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2251- 8- S

Bekanntmachung
des Europäischen Übereinkommens
über das grenzüberschreitende Fernsehen
Vom 23. April 1993

Der Bayerische Landtag hat mit Beschluß vom
22. Apri11993 dem Europäischen Übereinkommen
über das grenzüberschreitende Fernsehen zugestimmt und festgestellt , daß die Vorschriften des
Rundfunkstaatsvertrags und des ZDF-Staatsvertrags,.. beide vom 31. August 1991, unberührt bleiben.
Das Ubereinkommen wird nachstehend bekanntgemacht. Der Tag seines Inkrafttretens wird gesondert bekanntgegeben werden.
München, den 23. April 1993
Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. h . c. Max Streibl
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Europäisches Übereinkommen
über das grenzüberschreitende·Fernsehen
European Convention
on Transfrontier Television
Convention europeenne
sur la television transfrontiere
(Übersetzung)

Preamble

Preambule

Präambel

The member States of the
Council of Europe and the other
States party to the European
Cultural Convention, signa tory
hereto,

Les Etats membres du Conseil
de l'Europe et les autres Etats
parties a la Convention culturelle
europeenne, signataires de la
presente Convention,

Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens, die dieses Übereinkommen unterzeichnen-

Considering that the aim of the
Council of Europe is to achieve a
greater unity between its members, for the purposes of safeguarding and realising the ideals
and principles which are their
common heritage ;

Considerant que le but du Conseil de l'Europe est de realiser
une union plus etroite entre ses
membres afin de sauvegarder et
de promouvoir les ideaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun;

in der Erwägung, daß es das
Ziel des Europarats ist, eine
engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herbeizuführen,
um die Ideale und Grundsätze,
die ihr gemeinsames Erbe sind,
zu wahren und zu fördern;

Considering that the dignity
and equal worth for every human
being constitute fundamental
elements of those priciples;

Considerant que la dignite et la
valeur egale de chaque etre humain constituent des elements
fondamentaux de ces principes;

in der Erwägung, daß die
Würde und der gleiche Wert jedes
Menschen
Grundbestandteile
dieser Grundsätze darstellen;

Considering that the freedom
of expression and information, as
embodied in Article 10 of the
Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental
Freedoms, constitutes one of the
essential principles of a democratic society and one of the basic
conditions for its progress and
for the development of every
human being;

Considerant que la liberte
d'expression et d 'information,
telle que garantie a l'article 10 de
la Convention de sauvegarde des
Droits de I'Homme et des Libertes fondamentales, constitue l'un
des principes essentiels d'une societe democratique et l'une des
conditions de base pour son developpement et celui de tout etre
humain;

in der Erwägung, daß die Freiheit der Meinungsäußerung und
Information, wie sie in Artikel 10
der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten verankert ist, einer der
wesentlichen Grundsätze einer
demokratischen Gesellschaft und
eine der Grundvoraussetzungen
für ihren Fortschritt und für die
Entwicklung jedes Menschen ist;

Reaffirming their commitment
to the principles of the free flow
of information and ideas and the
independence of broadcasters,
which constitute an indispensable basis for their broadcasting
policy;

Reaffirmant leur attachement
aux principes de la libre circulation de l'information et des idees
et de l 'independance des radiodiffuseurs , qui constituent une
base indispensable de leur politique en matiere de radiodiffusion;

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen des
freien Flusses von Informationen
und Ideen und der Unabhängigkeit der Rundfunkveranstalter,
die eine unerläßliche Grundlage
für ihre Rundfunkpolitik darstellen;

Affirming the importance of
broadcasting for the development of culture and the rree formation of opinions on conditions
safeguarding pluralism and
equality of opportunity among
all democratic groups and political parties ;

Affirmant l'importance de la
radio diffusion pour le developpement de la culture et pour la
libre formation des opinions
dans des conditions permettant
de sauvegarder le pluralisme et
l 'egalite des chances entre tous
les groupes et les partis politiques democratiques;

in Bestätigung der Bedeutung
des Rundfunks"für die kulturelle
Entwicklung und die freie Meinungsbildung unter Bedingungen, die Pluralismus und Chancengleichheit für alle demokratischen Gruppen und politischen
Parteien gewährleisten;

Convinced that the continued
development of information
and communication technology

Persuades que le developpement continu de la technologie de
l'information et de la communi-

überzeugt, daß die ständige
Entwicklung der Informationsund Kommunikationstechnologie
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should serve to further the right,
regardless of fron tiers , to express, to seek, to receive and to
impart information and ideas
whatever their source;

cation devrait servir a promouvoir le droit, sans consideration
de ' frontieres , d 'exprimer, de
rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des
idees, quelle que soit leur source;

dazu beitragen sollte, das Recht
zu fördern , ohne Rücksicht auf
Staatsgrenzen Informationen und
Ideen, aus welcher Quelle sie
auch stammen mögen, zu äußern,
zu beschaffen, zu empfangen und
zu übermitteln ;

Being desirous to present an
increasing range of choice of programme services for the public,
thereby enhancing Europe's heritage and developing its audiovisual creation, and being determined to achieve this cultural objective through efforts to increase the production and circulation of high-quality programmes, thereby responding to the
public's expectations in the political, educational and cultural
fields;

Desireux d' offrir au public un
plus grand choix de services de
programmes permettant de valoriser le patrimoine et de developper la creation audiovisuelle de
l 'Europe, et decides a atteindre
cet objectif culturel gräce ades
efforts pour accroitre la production et la circulation de programmes de haute qualite, repondant
ainsi aux attentes du public dans
les domaines de la politique, de
l'education et de la culture;

in dem Wunsch, der Öffentlichkeit eine immer größere Auswahl
an Programmen zur Verfügung
zu stellen und dabei das europäische Erbe zu mehren und das
audiovisuelle Schaffen in Europa
zu entwickeln, sowie in dem Entschluß, dieses kulturelle Ziel
durch das Bemühen'um die Steigerung der Produktion und der
Verbreitung qualitativ hochwertiger Sendungen zu erreichen
und dadurch den Erwartungen
der Öffentlichkeit auf dem Gebiet d er Politik, der Bildung und
der Kultur Rechnung zu tragen ;

Recognising the need to consolidate the common broad framework of regulation;

Reconnaissant la n ecessite de
consolider le cadre general de
regles communes ;

in der Erkenntnis, daß es notwendig ist, die gemeinsame allgemeine Rahmenregelung zu festigen ;

Bearing in mind Resolution
No. 2 and the Dec1aration of the
1st European Ministerial Conference on Mass Media Policy ;

Ayant a l'esprit la Resolution
n° 2 et la Dec1aration de la Ire
Conference ministerielle europeenne sur la politique des communications de masse;

eingedenk der Entschließung
Nr.2 und der Erklärung der
Ersten Europäischen Ministerkonferenz über Massenmedienpolitik ;

Being desirous to develop the
principles embodied in the existing Council of Europe Recommendations on principles on television advertising, on equality
between women and men in the
media, on the use of satellite
capacity for television and sound
radio, and on the promotion
of audiovisual production in
Europe.

Desireux de developper les
principes reconnus dans les Recommandations existant au sein
du Conseil de l 'Europe sur les
principes relatifs a la publicite
televisee, sur l'egalite entre les
femmes et les hommes dans les
medias, sur l'utilisation de capacites de satellite pour la television et la radio diffusion sonore,
et sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe,

in dem Wunsch, die in den bestehenden Europaratsempfehlungen über die Grundsätze der
Fernsehwerbung, über die Gleichstellung von Frau und Mann in
den Medien, über die Nutzung
von Satellitenkapazität für Fernsehen und Hörfunk sowie über
die Förderung der audiovisuellen
Produktion in Europa verankerten Grundsätze weiter zu entwickeln-

Sont convenus de ce qui suit:

sind wie folgt übereingekommen :

Chapter I

Chapitre I

Kapitel I

General provisions

Disposi tions generales

Allgemeine Bestimmungen

Article 1

Article ler

Artikell

Ohject and purpose

Ohjet et hut

Ziel und Zweck

This Convention is concerned
with programme services embodied in transmissions. The purpose is to facilitate, among the
Parties, the trans fron tier transmission and the retransmission
of television programme services.

La presente Convention concerne les services de programmes
qui sont incorpores dans les
transmissions. Son but est de
faciliter, entre les Parties, la
transmission trans fron tiere et la
retransmission de services de
programmes de television.

Dieses Übereinkommen befaßt
sich mit den Programmen, die
verbreitet werden. Es verfolgt
den Zweck, zwischen den Ver- '
tragsparteien die grenzüberschreitende Verbreitung und
Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen zu erleichtern.

Have agreed as follows :
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Article 2

Article 2

Artikel 2

Terms employed

Expressions employees

Begriffsbestimmungen

For the purposes of this Convention:

Aux fins de la presente Convention:

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet

a. "Transmission" means the initial emission by terrestrial
transmitter, by cable, or by
satellite of whatever nature,
in encoded or unencoded
form, of television programme
services for reception by the
general public. It does not inc1ude communication services
operating on individual demand;

a. «Transmission» designe l'emission primaire, par emetteur
terrestre, par cäble ou par tout
type de satellite, codee ou non,
de services de programmes de
television destines a etre re<;us
par le public en general. Ne
sont pas vises les services de
communication operant sur
appel individuel;

a) "Verbreitung" die Erstausstrahlung von Fernsehprogrammen, die zum Empfang
durch die Allgemeinheit bestimmt sind, über terrestrische Sender, über Kabel oder
über Satelliten jeder Art in
verschlüsselter oder unverschlüsselter Form. Der Ausdruck schließt Fernmeldedienste, die auf individuellen
Abruf geleistet werden, nicht
ein;

b. "Retransmission" signifies the
fact of receiving and simultaneously transmitting, irrespective of the technical means
employed, complete and unchanged
television
programme services, or importaut parts of such services,
transmitted by broadcasters
for reception by the general
public;

b. «Retransmission» designe le
fait de capter et de transmett re simultanement, quels
que soient les moyens techniques utilises, dans leur integralite et sans aucune modification, des services de programmes de television, ou des
parties importantes de tels services, transmis par des radiodiffuseurs et destines a etre
re<;us par le public en general;

b) "Weiterverbreitung"
den
Empfang und - ungeachtet
der eingesetzten technischen
Mittel- die gleichzeitige, vollständige und unveränderte
Weiterverbeitung von Fernsehprogrammen oder wichtigen Teilen solcher Programme, die von Rundfunkveranstaltern für den Empfang durch die Allgemeinheit
verbreitet werden;

c. "Broadcaster" means the natural or legal person who composes television programme
services for reception by the
general public and transmits
them or has them transmitted,
complete and unchanged, by a
third party;

c. «Radiodiffuseur» designe la
personne physique ou morale
qui compose des services de
programmes de television destines a etre re<;us par le public
en general et qui les trans met
ou les fait transmettre par un
tiers dans leur integralite et
sans aucune modification;

c) "Rundfunkveranstalter" die
natürliche und juristische Person, die Fernsehprogramme
für den Empfang durch die
Allgemeinheit
zusammenstellt und sie verbreitet oder
vollständig und unverändert
durch einen Dritten verbreiten läßt;

d. "Programme service" me ans
all the items within a single
service provided by a given
broadcaster within the meaning of the preceding paragraph;

d. «Service de programmes» designe l'ensemble des elements
d'un service donne, fourni par
un radiodiffuseur au sens du
paragraphe precedent ;

d) "Programm" die Gesamtheit
der Sendungen ' eines bestimmten Programms, das
durch einen Rundfunkveranstalter im Sinne des Buchstabens c bereitgestellt wird;

e. "European audiovisual works"
me ans creative works, the production or coproduction of
which is controlled by European natural or legal persons;

e. «CEuvres audiovisuelles europeennes» designe des reuvres de
creation dont la production ou
la coproduction est contrölee
par des personnes physiques
ou morales europeennes;

e) "europäische
audiovisuelle
Werke" kreative Arbeiten, deren Produktion oder Koproduktion von europäischen
natürlichen oder juristischen
Personen kontrolliert wird;

f. "Advertisement" means any
public announcement intended to promote the sale, purchase or rental of a product or
service, to advance a cause or
idea or to bring about some
other effect desired by the
advertiser, for which transmission time has been given to
the advertiser for remuneration or similar consideration;

f. «Publicite» designe toute annonce publique effectuee en
vue de stimuler la vente, l ' achat
ou la location d 'un produit ou
d 'un service, de promouvoir
une cause ou une idee, ou de
produire quelque autre effet
souhaite par l'annonceur,
pour la quelle un temps de
transmission a ete cede a
l'annonceur, moyennant remuneration ou toute conttepartie similaire;

f) 'I.Werbung" jede öffentliche
Außerung zur Förderung des
Verkaufs , des Kaufs oder der
Miete oder Pacht eines Erzeugnisses oder einer Dienstleistung, zur Unterstützung
einer Sache oder Idee oder zur
Erzielung einer anderen vom
Werbetreibenden gewünschten Wirkung, wofür dem Werbetreibenden gegen Bezahlung oder eine ähnliche Gegenleistung Sendezeit zur Verfügung gestellt wird;
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g. "Sponsorship" me ans the participation of a natural or legal
person, who is not engaged in
broadcasting activities or in
the production of audiovisual
works in the direct or indirect
financing of a programme with
a view to promoting the name,
trademark or image of that
person.

g. «Parrainage» designe la participation d'une personne physique ou morale - qui n' est pas
engagee dans des activites de
radiodiffusion ou de production d' CEuvres audiovisuelles au financement direct ou in-direct d'une emission afin de
promouvoir son nom, sa raison
sociale ou son image de
marque.

g) "Sponsern" die Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person, die an Rundfunktätigkeiten oder an der
Produktion
audiovisueller
Werke nicht beteiligt ist, an
der direkten oder indirekten
Finanzierung einer Sendung,
um den Namen, die Marke
oder das Erscheinungsbild der
Person zu fördern .

