der bisherigen Rechtslage 
um neu hinzutretende Aufgaben der Versammlung erwei
tert. In Nummer 9 wurde die Befugnis zur Entscheidung 
über das Ruhen von Erlaubnissen angefügt. Dies wurde 
erforderlich, da§ 10 Abs. 2 Satz I bei Rechtsverstößen nun
mehr auch das Ruhen der Erlaubnis als Sanktionsmaßnah
me vorsieht. Wegen des Wegfalls der Bestimmung über die 
Zusammenschaltung lokaler Programme wurde diese Ent
scheidungsbefugnis aus dem Katalog gestrichen. Ebenf.Us 
gestrichen wurde die bisher ausdrücklich erwähnte Befug
nis zum Erlaß von Richtlinien über Ausnahmen für Werbe
einschaltungen in Sportsendungen. Sie wird bereits durch 
Nummer 3 erlaßt, wonach die Versammlung allgemein zum 
Erlaß von Richtlinien befugt isL Neu hinzugekommen sind 
die Nummern 17 und 18. Nummer 17 bezieht sich auf die 
Zustimmung der LPR zur Zuweisung von Übertragungs
kapazitäten nach § 38 Abs. !. Nach der Regelung in 
Nummer 17 kann die Versammlung diese Aufgabe auch 
einem Fachausschuß zuweisen. Dadurch soll gewährleistet 
werden, daß eine rasche Entscheidung bei Einzelfrequenzen 
getroffen werden kann. Neu ist ebenfalls Nummer 18, 
wonach die Versammlung über den Widerspruch gegen eine 
ablehnende Beschwerdeentscheidung des Direktors in Pro
grammangelegenheiten entscheidet. Die Aufnahme dieser 
Befugnis wurde erforderlich, da S 22 Abs. 2 nunmehr aus
drücklich ein Beschwerderecht wegen der Verletzung von 
Progranungrundsätzen verankert. Die Versammlung wird 
jedoch nur tätig, sofern der Direktor der Beschwerde über 
einen Veranstalter selbst nicht abhilft. 

Zu§48 

Absatz 1 wurde im wesentlichen unverändert übernommen. 
In Satz 3 wurde lediglich klarstellend ergänzt, daß in den 
dort genannten Fällen die Versammlung mit der Mehrheit 
ihrer gesetzlichen Mitglieder entscheidet. 

Absatz 2 wurde neu gefaßL Er schließt nunmehr die Beteili
gung von Versammlungsmitgl\edern bei Beschlüssen aus, 
sofern sie selbst oder die von ihnen vertretenen Organisa
tionen eine Erlaubnis haben oder beantragen. Gleiches gilt, 
sofern diese Organisationen an einem solchen Veranstalter 
maßgeblich beteiligt sind. Eine maßgebliche Beteiligung 
liegt in Übereinstimmung mit§ 13 Abs. 3 in der Regel vor, 
wenn mindestens eine Beteiligungshöhe von 25 v. H. 
erreicht wird. 
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Zu§49 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen der bisherigen Rechtslage. 

Absatz 3 wurde modifizien. In Nummer 1 ist nunmehr die 
Grenze, ab der der Direktor zur Eingebung von Verbind
lichkeiten der Zustimmung der Versammlung bedarf, auf 
I 00 000 DM festgelegL Damit wird der Preisentwicklung in 
den letzten Jahren Rechnung getragen und die Versamm
lung bei der Zustimmung von Geschäften im laufenden 
Betrieb entlastet. Wegen der Gesetzesänderung in § 8 weg
gefallen ist die Kompetenzzuweisung für den Direktor, sich 
bei Kapazitätsmängeln auf der Grundlage des Programm
schemas der einzelnen Anbietergemeinschaften um ein 
koordiniertes Gesamtprogramm zu bemühen. 