Article 3

Article 3

Artikel 3

Field of application

Champ d'application

Geltungsbereich

This Convention shall apply to
any programme service transmitted or retransmitted by entities
or by technical means within the
jurisdiction of a Party, whether
by cable, terrestrial transmitter
or satellite, and which can be received, directly or indirectly, in
one or more other Parties.

La presente Convention s'applique atout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou a
l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie, qu'il s'agisse de cäble, d 'emetteur terrestre ou de satellite, et
qui peut etre rec;u, directement
ou indirectement, dans une ou
plusieurs autres Parties.

Dieses Übereinkommen gilt
für jedes Programm, das durch
Rechtsträger oder mittels technischer Einrichtungen im Hoheitsbereich einer Vertragspartei über
Kabel, über terrestrische Sender
oder über Satelliten verbreitet
oder weiterverbreitet wird und
das direkt oder indirekt in einer
oder mehreren anderen Vertragsparteien empfangen werden
kann.

Article 4

Article 4

Artikel 4

Freedom
of reception and retransmission

Liberte de reception
et de retransmission

Freiheit des Empfangs
und der Weiterverbreitung

The Parties shall ensure freedom of expression and information in accordance with Article 10
of the Convention for the Proteetion of Human Rights and Fundamental Freedoms and they shall
guarantee freedom of reception
and shall not restriet the retransmission on their territories of
programme' services which comply with the terms of this Convention.

Les Parties assurent la liberte
d'expression et d'information,
conformement a l'article 10 de la
Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertes fondamentale et elles garantissent la liberte de reception et
ne s' opposent pas a la retransmission sur leur territoire de services
de programmes qui sont conformes aux dispositions de la presente Convention.

Die Vertragsparteien sichern
die freie Meinungsäußerung und
die Informationsfreiheit in Ubereinstimmung mit Artikel 10 der
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten; sie gewährleisten die
Freiheit des Empfangs und
schränken die Weiterverbreitung
von Programmen, die den Bestimmungen dieses Übereinkommens entsprechen, in ihrem
Hoheitsgebiet nicht ein.

Article 5

Article 5

Artikel 5

Duties
of the transmitting Parties

Engagements
des Parties de transmission

Pflichten der sendenden
Vertragsparteien

1. Each transmitting Party
shall ensure, by appropriate
means and through its competent
organs, that all programme services transmitted by entities or
by technical me ans within its
jurisdiction, within the meaning
of Article 3, comply with the
terms of this Convention.

1. Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropries et ses instances competentes, a ce que tous les services de
programmes transmis par des organismes ou a l'aide de moyens
techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3 soient
conformes aux dispositions de la
presente Convention.

(1) Jede sendende Vertragspartei sorgt durch geeignete Mittel und durch ihre zuständigen
Stellen dafür, daß alle Programme, die durch Rechtsträger
oder mittels technischer Einrichtungen in ihrem Hoheitsbereich
im Sinne des Artikels 3 verbreitet werden, den Bestimmungen
dieses Übereinkommens entsprechen.

2. For the purposes of this
Convention, the transmitting
Party shall be :

2. Aux fins de la presente Convention, est Partie de transmission :

(2) Für die Zwecke dieses
Übereinkommens ist die sendende Vertragspartei
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a . in the case of terrestrial transmissions, the Party in which
the initial emission is effected;

a . dans le cas de transmissions
terrestres, la Partie dans laquelle 1'emission primaire est
effectuee ;

a) im Fall einer terrestrischen
Verbreitung die Vertragspartei, in der die Erstausstrahlung durchgeführt wird;

b . in the case of satellite transmissions:
i. the Party in which the satellite up-link is situated;

b. dans le cas de transmissions
par satellite:
i. la Partie dans laquelle est
si tuee l ' origine de la liaison
montante vers le satellite;

ii. the Party which grants the
use of the frequency or a
satellite capacity when the
up-link is situated in a
State which is not a Party
to this Convention;

ii. la Partie qui accorde le
droit d'utiliser une frequence ou une capacite de
satellite lorsque l' origine
de la liaison montante est
situee dans un Etat qui
n' est pas Partie a la presente Convention;

iii. the Party in which the
broadcaster has its seat
when responsibility under
sub-paragraphs i and ii is
not established.

iii. la Partie dans laquelle le
radiodiffuseur a son siege,
lorsque la responsabilite
n'est pas etablie en vertu
des alineas i et ii.

b) im Fall der Verbreitung über
Satelliten
i) die Vertragspartei, in der
sich die Aufwärtsverbindung zum Satelliten befindet;
ii) die Vertragspartei, die das
Recht auf Nutzung einer
Frequenz oder einer Satellitenkapazität
gewährt,
wenn sich die Aufwärtsverbindung in einem Staat
befindet, der nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist;
iii) die Vertragspartei, in welcher der Rundfunkveranstalter seinen Sitz hat,
wenn die Zuständigkeit
nach den Ziffern i und ii
nicht festgelegt ist.

3. When programme services
transmitted from States which
are not Parties to this Convention
are retransmitted by entities or
by technical means within the
jurisdiction of a Party, within the
meaning of Artic1e 3, that Party,
acting as transmitting Party,
shall ensure, by appropriate
means and through its competent
organs, compliance with the
terms of this Convention.

3. Lorsque des services de programmes transmis depuis des
Etats qui ne sont pas Parties a la
Convention sont retransmis par
des organismes ou a l'aide de
moyens techniques relevant de la
juridiction d'une Partie au sens de
1'artic1e 3, cette Partie, en qualite
de Partie de transmission, veille,
par des moyens appropries et ses
instances competentes, a la conformite de ces services avec les
. dispositions de la presente Convention.

(3) Wenn Programme, die aus
Staaten verbreitet werden, die
nicht Vertragsparteien dieses
Übereinkommens sind, durch
Rechtsträger oder mittels technischer Einrichtungen im Hoheitsbereich einer Vertragspartei im
Sinne des Artikels 3 weiterverbreitet werden, stellt diese Vertragspartei, indem sie als sendende Vertragspartei handelt,
durch geeignete Mittel und durch
ihre zuständigen Stellen sicher,
~aß den Bestimmungen dieses
Ubereinkommens . entsprochen
wird.

Article 6

Article 6

Artikel 6

Provision of information

Transparence

Bereitstellung von Informationen

1. The responsibilities of the
broadcaster shall be c1early and
adequately specified in the authorisation issued by, or contract
conc1uded with, the competent
authority of each Party, or by any
other legal measure.

1. Les responsabiiites du radiodiffuseur sero nt specifiees de
maniere c1aire et suffisante dans
l 'autorisation delivree par l'autorite competente de chaque Partie, dans le contrat conc1u avec
celle-ci, ou par toute autre mesure juridique.

(1) Die Verantwortlichen des
Rundfunkveranstalters werden
in der von der zuständigen Behörde jeder Vertragspartei ausgestellten Genehmigung oder in
dem mit dieser Behörde geschlossenen Vertrag oder durch eine andere rechtliche Maßnahme eindeutig und hinreichend festgelegt.

2. Information about the broadcaster shall be made available,
upon request, by the competent
authority of the transmitting
Party. Such information shall inc1ude, as aminimum, the name or
denomination, seat and status of
the broadcaster, the name of the
legal representative, the composition of the capital, the nature,

2. Des informations concernant le radiodiffuseur sero nt
donnees sur demande par l'autorite competente de la Partie de
transmission. De teIles informations comprendront, au minimum, le nom ou la denomination,
le siege et le statut juridique du
radiodiffuseur, le nom de son representant legal, la composition

(2) Die zuständige Behörde
der sendenden Vertragspartei
stellt auf Ersuchen Informationen über den Rundfunkveranstalter zur Verfügung. Diese Informationen umfassen zumindest den Namen oder die Bezeichnung, den Sitz und die RechtssteIlung des Rundfunkveranstalters, den Namen des gesetzlichen

244

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/1993

purpose and mode of financing of
the programme service the broadcaster is providing or intends
providing.

du capital, la nature, l ' objet et le
mode de financement du service
de programmes que le radiodiffuseur fournit ou s'apprete a
fournir.

Vertreters, die Zusammensetzung des Kapitals sowie Art,
Zweck und Modalität der Finanzierung des Programms, das der
Rundfunkveranstalter
bereitstellt oder bereitzustellen beabsichtigt.

Chapter II
Programming ma tters

Chapitre II
Dispositions relatives
a la programmation

Kapitel II
Bestimmungen
zur Programmgestaltung

Article 7

Article 7

Artikel 7

Responsibilities of the broadcaster

Responsabilites
du radiodiffuseur

Verantwortlichkeiten
des Rundfunkveranstalters

1. All items of programme services, as concerns their presentation and content, shall respect
the dignity of the human being
and the fundamental rights of
others.

1. Tous les elements des services de programmes, par leur
presentation et leur contenu, doivent respecter la dignite de la
personne humaine et les droits
fondamentaux d 'autrui.

(1) Alle Sendungen eines Programms müssen im Hinblick auf
ihre Aufmachung und ihren Inhalt die Menschenwürde und die
Grundrechte anderer achten.

In particular, they shall not:

En particulier, ils ne doivent pas:

Insbesondere dürfen sie

a . be indecent and in particular
contain pornography;

a. etre contraires aux bonnes
mCEurs et notamment contenir
de .pornographie;

a) nicht unsittlich sein und namentlich keine Pornographie
enthalten;

b. give undue prominence to violence or be likely to incite to
racial hatred.

b . mettre en valeur la violence ni
etre susceptibles d 'inciter a la
haine raciale.

b) Gewalt nicht unangemessen
herausstellen und nicht geeignet sein, zum Rassenhaß aufzustacheln.

2. All items of programme services which are likely to impair
physical, mental or moral development of children and adolescents shall not · be scheduled
when, because of the time of
transmission and reception, they
are likely to watch them.

2.Les elements des services de
programmes qui sont susceptibles de porter prejudice a l'epan,o uissement physique, psychi-.
que et moral des enfants ou des
adolescents ne doivent pas etre
transmis lorsque ces derniers
sont susceptibles, en raison de
l'horaire de transmission et de
reception, de les regarder.

3. The bröadcaster shall ensure that news fairly present
facts and events and encourage
the free formation of opinions.

3. Le radiodiffuseur veille a ce
que les journaux televises presentent loyalement les faits et les
evenements et favorisent la libre
formation des opinions.

(2) Alle Sendungen eines Programms, die geeignet erscheinen,
die körperliche, geistig-seelische
oder sittliche Entwicklung von
Kindern oder Jugendlichen zu
beeinträchtigen dürfen nichLverbreitet werden, wenn anzunehmen ist, daß sie aufgrund der
Sende- und Empfangszeit von
Kindern oder Jugendlichen gesehen werden.
(3) Der Rundfunkveranstalter
sorgt dafür, daß Nachrichtensendungen die Tatsachen und Ereignisse sachgerecht darstellen und
die freie Meinungsbildung fördern.

Article 8

Article 8

Artikel 8

Right of reply

Droit de reponse

Recht auf Gegendarstellung

1. Each transmitting Party
shall ensure that every natural or
legal person, regardless of nationality or place of residence, shall
have the opportunity to exercise
a right of reply or to seek other
comparable legal or administrative remedies reacting to programmes transmitted or retransmitted by entities or by technical
means within its jurisdiction,

1. Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne
physique ou morale, quelle que
soit sa nationalite ou son lieu de
residence, puisse exercer un droit
de reponse ou avoir acces a un
autre recours juridique ou administratif comparable a l'egard
des emissions trans mi ses ou retransmises par des organismes
ou a l'aide de moyens techniques

(1) Jede sendende . Vertragspartei stellt sicher, daß jede natürliche oder juristische Person
ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts beziehungsweise Sitzes die Möglichkeit hat, im Hinblick auf Sendungen, die durch Rechtsträger
oder mittels technischer Einrichtungen in ihrem Hoheitsbereich
im Sinne des Artikels 3 verbreitet
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within the meaning of Articli:~ 3.
In particular, it shall ensure that
timing and other arrangements
for the exercise of the right of
reply are such that this right can
be effectively exercised. The effective exercise of this right or other
comparable legal or administrative remedies shall be ensured
both as regards the timing and
the modalities.

relevant de sa juridiction, au sens
de l'article 3. Elle veille notamment a ce que le delai et les autres
modalites prevues pour l 'exercice du droit de reponse soient
suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exerci ce effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit etre assure tant du point de vue des
delais que pour ce qui est des modalites d'application.

oder weiterverbreitet werden,
ein Recht auf Gegendarstellung
auszuüben oder andere vergleichbare gerichtliche oder verwaltungsrechtliche Mittel in Anspruch zu nehmen. Sie sorgt insbesondere dafür, daß die für die
Ausübung des Rechts auf Gegendarstellung vorgesehenen Fristen und andere Modalitäten so
gestaltet sind, daß dieses Recht
wirksam ausgeübt werden kann.
Die wirksame Inanspruchnahme
dieses Rechts oder anderer vergleichbarer gerichtlicher oder
verwaltungsrechtlicher
Mittel
wird sowohl hinsichtlich der Fristen als auch hinsichtlich der Anwendungsmodalitäten gewährleistet.

2. For this purpose, the name
of the broadcaster responsible
for the programme service shall
be identified therein at regular
intervals by appropriate means.

2. A cet effet, le nom du radiodiffuseur responsable du service
de programmes y est identifie a
intervalles reguliers par toutes
indications appropriees.

(2) Zu diesem Zweck wird der
Name des Rundfunkveranstalters, der für das Programm verantwortlich ist, darin in regelmäßigen Abständen in geeigneter
Weise angegeben.

Article 9

Article 9

Artikel 9

Access of the public
to major events

Acces du public
ades evenements majeurs

Zugang der Öffentlichkeit
zu bedeutenden Ereignissen

Each Party shall examine the
legal measures to avoid the right
of the public to information being
undermined due to the exercise
by a broadcaster of exclusive
rights for the transmission or
retransmission, within the meaning of Article 3, of an event of
high public interest and which
has the effect of depriving a large
part of the public in one or more
other Parties of the opportunity
to follow that event on television.

Chaque Partie examine les mesures juridiques pour eviterque
le droit du public a l'information
ne soit remis en cause du fait de
l'exercice, par un radiodiffuseur,
de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au
sens de l'article 3, d'un evenement d'un grand interet pour le
public qui ait pour consequence
de priver une partie substantielle
du public, dans une ou plusieurs
autres Parties, de la possibilite de
suivre cet evenement a la television.

Jede Vertragspartei prüft die
rechtlichen Maßnahmen, mit denen vermieden werden soll, das
Recht der Öffentlichkeit auf Information dadurch in Frage zu
stellen, daß ein Rundfunkveranstalter Exklusivrechte zur Verbreitung oder Weiterverbreitung
im Sinne des Artikels 3 bei Ereignissen von großem Interesse für
die Öffentlichkeit so ausübt, daß
einem wesentlichen Teil der Öffentlichkeit in einer oder mehreren anderen Vertragsparteien die
Möglichkeit genommen wird,
dieses Ereignis im Fernsehen zu
verfolgen.

Article 10

Article 10

Artikel 10

Cultural objectives

Objectifs culturels

Kulturelle Ziele

1. Each transmitting Party
shall ensure, where practicable
and by appropriate means, that
broadcasters reserve for European
works a majority proportion of
their transmission time, excluding the time appointed to news,
sports events, games, advertising
and teletext services. This proportion, having regard to the
broadcaster's informational, educational, cultural and entertainment responsibilities to its viewing public, should be achieved

1. Chaque Partie de transmission 'veille, chaque fois que cela
est realisable et par des moyens
appropries, ace que les radiodiffuseurs reservent a des oeuvres
europeennes une proportion
majoritaire de leur temps de
transmission, a l'exclusion du
temps consacre aux informations,
ades manifestations sportives,
ades jeux, a la publicite ou aux
services de teletexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilites du radiodiffuseur

(1) Jede sendende Vertrags~
partei sorgt im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit
angemessenen Mitteln dafür, daß
die Rundfunkveranstaiter den
Hauptanteil ihrer Sendezeit
europäischen Werken vorbehalten; ausgenommen ist die für
Nachrichten,
Sportereignisse,
Spielshows, Werbung und Videotextdienste vorgesehene Sendezeit. Dieser Anteil soll unter
Berücksichtigung der Verantwortung des Rundfunkveranstal-

~
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progressively, on the basis of suitable criteria.

al'egard de son public en matiere
d'information, d'education, de
culture et de divertissement, devra
etre obtenue progressivement sur
la base de criteres appropries.

ters gegenüber seinem Publikum
in den Bereichen Information,
Bildung, Kultur und Unterhaltung schrittweise auf der Grundlage geeigneter Kriterien erreicht werden.

2. In case of dis agreement between a receiving Party and a
transmitting Party on the application of the preceding paragraph, recourse may be had, at
the request of one of the Parties,
to the Standing Committee with
a view to its formulating an advisory opinion on the subject. Such
a disagreement shall not be submitted to the arbitration procedure provided for in Artic1e 26.

2. En cas de desaccord entre
une Partie de reception et une
Partie de transmission sur l'application du paragraphe precedent, il peut etre fait appel, a la
·demande d 'une seule des Parties,
au Comite permanent pour qu'il
formule un avis consultatif a ce
sujet. Un tel desaccord ne peut
etre soumis a la procedure d 'arbitrage prevue a l'artic1e 26.

(2) Können sich eine empfangende und eine sendende Vertragspartei über die Anwendung
des Absatzes 1 nicht einigen, so
kann auf Verlangen einer der beiden Parteien der Ständige Ausschuß ersucht werden, ein Gutachten zu der Angelegenheit abzugeben. Eine solche Meinungsverschiedenheit kann nicht dem
in Artikel 26 vorgesehenen
Schiedsverfahren un terworfen
werden.

3. The Parties undertake to
look together for the most appropriate instruments and procedures to support, without discrimination between broadcasters, the
activity and development of European production, particularly
in countries with a low audiovisual production capacity or restricted language area.

3. Les Parties s'engagent a
rechercher ensemble les instruments et procedures les plus
adequats pour soutenir, sans dis. crimination entre les radiodiffuseurs, l'activite et le developpement de la production europeenne, notamment dans les Parties a faible capacite de production audiovisuelle ou a aire linguistique restreinte.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemeinsam nach
den geeignetsten Mitteln und
Verfahren zu suchen, um ohne
Benachteiligung einzelner Rundfunkveranstalter die Tätigkeit
und die Entwicklung der europäischen Produktion zu unterstützen, insbesondere in Vertragsparteien mit geringer Produktionskapazität für audiovisuelle
Werke oder begrenztem Sprachraum.

4. The Parties, in the spirit of
co-operation and mutual assistance which underlies this Convention, shall endeavour to avoid
that programme services transmitted or retransmitted by entities or by technical means within
their jurisdiction, within the
meaning of Artic1e 3, endanger
the pluralism of the press and the
development of the cinema industries. No cinematographic work
shall accordingly be transmitted
in such services, unless otherwise
agreed between its rights holders
and the broadcaster, until two
years have elapsed since the work
was first shown in cinemas ; in the
case of cinematographic works
co-produced by the broadcaster,
this period shall be one year.

4. Dans l'esprit de cooperation
et d'entraide qui sous-tend la
presente Convention, les Parties
s'efforceront d 'eviter que les services de programmes transmis ou
retransmis par des organismes
ou a l'aide de moyens techniques
relevant de leur juridiction, au
sens de l'artic1e 3, ne mettent en
danger le pluralisme de la presse
ecrite et le developpement des
industries du cinema. A cet effet,
aucune transmission d'02uvres
cinematographiques par ces services ne doit intervenir, sauf
accord contra ire entre les detenteurs de droits et le radiodiffuseur, avant un delai de deux ans
apres le debut de l'exploitation
de cette 02uvre dans les salles de
cinema; dans le cas d'02uvres
cinematographiques coproduites
par le radiodiffuseur, ce delai
sera d'un an.

(4) Die Vertragsparteien bemühen sich im Geist der Zusammenarbeit und der gegenseitigen
Unterstützung, der diesem Übereinkommen zugrunde liegt, zu
vermeiden, daß Programme, die
durch Rechtsträger oder mittels
technischer Einrichtungen in ihrem Hoheitsbereich im Sinne des
Artikels 3 verbreitet oder weiterverbreitet werden, die Vielfalt
der Presse und die Entwicklung
der Filmindustrie gefährden. Daher darf kein Kinofilm vor Ablauf von zwei Jahren nach seiner
Erstaufführung im Kino durch
diese Programme verbreitet werden, sofern nicht die Rechteinhaber und der Rundfunkveranstalter etwas anderes vereinbaren ;
bei Kinofilmen, die in Zusammenarbeit mit dem · Rundfunkveranstalter hergestellt wurden,
beträgt diese Frist ein Jahr.

. Chapter In

Chapitre In

Kapitel In

Advertising

Publicite

Werbung

Article U

Article II

Artikelll

General standards

Normes generales

Allgemeine Normen

1. All advertisements shall be
fair and honest.

1. Toute publicite doit etre
loyale et honnete:

(1) Jede Werbung muß lauter
und ehrlich sein.
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2. Advertisements shall not be
misleading and shall not prejudice the interests of consumers.

2. La publicite ne doit pas etre
trompeuse ni porter atteinte aux
interets des consommateurs .

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

3. Advertisements ad'd ressed
to or using children shall avoid
anything likely to harm their interests and shall have regard to
their special susceptibilities.

3. La publicite destinee aux
enfants ou faisant appel ades
enfants doit eviter de porter prejudice aux interets de ces derniers et tenir compte de leur sensibilite particuW~re.

(3) Werbung, die sich an Kinder richtet oder Kinder einsetzt,
muß alles vermeiden, was deren
Interessen schaden könnte, und
muß deren b esondere Beeindruckbarkeit berücksichtigen.

4. The advertiser shall not exercise any editorial influence
over the content of programmes.

4. L'annonceur ne doit exercer
aucune influence editoriale sur le
contenu des emissions.

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

Article 12

Article 12

Artikel 12

Duration

DUrl!e

Dauer

1. The amount of advertising
shall not exceed 15 % of the daily
transmission time. However, this
percentage may be increased to
20 % to inc1ude forms of advertisements such as direct offers to
the public for the sale, purchase
or ren tal of products or for the
provision of services, provided
the amount of spot advertising
does not exceed 15 %.

1. Le temps de transmission
consacre a la publicite ne doit pas
depasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce
pourcentage peut etre porte a
20 % s'il comprend des formes de
publicite teIles que les offres faites directement au public en vue
soit de vendre, d'acheter ou de
louer des produits, soit de fournir
des services, a condition que le
volume des spots publicitaires ne
depasse pas 15 %.

(1) Die Werbedauer darf 15
Prozent der täglichen Sendezeit
nicht überschreiten. Dieser Prozentsatz darf jedoch auf 20 Prozent angehoben werden, wenn
Werbeformen wie direkte Angebote andie Öffentlichkeit für den
Verkauf, den Kauf oder die Miete
oder Pacht von Erzeugnissen
oder die Erbringung von Dienstleistungen eingeschlossen werden; die Dauer der Spotwerbung
darf aber 15 Prozent nicht überschreiten.

2. The amount of spot advertising within a given one-hour period shall not exceed 20 %.

2. Le temps de transmission
consacre aux spots publicitaires
a l'interieur d'une periode donnee d 'une heure ne doit pas depasser 20 %.

(2) Die Dauer der Spotwerbung innerhalb eines gegebenen
Einstundenzeitraums darf 20
Prozent nicht überschreiten.

3. Forms of advertisements
such as direct offers to the public
for the sale, purchase or ren tal of
products or for the provision of
services shall not exceed one
hour per day.

3. Les formes de publicite teIles que les offres faites directement au public ·en vue soit de
vendre, d 'acheter ou de louer des
produits, soit de fournir des services, ne doivent pas depasser
une heure par jour.

(3) Werbeformen wie direkte
Angebote an die Öffentlichkeit
für den Verkauf, den Kauf oder
die Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder die Erbringung von
Dienstleistungen dürfen eine
Stunde am Tag nicht überschreiten .

Article 13

Article 13

Artikel 13

Form and presentation

Forme et presentation

Form und Aufmachung

1. Advertisement shall be c1early distinguishable as such and
recognisably separate from the
other items of the programme
service by optical or acoustic
means. In principle, they shall be
trans mit ted in blocks.

1. La publicite doit etre c1airement identifiable en tant que teIle
et clairement separee des autres
elements du service de programmes par des moyens optiques ou
acoustiques. En principe, elle
doit etre groupee en ecrans.