Zu§50 

In § 50 wurde entsprechend der Regelung in § 29 Abs. I 
Rundfunkstaatsvertrag die Pflicht zur Förderung der 
landesrechtlich gebotenen technischen Infrastruktur zur 
terrestrischen Versorgung des gesamten Landes bis zum 
31. Dezember 1995 verlängert. 

Zu den§§ 51 bis 53 

Die§§ 51 bis 53 entsprechen der bisherigen Rechtslage. 

Zu§54 

Mit der unverändert übernommenen Bestimmung des § 54 
für Rückkanaldienste beginnt der Zwölfte Abschnitt des 
Gesetzes, der zusammen mit den SS 55 bis 57 die Über
gangs- und Schlußbestimmungen enthält. 

Zu§55 

§ 55 enthält die neu gefaßten notwendigen weiteren über
gangsbestimrnungen zu den Regelungen dieses Gesetzes. 

Da § 38 Abs. I des geltenden Landesrundfunkgesetzes 
ersatzlos aufgehoben wird, läßt Absatz I Satz I die schon 
bestehenden Erlaubnisse des ersten in Rheinland-?falz 
zugelassenen Veranstalters eines Fernsehvollprogramms 
auf einem Kanal eines Satelliten zur drahtlosen Verbreitung 
dieses Programms einheitlich bis zum 31. Dezember 1997 
fortbestehen; danach sind für die Nutzung dieser Frequen
zen neue Erlaubnisse nach Maßgabe des Gesetzes zu bean
tragen. Nach Satz 2 setzen in Obereinstimmung mit der bis
herigen Regelung die Erlaubnisse zur drahtlosen Verbrei
tung des Programms die Gültigkeit der Erlaubnis für die 
Veranstaltung des Satellitenprogramms vorauS. 

Absatz 2 bestimmt in Anlehnung an die bisherige Rechts
lage, daß in dem Programm nach Absatz I täglich ein Lokal
bzw. Regionalprogranun angeboten werden soll Ergänzt 
wurde, daß dieses Programm nicht nur durch andere V eran
stalter, sondern auch durch den Veranstalter selbst angebo
ten werden kann. Die Programmdauer soll täglich bis zu 
zwei Stunden betragen, davon bis zu einer Stunde in der Zeit 
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von 18.00 bis 22.00 Uhr. Damit soll in Übereinstimmung 
mit der bisherigen Regelung gewährleistet werden, daß das 
Programm mit lokalen oder regionalen Schwerpunkten zu 
einer Tageszeit gesendet wird, bei der viele Zuschauer die 
Gelegenheit haben, das Programm zu verfolgen. 

Absatz 3 entspricht ebenfalls weitgehend der bisherigen 
Rechtslage. Der Hinweis, daß diese Kanäle als eigene Kanä
le vergeben werden, findet sich in der allgemeinen Bestim
mung des § 7 Abs. 4. Der neu aufgenommene Verweis anf 
den Fal~ daß eine Erlaubnis von keiner Anbietetgemein
schaft beantragt wird, betrifft die allgemeine Verpflichrung 
in § 12 Abs. 8 zur Ausstrahlung von Fensterprogrammen. 
Damit soll klargestellt werden, daß auch in diesem Fall die 
grundsätzliche Verpflichtung zur Ausstrahlung von 
Fensterprogranunen für den Veranstalter bestehen bleibt. 