(1) Werbung muß klar als solche erkennbar und durch optische oder akustische Mittel eindeutig von anderen Programmteilen getrennt sein. Grundsätzlich wird sie in Blöcken gesendet.

2. Subliminal advertisements
shall not be allowed.

2. La publicite subliminale est
interdite.

(2) Unterschwellige Werbung
ist verboten.

3. Surreptitious advertisements
shall not be allowed, in particular the presentation of products
or services in programmes when
it serves advertising purposes.

3. La publicite c1andestine est
interdite, en particulier la presentation de produits ou de services dans les emissions, lorsque
celle-ci est faite dans un but publicitaire.

(3) Schleichwerbung, insbesondere die Darstellung von Erzeugnissen oder Dienstleistungen in Sendungen zu Werbezwekken, ist verboten.
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4. Advertisement shall not feature, visually or orally, persons
regularly presenting news and
current affairs programmes.

4. La publicite ne doit pas
faire appel, ni visuellement ni
oralement, ades personnes presentant regulierement les journaux televises et les magazines
d 'actualites.

(4) In der Werbung dürfen weder im Bild noch im Ton Personen
auftreten, die regelmäßig Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen.

Article 14

Article 14

Artikel 14

Insertion of advertisement

Insertion de publicite

Einfügung der Werbung

1. Advertisement shall be inserted between programmes.
Provided the conditions contained in paragraphs 2 to 5 of this
Artic1e are fulfilled, advertisements mayaiso be inserted during programmes in such a way
tha t the in tegri ty and val ue of the
programme and the rights of the
rights holders are not prejudiced.

1. La publicite doit etre inseree entre les emissions. Sous reserve des conditions fixees aux
paragraphes 2 a 5 du present
artic1e, la publicite peut egalement etre inseree pendant les
emissions, de fac;on a ne pas porter atteinte a l'integrite et a la valeur des emissions et de maniere
qu'il ne soit pas porte prejudice
aux droits des ayants droit.

(1) Werbung wird zwischen
Sendungen eingefügt. Unter den
in den Absätzen 2 bis 5 genannten Voraussetzungen kann Werbung auch in Sendungen eingefügt werden, sofern der Gesamtzusammenhang und der Wert der
Sendung sowie die Rechte der
Rechteinhaber nicht beeinträchtigt werden.

2. In programmes consisting
of autonomous parts, or in sports
programmes and similarly structured events and performances
comprising intervals, advertisements shall only be inserted between the parts or in the intervals.

2. Dans les emissions composees de parties autonomes ou
dans les emissions sportives et les
evenements et spectac1es de
structure similaire comprenant
des intervalles, la publicite ne
peut etre inseree qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.

(2) In Sendungen, die aus
eigenständigen Teilen bestehen,
oder in Sportsendungen und
Übertragungen ähnlich gegliederter Breignisse und Darbietungen, die Pausen enthalten, darf
Werbung nur zwischen den eigenständigen Teilen oder in die Pausen eingefügt werden.

3. The transmission of audiovisual works such as feature
films and films made for television (exc1uding series, · serials,
light entertainment programmes
and documentaries), provided
their duration is more than fortyfive minutes, may be interrupted
once for each complete period of
forty-five minutes. A further interruption is allowed if their duration is at least twenty minutes
longer than two or more complete periods of forty-five minutes.

3. La transmission d'ceuvres
audiovisuelles telles que les longs
metrages cinematographiques et
les films conc;us pour la television
(a l'exc1usion des series, des feuilletons, des emissions de divertissement et des documentaires), a
condition que leur duree soit
superieure a quarante-cinq minutes, peut etre interrompue une
fois par tranche complete de quarante-cinq minutes. Une autre
interruption est autorisee si leur
duree est superieure d'au moins
vingt minutes a deux ou plusieurs tranches completes de
quarante-cinq minutes .

(3) Die Verbreitung audiovisueller Werke wie Kinospielfilme
und Fernsehfilme (mit Ausnahme
von Serien, Reihen, leichten Unterhaltungssendungen und Dokumentarsendungen) darf unter
der Voraussetzung, daß diese länger dauern als 45 Minuten, einmal je vollständigem 45-Minuten-Zeitraum unterbrochen werden. Eine weitere Unterbrechung
ist zulässig, wenn diese Werke
mindestens 20 Minuten länger
dauern als zwei oder mehr vollständige 45-Minuten-Zeiträume.

4. Where programmes, other
than those covered by paragraph 2,
are interrupted by advertisements, aperiod of at least twenty
minutes should elapse between
each
successive
advertising
break within the programme.

4. Lorsque des emissions autres
que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la
publicite, une periode d 'au moins
vingt minutes devrait s'ecouler
entre chaque interruption successive a l'interieur des emissions.

(4) Werden andere als die von
Absatz 2 erfaßten Sendungen
durch Werbung unterbrochen, so
soll der Abstand zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Unterbrechungen innerhalb der Sendung
mindestens 20 Minuten betragen.

5. Advertisements shall not be
inserted in any broadcast of a religious service. News and current
affairs programmes, documentaries, religious programmes, and
children's programmes, when
they are less than thirty minutes
of duration, shall not be interrupted by advertisements. If they
last for thirty minutes or longer,
the provisions of the previous paragraphs shall apply.

5. La publicite en peut etre
inseree dans les diffusions de services religieux. Les journaux televises, les magazines d'actualites, les documentaires, les emissions religieuses et les emissions
pour enfants dont la duree est
inferieure a trente minutes ne
peuvent etre interrompus par la
publicite. Lorsqu'ils ont une
duree d 'au moins trente minutes,
les dispositions des paragraphes
precedents s'appliquent.

(5) Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Werbung unterbrochen werden. Nachrichtensendungen und Sendungen
zum politischen Zeitgeschehen,
Dokumentarsendungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen dürfen nicht durch
Werbung unterbrochen werden,
wenn sie kürzer als 30 Minuten
sind. Dauern sie 30 Minuten oder
länger, so gelten die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4.
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Article 15

Article 15

Artikel 15

Advertising
of particular products

Publicite
pour certains produ~ts

Werbung
für bestimmte Erzeugnisse

1. Advertisements for tobacco
products shall not be allowed.

1. La publicite pour les produits du tabac est interdite.

(1) Werbung für Tabakerzeugnisse ist verboten.

2. Advertisements for alcoholic beverages of all varieties shall
comply with the following rules:
a. they shall not be addressed
particularly to minors and no
one associated with the consumption of alcoholic beverages in advertisements should
seem to be a minor;

2. La publicite pour les boissons alcoolisees des toutes sortes
est soumise aux regles suivantes:
a. elle ne doit pas s'adresser particulierement aux mineurs;
aucune personne pouvant etre
consideree comme mineur ne
doit etre associee dans une
publicite a la consommation
de boissons alcoolisees;
b. elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool ades
performances physiques ou a
la conduite automobile;
c. "elle ne doit pas suggerer que
les boissons alcoolisees sont
dotees de proprietes therapeutiques ou qu'elles ont un effet
stimulant, sedatif, ou qu'elles
peuvent resoudre des problemes personnels;
d. elle ne doit pas encourager la
consommation immoderee de
boissons alcoolisees ou donner
une image negative de l'abstinence ou de la sobriete;
e. elle ne doit pas souligner indument la teneur en alcool des
boissons.

(2) Werbung für alle Arten von
alkoholischen Getränken muß
folgenden Regeln entsprechen:
a) Sie darf sich nicht eigens an
Minderjährige richten; niemand, der wie ein Minderjähriger aussieht, darf in der Werbung mit dem Konsum alkoholischer Getränke in Zusammenhang gebracht werden;
b) sie darf den Konsum von Alkohol nicht mit körperlicher Leistung oder mit dem Autofahren in Verbindung bringen;
c) sie darf nicht vorgeben, daß
Alkohol therapeutische Eigenschaften besitzt oder ein
Anregungsoder Beruhi:"
gungsmittel oder ein Mittel
zur Lösung persönlicher Probleme ist;

3. Advertisements for medicines and medical treatment which
are only available on medical
prescription in the transmitting
Party shall not be allowed.

3. La publicite pour les medicaments et les traitements medicaux qui sont seulement disponibles sur prescription medicale
"dans la Partie de transmission est
interdite.

(3) Werbung für Medikamente
und medizinische Behandlungen, die in der sendelJ.den Vertragspartei nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind, ist verboten.

4. Advertisements for all other
medicines and medical treatment shall be clearly distinguishable as such, honest, truthful
and subject to verificatiol1 and
shall comply with the requirement of protection of the individual from harm.

4. La publicite pour les autres
medicaments et traitements medicaux doit etre clairement identifiable en tant que teIle, loyale,
veridique et contrölable, et doit
se conformer a l'exigence d'absence d 'effet dangereux pour l'individu.

(4) Werbung für alle anderen
Medikamente und medizinischen
Behandlungen muß klar als solche erkennbar, ehrlich, wahrheitsgemäß und nachprüfbar
sein und der Forderung entsprechen, daß sie für den Menschen
nicht schädlich sind.

Article 16

Article 16

Advertising directed
specifically at a single Party

Publicite s'adressant
specifiquement a une seule Partie

Werbung, die sich eigens an eine
einzelne Vertragspartei richtet

1. In order to avoid distortions
in competition and endangering
the television system of a Party,
advertisements which are specifically and with some frequency
directed to audiences in a single
Party other than the transmitting
Party shall not circumvent the

1. Afin d'eviter des distorsions
de concurrence et la mise en peril
du systeme televisuel d'une Partie, les messages publicitaires diriges specifiquement et frequemment vers l'audience d'une seule
Partie a"u tre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner

(1) Um
Wettbewerbsverzerrungen und die Gefährdung des
Fernsehsystems einer Vertragspartei zu vermeiden, darf Werbung, die sich eigens und häufig
an Zuschauer in einer einzelnen
Vertragspartei außer halb der
sendenden Vertragspartei richtet,

b . they shall not link the consumption of alcohol to physical performance or driving;
c. they shall not claim that alcohol has therapeutic qualities
or that it is a stimulant, a sedative . or a means of resolving
personal problems;

d. they shall not encourage immoderate consumption of alcohol or present abstinence or
moderation in a negative
light;
e. they shall not place undue emphasis on the alcoholic content of beverages.

d) sie darf nicht zum unmäßigen
Konsum von Alkohol ermutigen oder Abstinenz oder Mäßigung in einem negativen Licht
erscheinen lassen;
e) sie darf den Alkoholgehalt
von Getränken nicht ungebührlich betonen.

Artikel 16 .
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die für die Fernsehwerbung geltenden Vorschriften nicht umgehen.

television advertising rules in
that particular Party.

les regles relatives a la publicite
televisee dans cette Partie.

2. The provisions of the preceding paragraph shall not apply
where:
a . the rules concerned establish
a discrimination between advertisements transmitted by
entities or by technical means
within the jurisdiction of that
Party and advertisements
transmitted by entities or by
technical me ans within the jurisdiction of another Party, or

2. Les dispositions du paragraphe precedent ne s'appliquent pas lorsque:

b . the Parties concerned have
conduded bilateral or multila teral agreements in this
area.

b. les Parties concernees ont condu des accords bi- ou multilateraux en ce domaine.

Chapter IV
Sponsorship

Chapitre IV
Parrainage

Kapitel IV
Sponsern

Article 17

Article 17

Artikel 17

General standards

Normes generales

Allgemeine Normen

1. When a programme or series.
of programmes is sponsored in
whole or in part, it shall dearly
be identified as such by appropriate credits at the beginning
and/or end of the programme.

1. Lorsqu'une emission ou une
serie d 'emissions est parrainee en
tout ou partie, elle doit etre clairement identifiee en ta nt que
teIle et de maniere appropriee
dans le generique, au debut et/ou
a la fin de l'emission .

(1) Eine Sendung oder eine
Folge von Sendungen, die insgesamt oder teilweise gesponsert
werden , müssen durch entsprechende Kennzeichnungen zu Beginn und/oder am Ende der Sendung eindeutig als solche bezeichnet werden.

2. The ·content and scheduling
of sponsored programmes may in
no circumstances be influenced
by the sponsor in such a way as to
affect the responsibility and editorial independence of the broadcaster in respect of programmes.

2. Le contenu et la pro grammation d'une emission parrainee
ne peuvent, en aucun cas, etre
influences par le parrain de
maniere a porter atteinte a la
responsabilite et a l'independance editöriale du radiodiffuseur a l'egard des emissions.

(2) Inhalt und Zeitplanung gesponserter Sendungen dürfen
unter keinen Umständen durch
den Sponsor so beeinflußt werden, daß die Verantwortung und
die redaktionelle Unabhängigkeit des Rundfunkveranstalters
im Hinblick auf die Sendungen
beei~trächtigt werden.

programmes
3. Sponsored
shall not encourage the sale, purchase or ren tal of the products or
services of the sponsor or a third
party, in particular by making
special promotion al references to
those products or services in such
programmes.

3. Les emissions parrainees ne
doivent pas inciter a la vente, a
l'achat ou a la location des produits ou services du parrain ou
d'un tiers, en particulier en faisant . des references promotionnelles specifiques aces produits
ou services dans ces emissions.

(3) Gesponserte
Sendungen
dürfen nicht zum Verkauf, zum
Kauf oder zur Miete oder Pacht
von Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sporisors oder eines
Dritten ermutigen, namentlich
nicht durch besondere verkaufsfördernde Hinweise auf derartige Erzeugnisse oder Dienstleistungen in diesen Sendungen.

a . les re gl es concernees etablissent une discrimination entre
les messages publicitaires
transmis par des organismes
ou a l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction
de cette Partie et les messages
publicitaires transmis par des
organismes ou a l'aide de moyens techniques relevant de la
juridiction d'une -autre Partie;
ou

(2) Absatz 1 gilt nicht,

a) wenn die betreffenden Vorschriften die Werbung , die
durch Rechtsträger oder mittels technischer Einrichtungen im Hoheitsbereich der
sendenden Vertragsparteien
verbreitet wird, schlechter
stellen als die Werbung, die
durch Rechtsträger oder mittels technischer Einrichtungen im Hoheitsbereich dieser
empfangenden Vertragspartei
verbreitet wird, oder
b) wenn die betreffenden Vertragsparteien .. zwei oder
mehrseitige
Ubereinkünfte
auf diesem Gebiet geschlossen
haben.

Article 18

Article 18

Artikel 18

Prohibited sponsorship

Parrainage interdits

Verbotenes Sponsern

1. Programmes may not be
sponsored by natural or legal

1. Les emissions ne peuvent
pas etre parrainees par des per-

(1) Sendungen dürfen nicht
durch natürliche oder juristische
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persons whose principal activity
is the manufacture or sale of products, or the provision of services, the advertising of which is
prohibited by virtue of Article 15 .

sonnes physiques ou morales qui
ont pour activite principale la
fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services
dont la publicite est interdite en
vertu de l 'article 15.

Personen gesponsert werden, deren Haupttätigkeit in der Herstellung Qder dem Verkauf von
Erzeugnissen oder der Erbringung von Dienstleistungen besteht, für die Werbung aufgrund
des Artikels 15 verboten ist.

2. Sponsorship of news and
current affairs programmes shall
not be allowed.

2. L e parrainage des journaux
televises et des magazines d'actualites est interdit.

(2) Das Sponsern von Na.chrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen ist verboten.

Chapter V
Mutual assistance

ChapitreV
Entraide

Kapitel V
Gegensei tige Hilfeleistung

Article 19

Article 19

Artikel 19

Co-operation between
the Parties
1. The Parties undertake to
ren der each other mutual assistance in order to implement this
Convention.

2. For that purpose:
a . each Contracting State shall
designate one or more authorities , the name address of each
of which it shall communicate
to the Secretary General of the
Council of Europe at the time
of deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession ;
b. each Contracting State which
has designated more than one
authority shall specify in its
communication under subparagraph a the competence of
each authority.
3. An authority designated by
a Party shall:
.
a . furnish the information foreseen under Article 6, pargraph 2, of this Convention;
·b. furnish information at the request of an authority designated by another Party on the
domestic law and practices in
the fields covered by this Convention;

Cooperation entre les Parties

1. Les Parties s'engagent a
s'accorder mutuellement assistance pour la mise en <Euvre de
la presente Convention.
2. Acette fin :

Zusammenarbeit
zwischen den Vertragsparteien

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, sich gegenseit~gbei
der Durchführung dieses Ubereinkommens zu unterstützen.
(2) Zu diesem Zweck

a . chaque Etat contractant designe une ou plusieurs autorites dont il communique la
denomination et l'adresse au
Secretaire General du Conseil
de l'Europe, au moment du
depot de son instrument de
ratification,
d'acceptation,
d 'approbation ou d'adhesion;

a) benennt jeder Vertragsstaat
eine oder mehrere Behörden,
deren Namen und Anschrift er
dem Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegung
seiner Ratifikations-, Annahme- , Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde mitteilt;

b. chaque Etat contractant qui a
designe plusieurs autorites indique , dans la communication
visee a l'alinea a , la competence de chacune de ces autorites .

b) gibt jeder Vertragsstaat, der
mehr als eine Behörde benann t ha t , in seiner Mitteilung
nach Buchstabe a die Zuständigkeit jeder Behörde an.

3. Une autorite designee par
une Partie :
a . fournira les informations prevues a l'article 6, paragraphe 2,
de la presente Convention;
b. fournira, a la demande d'une
auto rite designee par une
autre Partie, des informations
sur le droit et la pratique
internes dans les domaines
couverts par la presente Convention;

(3) Eine von einer Vertragspartei benannte Behörde
a) liefert die in Artikel 6 Absatz 2
vorgesehenen Informa tionen ;

c. co-operate with the authori- c. cooperera avec les autorites
ties designated by the other \
designees par les autres ParParties whenever useful, and
ties chaque fois qu'il sera utile
notably where this would ende le faire et notamment lorshance the effectiveness of
que cette co operation pourra
measures taken in implemenrenforcer l'efficacite des metation of this Convention;
sures prises en application de
la presente Convention;

b) liefert auf Ersuchen einer von
einer anderen Vertragspartei
benannten Behörde Informationen über das innerstaatliche Recht und die innerstaa tlichen Gepflog~nheiten in den
von diesem Ubereinkommen
erfaßten Bereichen;
c) arbeitet mit den von den anderen Vertragsparteien benannten Behörden zusammen, soweit dies nützlich ist und namentlich, wenn dies die Wirksamkeit der zur Durchführung dieses Übereinkommens
getroffenen Maßnahmen fördernkann;
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d . consider any difficulty arising
from the application of this
Convention which is brought
to its attention by an authority
designated by another Party.

d. examinera toute difficulte
soulevee dans 1'application de
la presente Convention qui lui
sera notifiee par uneautorite
designee par une autre Partie.

d) prüft jede Schwierigkeit, die
sich ~us der Anwendung dieses Ubereinkommens ergibt
und auf die sie durch eine von
einer anderen Vertragspartei
benannte Behörde hingewiesen wird.

Chapter VI
Standing Committee

ChapitreVI
Comite Permanent

Kapitel VI
Ständiger Ausschuß .

Article 20

Article 20

Artikel 20

Standing Committee

Le Comite permanent

Ständiger Ausschuß

1. For the purposes of this Convention, a Standing Committee
shall be set up.

1. Il est constitue, aux fins
de la presente Convention, un
Comite permanent.

(1) Für die Zwecke dieses
Übereinkommens wird ein
Ständiger Ausschuß eingesetzt.

2. Each Party may be represented on the Standing Committee by one or more delegates.
Each delegation shall have one
vote. Within the areas of its competence, the European Economic
Community shall exercise its
right to vote with a number of votes equal to the number of its
member States which ar.e Parties
to this Convention; the European
Economic Community shall not
exercise its right to vote in cases
where the member States concerned exercise theirs, and conversely.

2. Toute Partie peut se faire
representer au sein du Comite
permanent par un ou plusieurs
delegues. Chaque delegation
dispose d'une voix. Dans les
domaines relevant de ses
competences, la Communaute
economique europeenne exerce
son droit de vote avec un
nombre de voix egal au no mb re
de ses Etats membres qui sont
Parties a la presente Convention; la Communaute economique europeenne n'exerce
pas son droit de vote dans les
cas Oll les Etats membres concernes exercent le leur, et reciproquement.

(2) Jede
Vertragspartei
kann im Ständigen Ausschuß
durch einen oder mehrere Delegierte vertreten sein. Jede
Delegation hat eine Stimme.
Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs übt die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
ihr Stimmrecht mit einer Anzahl von Stimmen aus, die der
Anzahl ihrer Mitgliedstaaten
entspricht, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens
sind; die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft übt ihr
Stimmrecht in den Fällen
nicht aus, in denen die betreffenden Mitgliedstaaten ihr
Stimmrecht ausüben und umgekehrt.

3. Any State referred to in Article 29, paragraph 1, which is
not a Party to this Convention
may be represented on the Standing Committee by an ob server.

3. Tout Etat vise a l'article
29, paragraphe 1, qui n'est pas

(3) Jeder in Artikel 29 Absatz 1 bezeichnete Staat, der
n.icht Vertragspartei dieses
Ubereinkommens ist, kann im
Ständigen Ausschuß als Beobachter vertreten sein.

4. The Standing Committee
may seek the advice of experts in
order to dis charge its functions.
It may, on its own initiative or at
the request of the body concerned, invite any international or
national, governmental or nongovernmental body technically
qualified in the fields covered by
this Convention to be represented by an ob server at one or
part of one of its meetings. The
decision to invite such experts or
bodies shall be taken by a majority of three-quarters of the members of the Standing Committee.

partie a la presente Convention peut se faire representer
au Comite permanent par un
observa teur.
4. Le Comite permanent
peut, pour l'accomplissement
de sa mission, recourir ades
experts. Il peut, de sa propre
initiative ou a la demande de
l' organisme concerne, inviter
tout organisme national ou international, gouvernemental
ou non gouvernemental, techniquement qualifie dans les
domaines couverts par la presente Convention, a etre represente par un observateur a
tout ou partie d'une de ses reunions. La decision d'inviter
de tels experts ou organismes
est prise a la majorite des trois
quarts des membres du Comite permanent.

(4) Der Ständige Ausschuß
kann den Rat von Sachverständigen einholen, um seine
Aufgaben zu erfüllen. Er kann.
aus eigenem Antrieb oder auf
Ersuchen des betreffenden
Gremiums jedes internationale oder nationale staatliche
oder nichtstaatliche Gremium, das in den von diesem
Übereinkommen erfaßten Bereichen fachlich qualifiziert
ist, einladen, sich durch einen
Beobachter auf einer oder einem Teil einer seiner Sitzungen vertreten zu lassen. Der
Beschluß, solche Sachverständigen oder solche Gremien
einzuladen, wird mit Dreiviertelmehrheit der Mitglieder des
Ständigen Ausschusses gefaßt.
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5. The Standing Committee
shall be convened by the Secretary General of the Council of
Europe. Its first meeting shall be
held within six, months ' of the
date of entry into force of the
Convention. It shall sub sequently meet whenever onethird oi the Parties or the Committee of Ministers of the Council
of Europe so requests , or on the
initiative of the Secretary General of the Council of Europe in accordance with the provisions of
Article 23, paragraph 2, or at the
request of one or more Parties in
accordance with the provisions
of Articles 21, sub-paragraph c,
and 25, paragraph 2.

5, Le Comite permanent est
convoque par le Secretaire General' du Conseil de l'Europe. Il
tient sa premiere reunion dans
les six mois qui suivent la date
d 'entree en vigueur de la Convention. Il se reunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comite des Ministres du Conseil de
l'Europe en formule la demande,
a l'initiative du Secretaire General du Conseil de l'Europe, conformement aux dispositions de
l'article 23, paragraphe 2, ou encore a la demande d'une ou de
plusieurs Parties, conformement
aux dispositions des articles 21,
alinea c, et 25 , paragraphe 2.

(5) Der Ständige Ausschuß
wird vom Generalsekretär des
Europarats einberufen. Seine erste Sitzung findet innerhalb von
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens
statt, Danach tritt er zusammen,
sobald ein Drittel der Vertragsparteien oder das Ministerkomitee des Europarates dies verlangt, oder auf Veranlassung des
Generalsekretärs des Europarats
nach Artikel 23 Absatz 2 oder auf
Ersuchen einer oder mehrerer
Vertragsparteien nach Artikel 21
Buchstabe c und Artikel 25 Absatz 2.

6. A majority of the Parties
shall constitute a quorum for holding a meeting of the Standing
<;;ommittee,

6, La majorite des Parties constitue le quorum necessaire pour
tenir une reunion du Comite permanent ,

(6) Der Ständige Ausschuß ist
verhandlungs- und beschlußfähig, wenn auf einer Sitzung die
Mehrheit der Vertragsparteien
vertreten ist,

7, Subject to the provisions of
paragraph 4 and Article 23 , paragraph 3, the decision of the
Standing Committee shall be taken by a majority of three-quarters of the members present.

7, Sous reserve des dispositions du paragraphe 4 et de l'article 23 , paragraphe 3, les decisions du Comite permanent sont
prises a la majorite des trois
quarts des membres presents.

(7) Vorbehaltlich des Absatzes 4.
dieses Artikels und des Artikels 23
Absatz 3 werden die Beschlüsse
des Ständigen Ausschusses mit
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt,

8. Subject to the provisions of
this Convention, the Standing
Committee shall draw up its own
Rules of Procedure.

8. Sous reserve des dispositions de la presente Convention,
le Comite permanent etablit son
reglement interieur,

(8) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Übereinkommens
gibt sich der Ständige Ausschuß
eine Geschäftsordnung.