Absatz 4 wurde neu eingefügt. Er bestimmt in Satz 1, daß 
die LPR im Rahmen derErteilungeiner Erlaubnis für Satel
litenhörfunkprogramme einmalig und zeitlich begrenzt bis 
zum 31. Dezember 1997 auch einzelne UKW-Frequenzen 
zur terrestrischen Verbreitung zuordnen kann. Die Ein
fügung einer entsprechenden Regelung wurde erforderlich, 
da sich aufgrund der Erfahmngen der LPR und der anderen 
Landesmedienanstalten gezeigt hat, daß wegen der geringen 
tatsächlichen Reichweiten von Satellitenhörfunkprogram
men ein wirtschaftlicher Betrieb nur sehr schwer erreichbar 
ist. Die Bestinunung soll daher für eine Übergangszeit bis 
zum Erzielen einer höheren tatsächlichen Reichweite die 
wirtschaftlichen Grundlagen für die Veranstalrung von 
Satellitenhörfunkprogrammen verbessern. Die LPR hat bei 
der Zuordnung zu einzelnen Veranstaltern gemäß Satz 2 
den Grad der bundesweiten drahtlosen Verbreitung des 
jeweiligen Programms zu berücksichtigen. Damit soll eine 
interessengerechte Verteilung der UKW-Frequenzen 
erreicht werden. Um Benachteiligungen für bereits beste
hende Veranstalter auszuschließen, ordnet Satz 3 an, daß die 
Zuweisung von UKW -Frequenzen auch nach der Erteilung 
der Erlaubnis vorgenommen werden kann. 

Absatz 5 enthält die unter rechtsstaatliehen Gesichtspunk
ten gebotenen notwendigen Übergangsbestimmungen. 
Dies betrifft zunächst das Auswahlkriterium in § 8 Abs. I 
Satz 4 Halbsatz 2. Satz 2 übernimmt sodann die Übergangs
bestimmung des § 22 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag. 
Danach müssen bei bestehenden Veranstaltern eines 
bundesweit verbreiteten Fernsehvollprogramms oder eines 
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bundesweit verbreiteten Fernsehspartenprogramms die in 
§ 13 Abs. 2 in Übereinstimmung mit§ 21 Abs. 2 Rundfunk
staatsvertrag festgelegten Beteiligungsgrenzen erst zum 
I. Januar 1993 eingehalten werden. 

Absatz 6 enthält in Übereinstimmung mit Artikel 7 Abs. I 
des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten 
Deutschland eine Übergangsbestimmung über die Aus
übung des Rechts auf unentgeltliche Kurzberichterstatrung. 

Nach Absatz 7 endet die laufende Amtsperiode der LPR am 
I. September 1992. Die Versammlung ist möglichst bis zu 
diesem Zeitpunkt nach den geänderten Bestimmungen über 
die Zusammensetzung in§ 45 neu zu bilden. Die bisherige 
Versammlung bleibt nach Satz 2 bis zur Neukonstituierung 
im Amt. 

Absatz 8 enthält eine Übergangsregelung hinsichtlich der 
neu eingeführten Bestimmungen über die Bestellung eines 
Beauftragten für den Datenschutz bei den einzelnen Veran
staltern. Damit soll den Veranstaltern die Möglichkeit ein
geräumt werden, die notwendigen organisatorischen Vor
aussetzungen zu schaffen. 

Absatz 9 bestimmt, daß das Landesarchivgesetz auf die LPR 
keine Anwendung findet. Nachdem das Landesarchivgesetz 
auf Rundfunkanstalten nicht anwendbar ist, erscheint es 
sachgerecht, auch die für den privaten Rundfunk zuständige 
LPR aus dem Anwendungsbereich auszuschließen. 

Zu§56 

§56 ordnet in Nummer I an, daß das bisherige Landesrund
funkgesetz außer Kraft tritt. Die Nummern 2 bis 7 betreffen 
die jeweiligen Zustimmungsgesetze zu den Staatsverträgen, 
die in dem Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten 
Deutschland vom 31. August 1991 (BS Anhang I 95) zusam
mengelaßt wurden. Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
am 1. Januar 1992 sind auch die einzelnen Zustimmungs
gesetze gegenstandslos geworden. Die nunmehr vorgenom
mene ausdrückliche Aufhebung erfolgt zur Rechtsbereini
gung. 

Zu§57 

§ 57 regelt das lokrafttreten des neuen Landesrundfunk
gesetzes. 
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