Article 21

Article 21

Artikel 21

Functions
of the Standing Committee

Fonctions
du Comite permanent

Aufgaben
des Ständigen Ausschusses

The Standing Committee shall
be responsible for following the
application of this Convention, It
may:

Le Comite permanent est charge
de suivre l 'application de la presente Convention, Il peut:

a. make recommendations to the
Parties concerning the application of the Convention;

a, faire des recommandations
aux Parties concernant l'application de la Convention;

b. suggest any necessary modifications of the Convention and
. examine those proposed in accordance with the provisions
of Article 23;

b, suggerer les modifications a la
Convention qui pourraient
etre necessaires et examiner
celles qui sont proposees conformement aux dispositions
de l'article 23;

Der Ständige Ausschuß hat die
Aufgabe, die Anwendung dieses
Übereinkommens zu überwachen, Er kann
a) gegenüber den Vertragsparteien Empfehlungen in bezug
auf die Anwendung des Übereinkommens abgeben;
b) etwa notwendige Änderungen
des Übereinkommens anregen
und nach Artikel 23 vorgeschlagene Änderungen prüfen;

c, examine, at the request of one
or more Parties, questions
concerning the interpretation
of the Convention;

c. examiner, a la demande d 'une
ou de plusieurs Parties, toute
question relative a l 'interpretation de la Convention ;

d. use its best endeavours to secure a friendly settlement of
any difficulty referred to it in
accordance with the provisions ofArticle 25;
e. make recommendations to the
Committee of Ministers con-

d. faciliter autant que de besoin
le reglement amiable de toute
difficulte qui lui est notifiee
conformement aux. dispositions de l'article 25;
e. faire des recommandations au
Comite des Ministres relatives

c) auf Ersuchen einer oder mehrerer Vertragsparteien Fragen
zur Auslegung des Übereinkommens prüfen;
d) alle Anstrengurigen unternehmen , um eine gütliche Beilegung jeder Schwierigkeit zu
gewährleisten, die nach Artikel25 an ihn verwiesen wird ;
e) gegenüber dem Ministerkomitee Empfehlungen abgeben,
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cerning States other than
those referred to in Article 29,
paragraph 1, to be invited to
accede to this Convention.

a l'invitation d'Etats autres
que ceux vises a l'article 29,
paragraphe 1, a adherer a la
presente Convention.

damit andere als die in Artikel 29 Absatz 1 bezeichneten
Staaten zum Beitritt zu dem
Übereinkommen eingeladen
werden.

Article 22

Article 22

Artikel 22

Reports of the Standing
Committee

Rapports du Comite
permanent

Berichte des Ständigen
Ausschusses

After each meeting, the Standing Committee shall forward to
the Parties and the Committee of
Ministers of the Council of Europe areport on its discussions and
any decisions taken.

Apres chacune de ses reunions,
le Comite permanent transmet
aux Parties et au Comite des
Ministres du Conseil de l'Europe
un rapport sur ses discussions et
sur toute decision prise.

Nach jeder Sitzung übermittelt
der Ständige Ausschuß den Vertragsparteien und dem Ministerkomitee des Europarats einen
Bericht über seine Beratungen
und etwa gefaßte Beschlüsse.

Chapter VII
Amendments

Chapitre VII
Amendements

Kapitel VII
Änderungen

Article 23

Article 23

Artikel 23

Amendments

Amendements

Änderungen

1. Any Party may propose
amendments to this Convention.

1. Toute Partie peut proposer
des amendements a la presente
Convention.

.. (1) Jede Vertragspartei kann
Anderungen dieses Ubereinkommens vorschlagen.

2. Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the Council of
Europe who shall communicate
it to the member States of the
Council of Europe, to the other
States party to the European
Cultural Convention, to the
European Economic Community
and to any non-member State
which has acceded to, or has been
invited to accede to this Conventi on in accordance with the provisions of Article 30. The Secretary General of the Council of
Europe shall convene a meeting
of the Standing Committee at the
earliest two months after the
communication of the proposal.

2. Toute proposition d'amendement est notifiee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe
qui la communique aux Etats
membres du Conseil de l'Europe,
aux autres Etats parties a la Convention culturelle europeenne,
a la Communaute economique
europeene et a chaque Etat non
membre qui a adhere ou a ete invite a adherer a la presente Convention conformement aux dispositions de l'article 30. Le Secretaire General du Conseil de
l 'Europe convoque une reunion
du Comite permanent au plus tot
deux mois apres la communication de la proposition d'amendement.

(2) Jeder Änderungsvorschlag
wird dem Generalsekretär des
Europarats notifiziert, der ihn
den Mitgliedstaaten des Europarates, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und allen
Nichtmitgliedstaate!.l, die nach
Artikel 30 diesem Ubereinkommen beigetreten sind oder zum
Beitritt
eingeladen wurden,
übermittelt. Der Generalsekretär des Europarats beruft frühestens zwei Monate nach Übermittlung des Vorschlags eine Sitzung des Ständigen Ausschusses
ein.

3. The Standing Committee
shall examine any amendment
proposed and shall sub mit the
textadopted by a majority of
three-quarters of the members of
the Standing Committee to the
Committee of Ministers for approval. After its approval, the
text shall be forwarded to the
Parties for acceptance.

3. Toute proposition d 'amendement est examinee par le Comite
permanent qui soumet le texte
adopte a la majorite des trois
quarts des membres du Comite
permanent au Comite des Ministres pour approbation. Apres
cette approbation, le texte est
transmis aux Parties pour acceptation.

(3) Der Ständige Ausschuß
prüft jede vorgeschlagene Änderung und legt den mit Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder beschlossenen Wortlaut dem Ministerkomitee zur Genehmigung
vor. Nach der Genehmigung wird
der Wortlaut den Vertragsparteien zur Annahme zugeleitet.

4. Any amendment shall enter
into .force on the thirtieth day
after all the Parties have informed the Secretary General of
their acceptance thereof.

4. Tout amendement entre en
vigueur le trentieme jour apres
que touteS les Parties ont informe
le Secretaire General qu' elles
l' ont accepte.

(4) Jede Änderung tritt am
dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem alle Vertragsparteien dem Gene,ralsekretär die Annahme der Anderung
angezeigt haben.
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Chapter VIII

Chapitre VIII

Kapitel VIII

Alleged violations
of this Convention

Violations alleguees de la
presente convention

Behauptete Verletzungen
dieses Ubereinkommens

Article 24

Article 24

Artikel 24

Alleged violations
of this Convention

Violations alleguees
de la presente Convention

Behauptete Verletzungen
dieses Übereinkommens

1. When a Party finds a violation of this Convention, it shall
communicate to the transmitting
Party the alleged violation and
the two Parties shall endeavour
to overcome the difficulty on the
basis of the provisions of Articles 19, 25 and 26.

1. Lorsqu'une Partie constate
une violation de la presente Convention, elle communique a la
Partie de transmission la violation alleguee, les deux Parties
s'efforc;ant de resoudre la difficulte sur la base des dispositions
des artic1es 19, 25 et 26.

(1) Stellt eine Vertragspartei
eine Verletzung dieses Ubereinkommens fest, so unterrichtet sie
die sendende Vertragspartei von
der behaupteten Verletzung; die
beiden Vertragsparteien bemühen sich, die Schwierigkeit auf
der Grundlage der Artikel 19, 25
und 26 auszuräumen.

2. If the alleged violation is of
a manifest, serious and grave nature which raises important public issues and concerns Articles 7, paragraphs 1 or 2, 12, 13,
paragraph 1, first sentence, 14 or
15, paragraphs 1 or 3, and if it
persists within two weeks following the communication, the
receiving Party may suspend provisionally the retransmission of
the incriminated programme service.

2·. Si la violation alleguee presente un caractere manifeste, serieux et grave, tel qu'elle souleve
d'importants problemes d 'interet public et concerne les articles 7, paragra phes 1 ou 2, 12, 13,
paragraphs 1, premiere phrase,
14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et
si elle continue deux semaines
apres la communication, la Partie
de reception peut suspendre, a
titre provisoire, la retransmission du service de programmes
mis en cause.

3. In all other cases of alleged
violation, with the exception of
those provided for in paragraph 4, the receiving Party may
suspend provisionally the retransmission of the incriminated
programme service eight months
following the communication, if
the alleged violation persists.

3. Dans tous les autres cas
de violation alleguee, a l'exception de ceux prevus au paragraphe 4, la Partie de reception peut
suspendre, a titre provisoire, la
re transmission du service de programmes mis en cause apres huit
mois a dater de la communication, lorsque la violation alleguee
continue.

(2) Ist die behauptete Verletzung offensichtlich, ernsthaft
und schwerwiegend, so daß wichtige Fragen von öffentlichem
Interesse ' berührt und Artikel 7
Absatz 1 oder 2, Artikel 12, Artike113 Absatz 1 Satz 1, Artikel a
oder Artikel 15 Absatz 1 oder 3 betroffen sind, und dauert sie zwei
Wochen nach der Unterrichtung
noch an, so kann die empfangende Vertragspartei die Weiterverbreitung des beanstandeten
Programms vorläufig aussetzen.
(3) In allen anderen Fällen behaupteter Verletzung mit Ausnahme der in Absa tz 4 vorgesehenen kann die empfangende Vertragspartei die Weiterverbreitung des beanstandeten Programms acht Momite nach der
Unterrichtung vorläufig aussetzen, wenn die behaupete Verletzung weiterhin andauert.

4. The provisional suspension
of retransmission shall not be
allowed in the case of alleged violations of Artic1es 7, paragraph 3, 8, 9 or 10.

4. La suspension provisoire de
la retransmission n'est pas admise lors de violations alleguees
des artic1es 7, paragraphe 3, 8, 9
ou 10.

(4) Die vorläufige Aussetzung
der Weiterverbreitung ist im Fall
behaupteter Verletzung des Artikels 7 Absatz 3 oder des Artikels
8, 9 oder 10 nicht erlaubt.

Chapter IX

ChapitreIX

Kapitel IX

Settlement of Disputes

Reglement des differends

Beilegung von Streitigkeiten

Article 25

. Article 25

Artikel 25

Conciliation

Conciliation

Vergleich

1. In case of difficulty arising
from the application of this Convention, the parties concerned
shall endeavour to achieve a
friendly settlement.
2. Unless one of the parties
concerned objects, the Standing
Committee may examine the
question, by placing itself at the
disposa1 of the parties concerned
in order reach a satisfactory so-

1. 'E n cas de difficulte dans
l'application de la presente Convention, les parties concernees
s' efforcent de parvenir a un reglement amiable.
2. Sauf si l'une des parties concernees s'y oppose, le Comite permanent peut examiner 1a question,
en se tenant a la disposition des
parties concernees, afin de parvenir dans les plus brefs delais

(1) Bei einer Schwierigkeit,
die ~~ch aus der Anwendung dieses Ubereinkommens ergibt, bemühen sich die betroffenen Parteien um eine gütliche Beilegung.
(2) Sofern nicht eine der betroffenen Parteien Einspruch erhebt, kann der Ständige Ausschuß sich den betroffenen Parteien zur Verfügung stellen und
die Frage prüfen, um so bald
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lution as rapidly as possible and,
where appropriate, to formulate
an advisory opinion on the subject.

a une solution satisfaisante et, le
cas echeant, formuler un avis
consultatif a ce sujet.

wie möglich eine zufriedenstelIende Lösung zu erzielen und gegebenenfalls ein Gutachten zu
der Angelegenheit abzugeben.

3. Each party concerned undertakes to accord the Standing
Committee without delay all
information and facilities necessary for the discharge of its functions under the preceding paragraph.

3. Chaque partie concernee
s'engage a fournir au Comite permanent, dans les meilleurs delais, toutes les informations et
facilites necessaires pour l'accomplissement de ses fonctions
en vertu du paragraphe precedent.

(3) J ede betroffene Partei verpflichtet sich, dem Ständigen
Ausschuß unverzüglich alle zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben
nach Absatz 2 erforderlichen Informationen und Mittel zur Verfügung zu stellen.

Article 26

Article 26

Artikel 26

Arbitration

Arbitrage

Schiedsverfahren

1. If the parties concerned cannot settle the dispute in accordance with the provisions of Artiele 25, they may, by common
agreement, sub mit it to arbitration, the procedure of which is
provided for in the appendix to
this Convention. In the absence
M such an agreement within six
months following the first re quest
to open the procedure of conciliation, the dispute may be submitted to arbitration at the request
of one of the parties.

1. Si les parties concernees ne
peuvent regler leur differend sur
la base des dispositions de l 'artiele 25, elles p euvent , d 'un commun accord , le soumettre a l 'arbitrage selon la procedure prevue
a l'annexe a la presente Convention . En l 'absence d'un tel accord
dans un deI ai de six mois a partir
de la premiere demande tendant
a I Duverture de la procedure de
conciliation, le differend peut
etre soumis a l'arbitrage a la
requete de l'une des parties.

(1) Können die betroffenen
Parteien die Streitigkeiten nicht
nach Artikel 25 beilegen, so können sie diese einvernehmlich
einem Schiedsverfahren unterwerfen, dessen Vedahrensbestimmungen im Anhang zu diesem
Übereinkommen enthalten sind.
Falls ein solches Einvernehmen
nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten Antrag auf
Eröffnung des Vergleichsverfahrens zustandekommt, kann die
Streitigkeit auf Ersuchen einer
der P arteien einem Schiedsverfahren unterworfen werden.

2. Any Party may, at any time,
declare that it recognises as compulsory ipso facto and without
special agreement in respect of
any other Party accepting the
same obligation the application
of the arbitration procedure provided for in the appendix to this
Convention.

2. Toute Partie peut, atout
moment, deelarer reconna'itre
comme obligatoire de plein droit
et sans convention speciale a
l'egard de toute autre Partie
acceptant la meme obligation
l 'application de la procedure
d'arbitrage prevue a l'annexe a la
presente Convention.

(2) J ede Vertragspartei kann
jederzeit erklären, daß sie die Anwendung des im Anhang zu diesem Übereinkommen vorgesehenen Schiedsverfahren von Rechts
wegen ohne besondere Übereinkunft gegenüber jeder anderen
Vertragspartei, welche .dieselbe
Verpflichtung übernimmt, als obligatorisch anerkennt.

ChapterX
Other international
agreements
and the internallaw
of the Parties

Chapitre X
Autres accords
internationaux
et droit interne
des parties

Kapitel X
Andere internationale Übereinkünfte und das innerstaatliche Recht
der Vertragsparteien

Article 27

Article 27

Artikel 27

Other international agreements
or arrangements

Autres accords ou arrangements
internationaux

Andere internationale Übereinkünfte oder Absprachen

1. In their mutual relations,
Parties which are members of the
European Economic Community
shall apply Community rules and
shall not therefore apply the
rules arising from this Convention except in so far as there is
not Community rule governing
the particular subject concerned.

1. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres
de la Communaute economique
europeenne appliquent les regles
de la Communaute et n'appliquent donc les regles decoulant
de la presente Convention que
dans la me sure Oll il n'existe aucune regle communautaire regissant le sujet particulier concerne.

(1) In ihren gegenseitigen Beziehungen wenden die Vertragsparteien, die Mitglieder der Europäischen
Wirtschaftsgemein schaft sind, Gemeinschaftsvorschriften an und wenden daher
die sich aus diesem Übereinkommen ergebenden Bestimmungen
nur insoweit an, als es zu einem
bestimmten
Regelungsgegenstand keine Gemeinschaftsvorschrift gibt.
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2. Nothing in this Convention
shall prevent the Parties from
concluding international agreements completing or developing
its provisions or extending their
field of application.

2. Aucune disposition de la
presente Convention ne saurait
empecher les Parties de conclure
des accords internationaux completant ou developpant ses dispositions ou etendant leur champ
d'application.

(2) Dieses Übereinkommen hindert die Vertragsparteien nicht,
internationale Ubereinkünfte zu
schließen, die seine Bestimmungen vervollständigen oder weiter
entwickeln oder ihren Anwendungsbereich ausdehnen.

3. In the case of bilateral
agreements, this Convention
shall not alter the rights and obligations of Parties which arise
from such agreements and which
do not affect the enjoyment of
other Parties of their righ ts or the
performance of their obligations
under this Convention.

3. En cas d'accords bilateraux, la presente Convention ne
modifie en rien les droits et obligations des Parties qui decoulent
de ces ac cords et qui ne portent
atteinte ni a la jouissance par les
autres Parties des droits qu'elles
tiennent de la presente Convention, ni a l'execution de leurs
obligations decoulant de celle-ci.

(3) Im Fall zweiseitig~r Übereinkünfte ändert dieses Ubereinkommen nicht die Rechte und
Pflichten der Vertragsparteien,
die sich aus solchen -Ubereinkünften ergeben und die den Genuß der Rechte oder die Wahrnehmung der Pflichten nach diesem Übereinkommen durch andere Vertragsparteien nicht beeinträchtigen.

Article 28

Article 28

Artikel 28

Relations between the Convention
and the internallaw of Parties

Relations entre la Convention
et le droit interne des Parties

Verhältnis zwischen dem
Übereinkommen
und dem innerstaatlichen Recht
der Vertragsparteien

Nothing in this Convention
shall prevent the Parties from
applying stricter or more detailed rules than those provided for
in this Convention to programme
services transmitted by entities
or by technical means within
their jurisdiction, within the
meaning of Article 3.

Aucune disposition de la presente Convention ne saurait empecher les Parties d'appliquer des
regles plus strictes ou plus detaillees que ceHes prevues dans la presente Convention aux services de
programmes transmis par des organismes ou a l'aide de moyens
techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3.

Dieses Übereinkommen hindert die Vertragsparteien nicht,
strengere oder ausführlichere
B.estimmungen als die in diesem
Ubereinkommen enthaltenen auf
Programme anzuwenden, die
durch Rechtsträger oder mittels
technischer Einrichtungen in
ihrem Hoheitsbereich im Sinne
des Artikels 3 verbreitet werden.

Chapter XI
Final Provisions

Chapitre XI
Dispositions finales

Kapitel XI
Schlußbestimmungen

Article 29

Article 29

Artikel 29

Signature and entry into force

Signature et entree en vigueur

Unterzeichnung und
Inkrafttreten

1. This Convention shall be
open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States party to
the European Cultural Convention, and by the European Economic Community. It ist subject to
ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the Council of
Europe .

1. La presente Convention est
ouverte a la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe
et des autres Etats parties a la Convention culturelle europeenne,
ainsi qu'a celle de la Communaute economique europenne.
Elle sera soumise a ratification,
acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d 'approbation seront deposes pres le Secretaire
General du Conseil de l'Europe.

(1) Dieses
Übereinkommen
liegt für die Mitgliedstaaten des
Europarates und die anderen
Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens sowie
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zur Unterzeichnung
auf. Es bedarf der Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung.
Die Ratifikations-, Annahmeoder
Genehmigungsurkunden
werden beim Generalsekretär
des Europarats hinterlegt.

. 2. This Convention shaH enter
into force on the first day of the
month following the expiration
of aperiod of three months after
the date on which seven States, of
which at least five member States
of the Council of Europe,
have expressed their consent to

2. La Convention entrera en
vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une periode de trois mois apres la date a
la quelle sept Etats, dont au moins
cinq Etats membres du Conseil de
l'Europe, auront exprime leur
consentement a etre lies par

(2) Dieses Übereinkommen tritt
am ersten Tag des Monats in Kraft,
der auf einen Zeitabschnitt von
drei Monaten nach dem Tag folgt ,
an dem sieben Staaten, davon
mindestens fünf Mitgliedstaaten
des Europarats, nach Absatz 1
ihre Zustimmung ausgedrückt
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be bound by the Convention in
accordance with the provisions
of the preceding paragraph.

la Convention conformement
aux dispositions du paragraphe
precedent.

haben, durch das Übereinkommen gebunden zu sein.

3. AState may, at the time of
signature or at any later date
prior to the entry into force of
this Convention in respect of that
State, declare that it shall apply
the Convention provisionally.

3. Un Etat peut, lors de la
signature ou a une date ulterieure precedant l'entree en vigueur de la presente Convention
a son egard, declarer qu'il appliquera la Convention a titre provisoire.

(3) Ein Staat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder
zu jedem späteren Zeitpunkt vor
Inkrafttreten dieses Übereinkommens für diesen Staat erklären, daß er das Übereinkommen
vorläufig anwendet.

4. In r~spect of any State referred to in paragraph 1, or the European Economic Community,
which subsequently express
their consent to be bound by it,
this Convention shall enter into
force on the first day of the month
following the expiration of a
period of three month after the
date of deposit of the instrument
of ratification, acceptance or
approval.

4. La Convention entrera en
vigueur a l' egard de tout Etat vise
au paragraphe 1, ou de la Communaute economique europeenne, qui exprimeront ulterieurement leur consentement a etre
lies par elle, le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une
periode de trois mois apres la
date du depot de l'instrument de
ratification, d 'acceptation ou
d 'approbation.

(4) Für jeden in Absatz 1 bezeichneten Staat oder die Europäische
. Wirtschaftsgemeinschaft, die später ihre Zustimmung ausdrücken, durch das
Übereinkommen gebunden zu
sein, tritt es am ersten Tag d es
Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von drei Monaten
nach Hinterlegung d er Ratifikations- , Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt .

Article 30

Article 30

Artikel 30

Accession by non-member States

Adhesion d'Etats non membres

Beitritt von Nichtmitgliedstaaten

1. After the entry into force of
this Convention, the Committee
of Ministers of the Council of
Europe, after consulting the Contr acting States may invite any
other State to accede to this
Convention by adecision taken
by the majority provided for in
Article 20.d of the Statute of the
Council of Europe and by the
unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee.

1. Apres l 'entree en vigueur de
la presente Convention, le Comite des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra, apres consultation des Etats contractants, inviter tout autre Etat a adherer a la
Convention par une decision
prise a la majorite prevue a l'article 20 .d du Statut du Conseil de
l'Europe et a l'unanimite des representants des Etats contractants ayant le droit de sieger au
Comite.

(1) Nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens kann das Ministerkomitee des Europarats
nach Konsultation der Vertragsstaaten durch einen mit der in
Artikel 20 Buchstabe d der Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit und mit einhelliger
Zustimmung der Vertreter der
Vertragsstaaten, die Anspruch
auf einen Sitz im Komitee haben,
gefaßten Beschluß jeden .~mderen
Staat einladen, dem Ubereinkommen beizutret en .

2. In respect of any acceding
State, this Convention shall enter
into force on the first day of the
month following the expiration
of aperiod of three months after
the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of
Europe.

2. Pour tout Etat adherent , la
Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit
l'expiration d 'une periode de
trois mois apres la date du d epot
de l'instrument d'adhesion pres
le Secretaire General du Conseil
de l'Europe.

(2) Für jeden beitretenden
Staat tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag d es Monats in
Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach
Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des
Europarats folgt .

Article 31

Article 31

Artikel 31

Territorial application

Application territoriale

Geltungsbereichsklausel

1. Any State may, at the time of
signature or when depositing its
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to
which this Convention shall
apply.

1. Tout Etat peut, au moment
de la signature ou au moment du
depot de son instrument de ratification, d 'approbation ou d 'adhesion, designer le ou les territoires auxquels s'appliquera la presente Convention.

(1) Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung oder bei der
Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- , Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Übereinkommen Anwendung
findet.

2. Any State may, at any later
date, by a declaration addressed

2. Tout Etat peut, atout autre
moment par la suite, par une

(2) Jeder Staat kann jederzeit
danach durch eine an den Gene-
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to the Secretary General of the
declaration adressee au SecreCouncil of Europe, extend the
taire General du Conseil de l'Euapplication of this Convention to
rope, etendre l'application de la
any other territory specified in . presente Convention atout autre
territoire designe dans la declathe declaration. In respect of
such territory, the Convention
ration. La Convention entrera en
vigueur a l'egard de ce territoire
shall enter into force on the first
day of the month following the
le premier jour du mois qui suit
expiration of aperiod of three
l'expiration d'une periode de
months after the date of receipt
trois mois apres la date de recepof such declaration by the Secre- tion de la declaration par le
tary General.
Secretaire General.

ralsekretär des Europarats gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens
auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnet.~ Hoheitsgebiet
erstrecken. Das Ubereinkommen
tritt für dieses Hoheitsgebiet am
ersten Tag des Monats in Kraft,
der auf einen Zeitabschnitt von
drei Monaten nach Eingang der
Erklärung beim Generalsekretär
folgt.

3. Any declaration made under
the two preceding paragraphs
may, in respect of any territory
specified in such declaration, be
withdrawn by a notification addressed to the Secretary General.
The withdrawal shall become
effective on the first day of the
month following the expiration
of aperiod of six months after the
date receipt of such notification
by the Secretary General.

3. Toute declaration faite en
vertu des deux paragraphes precedents pourra etre retiree, en ce
qui concerne tout territoire designe dans cette declaration, par
notification adressee au Secretaire general. Le retrait prenda
effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une periode de
six mois apres la date de reception de la notification par le
Secretaire General.

(3) Jede nach den Absätzen 1
und 2 abgegebene Erklärung
kann in bezug auf jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch
eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des
Monats wirksam, der auf einen
Zeitabschnitt von sechs Monaten
nach Eingang der Notifikation
beim Generalsekretär folgt .

Article 32

Article 32

Artikel 32

Reservations

Reserves

Vorbehalte

1. At the time of signature or
when depositing its instrument
of ratification, acceptance, approvalor accession:

1. Au moment de la signature ou
au moment du depot de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion:
a . tout Etat peut declarer qu'il se
reserve le droit de s' opposer a
la retransmission sur son territoire, daris la seule mesure
Oll elle n' est pas conforme a sa
legislation nationale, de services de programmes contenant
de la publicite pour les boissons alcoolisees selon les
regles prevues a l'article 15,
paragraphe 2, de la presente
Convention;
b . le Royaume-Uni peut declarer
qu'il se reserve le droit de ne
pas satisfaire a l' obligation,
prevue par l'article 15, paragraphe 1, d'interdire la publicite pour les produits du tabac,
en ce qui concerne la publicite
pour les cigares et le tabac
pour pipe diffusee par l'Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres.

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

a . any State may declare that it
reserves the right to restrict
the retransmission on its territory, solely to the extent that it
does not comply with its domestic legislation, of programme services containing
advertisements for alcoholic
beverages according to the
rules provided for in Article 15,
paragraph 2, of this Convention;
b . the United Kingdom may declare that it reserves the right
not to fulfil the obligation, set
out in Article 15, paragraph 1,
to prohibit advertisements for
tobacco products, in respect of
advertisements for cigars and
pipe tobacco broadcast by the
Independent
Broadcasting
Authority by terrestrial means
on its territory.

No other reservation may be
made.

Aucune autre reserve n'est
admise.

2. A reservation made in accordance with the preceding paragraph may not be the subject of
an objection.

2. Une reserve formulee conformement au paragraphe precedent ne peut pas faire l' objet
d' objections.

a) kann jeder Staat erklären, daß
er sich das Recht vorbehält,
die Weiterverbreitung von
Programmen, die Werbung für
alkoholische Getränke nach
Maßgabe des Artikels 15 Absatz 2 enthalten, in seinem Hoheitsgebiet zu beschränken,
soweit diese Weiterverbreitung seinen innerstaatlichen
Rechtsvorschriften nicht entspricht;
b) kann das Vereinigte Königreich erklären, daß es sich das
Recht vorbehält, die in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehene
Verpflichtung, Werbung für
Tabakerzeugnisse zu verbieten, hinsichtlich der Werbung
für Zigarren und Pfeifentabak,
die von der Independent
Broadcasting Authority über
terrestrische Mittel in seinem
Hoheitsgebiet gesendet wird,
nicht zu erfüllen.
Weitere Vorbehalte sind nicht
zulässig.
o

(2) Gegen einen nach Absatz 1
angebrachten Vorbehalt sind
Einsprüche nicht zulässig.
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3. Any
Contracting State
which has made a reservation
under paragraph 1 may wholly or
partly withdraw it by me ans of
a notification addressed to the
Secretary General of the Council
of Europe. The withdrawal shall
take effect on the date of receipt
of such notification by the Secretary General.

3. Tout Etat contractant qui a
une reserve en vertu du
paragraphe 1 peut la retirer en
tout ou partie en adressant une
notification au Secretaire General du Conseil de l 'Europe. Le retrait prendra effet a la date de
reception de la notification par le
Secretaire General.

(3) Jeder Vertragsstaat, der ein"en Vorbehalt nach Absatz 1 angebracht hat, kann ihn durch
eine an den Generalsekretär des
Europarats gerichtete Notifikation ganz oder teilweise zurücknehmen. Die Rücknahme wird
mit dem Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.

4. A Party which has made a
reservation in respect of a provision of this Convention may not
claim the application of that provision by any other Party; it may,
however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far
as it has itself accepted it.

4. La Partie qui a formule une
reserve au sujet d 'une disposition
de la presente Convention ne
peut pretendre a l'application de
cette disposition par une autre
Partie ; toutefois , elle peut, si la
reserve est partielle ou conditionnelle , pretendre a l'application
de cette disposition dans la mesure ou elle-meme l 'a acceptee.

(4) Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung dieses Übereinkommens
angebracht hat, kann nicht verlangen, daß eine andere Vertragspartei diese Bestimmung anwendet ; sie kann jedoch, w enn es sich
um einen Teilvorbehalt oder einen
bedingten Vorbehalt handelt, die
Anwendung der betreffenden Bestimmung insoweit verlangen,
als sie selbst sie angenommen
hat.

Article 33

Article 33

Artikel 33

Denunciation

Denonciation

Kündigung

1. Any Party may, at any time,
denounce this ConventiOri by
means of a notification addressed to the Secretary General of
the Council of Europe.

1. Toute Partie peut, atout
moment , denoncer la presente
Convention en adressant une notification au Secretaire General du
Conseil de l 'Europe.

(1) Jede Vertragspartei kann
dieses Übereinkommen jederzeit
durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of
the month following the expiration of aperiod of six mon ths after
the date of receipt of the notification by the Secretary General.

2. La denonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d 'une periode de
six mois apres la date de reception de la notification par le
Secretaire General.

(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam ,
der auf einen Zeitabschnitt von
sechs Monaten nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekretär folgt .

Article 34

Article 34

Artikel 34

Notifications

Notifications

Notifikationen

formuh~

The Secretary General of the
Le Secretaire General du ConCouncil of Europe shall notify
seil de l 'Europe notifiera aux
the member States of the Coun- "Etats membres du Conseil, aux
cil, the other States party to the
autres Etats parties a la ConvenEuropean Cultural Convention, tion culturelle europeenne, a la
the European Economic Commu- Communaute economique euronity and any State which has
peenne et atout Etat ayant adacceded to, or has been invited to
here ou ayant ete invite a adherer
accede to this Convention of:
a la presente Convention:
a . any signature ;
b . the deposit of any instrument
of ratification, acceptance,
approval or accession;

a. toute signature:
b . le depot de tout instrument de
ratification ,
d'acceptation,
d 'approbation ou d 'adhesion ;

c. any date of entry into force of
this Convention in accordance
with the provisions of Articles
29,30 and 31;

c. toute date d'entree en vigueur
de la presente Convention
conformement aux dispositions des articles 29,30 et 31 ;

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates , den anderen Vertragsstaaten des Europäischen
Kulturabkommens, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und jedem Staat, der diesem
Übereinkommen beigetreten ist
oder zum Beitritt eingeladen
wur de ,
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations- , Annahme- , Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach den Artikeln 29, 30
und 31 ;
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d. any report established in accordance with the provisions of
Article 22;
e. any other act, declaration,
notification or communication
relating to this Convention.

d. tout rapport Habli en application des dispositions de l'article 22;
e. tout autre acte, declaration,
notification ou communication ayant trait a la presente
Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised
thereto, have signed this Convention.

En foi · de quoi, les soussignes,
dument autorises a cet effet, ont
signe la presente Convention.

Zu Urkund dessen haben die
hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.

Done at Strasbourg, the 5th day
of May 1989, in English and
French, both texts being equally
authentic, in a single copy which
shall be deposited in the archives
of the Council of Europe. The
Secretary General of the Council
of Europe shall trans mi t certified
copies to each member State of
the Council of Europe, to the
other States party to the European Cultural Convention, to
the European Economic Community and to any State invited to
accede to this Convention.

Fait a Strasbourg, le 5 mai
1989, en fran<;ais et en anglais, les
deux textes faisant egalement
foi, en un seul exemplaire qui
sera depose dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secretaire General du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiee conforme a chacun des
Etats membres du Conseil de
l'Europe, aux autres Etats parties a la Convention culturelle
europeenne, a la Communaute
economique europeenne, atout
Etat invite a adherer a la presente Convention . .

Geschehen zu Straßburg am
5. Mai 1989 in englischer und
französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarats
hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats, den anderen Vertragsstaaten des Europäischen Kulturabkommens, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und allen zum Beitritt zu diesem
Übereinkommen eingeladenen
Staaten beglaubigte Abschriften.

d) jeden nach Artikel 22
ten Bericht;

e) jede andere Handlung, Erklärung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang
mit diesem Übereinkommen.

262

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 9/1993

Appendix

Annexe

Anhang

Arbitration

Arbitrage

Schiedsverfahren

1. Toute requete d'arbitrage est

1. Der Antrag auf ein Schiedsverfahren wird dem Generalsekretär des Europarats notifiziert.
Er enthält den Namen der anderen Streitpartei und den Gegenstand der Streitigkeit. Der Generalsekretär übermittelt die auf
diese Weise eingegangenen Information~n allen Vertragsparteien
dieses Ubereinkommens.

1. Arequest for arbitration shall
be notified to the Secretary General of the Council of Europe. It
shall include the name of the
other party to the dispute and the
subject matter of the dispute. The
Secretary General shall communicate the information so received to all the Parties to this Convention.

notifü~e

au Secretaire General du
Conseil de l'Europe. Elle indique
le nom de l'autre partie au differend et l' objet du differend. Le
Secretaire General communique
les informations ainsi re<;ues a
toutes les Parties a la Convention.

2. In the event of a dispute between two Parties one of which is
a member State of the European
Economic Community, the latter
itself being a Party, the request
for arbitration shall be addressed
both to the member State and to
the Community, which jointly
shall notify the Secretary General, within one month of receipt
of the request, whether the meber State or the Community, or
the member State and the Community jointly, shall be party to
the dispute. In the absence of
such notification within the said
time-limit, the member State
and the Community shall be con- ·
sidered as being one and the
same party to the dispute for the
purposes of the application of the
provisions governing the constitution and procedure of the arbitration tribunal. The same shall
apply when the member State
and the Community jointly present themselves as party to the
dispute. In cases envisaged by
this paragraph, the time-limit of
one month foreseen in the first
sentence of paragraph 4 hereafter shall be extended to two
months.

2. En cas de differend entre deux
Parties dont l 'une est un Etat
membre de la Communaute economique europeenne, elle-meme
Partie, la requete d'arbitrage est
adressee a, la fois a cet Etat
membre et a la Communaute, qui
notifient conjointement au Secretaire General, dans un delai
d'un mois apres la reception de la
requete, si l'Etat membre ou la
Communaute, ou l'Etat membre
et la Communaute conjointement, se constituent partie au
differend. A defaut d 'une telle
notification dans ledit delai,
l'Etat membre et la Communaute
sont reputes n'etre qu'une seule
et meme partie au differend pour
l'application des dispositions regissant la constitution et la procedure du tribunal arbitral. Il en
est de meme lorsque l'Etat
membre et la Communaute se
constituent conjointement partie
au differend. Dans l'hypothese
envisagee par le present paragraphe, le delai d'un mois prevu a la
premiere phrase du paragraphe 4
ci-apres est porte a deux mois.

2. Im Fall einer Streitigkeit zwischen zwei Vertragsparteien
wird., wenn eine von ihnen Mit':'
gliedstaat der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft
und
diese selbst Vertragspartei ist,
der Antrag auf ein Schiedsverfahren sowohl an den Mitgliedstaat als auch an die Gemeinschaft gerichtet; diese notifizieren gemeinsam innerhalb eines
Monats nach ' Eingang des Antrags dem Generalsekretär, ob
der Mitgliedstaat oder die Gemeinschaft oder aber der Mitgliedstaat und die Gemeinschaft
gemeinsam eine Streitpartei bilden. Erfolgt innerhalb der genannten Frist keine solche Notifikation, so gelten der Mitgliedstaat und die Gemeinschaft als
ein und dieselbe Streitpartei hinsichtlich der Anwendung der die
Bildung und das Verfahren des
Schiedsgerichts bestimmenden
Vorschriften. Dasselbe gilt, wenn
der Mitgliedstaat und die Gemeinschaft gemeinsam als Streitpartei auftreten. In dem in· diesem Absatz vorgesehenen Fall
wird die in Absatz 4 Satz 1 gesetzte Frist von einem Monat auf
zwei Monate verlängert.

3. The arbitration tribunal shall
consist of three members: each of
the parties to the dispute shall
appoint one arbitrator; the two
arbitrators so appointed shall designate · by common agreement
the third arbitrator who shall be
the chairman of the tribunal. The
latter shall not be anational of
either of the parties to the dispute, nor have his usual place of
residence in the territory of
either of those parties, nor be employed by either of them, nor
have dealt with the case in another capacity.

3. Le tribunal arbitral est compose de trois membres: chacune
des parties au differend nomme
un arbitre; les deux arbitres ainsi
nommes designent d'un commun
accord le troisieme arbitre, qui
assurne la presidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas etre
ressortissant de l'une des parties
au differend, ni avoir sa residence habituelle sur le territoire
de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni
s'etre deja occupe de l'affaire a
un autre titre.

3. Das Schiedsgericht besteht
aus drei Mitgliedern; jede der
Streitparteien ernennt einen
Schiedsrichter; die bei den so ernannten Schiedsrichter benennen einvernehmlich den dritten
Schiedsrichter, der Vorsitzender
des Schiedsgerichts ist. Der Vorsitzende darf nicht Staatsangehöriger einer der beiden Streitparteien sein; er darf nicht seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer der beiden Parteien haben oder von einer von
ihnen beschäftigt sein oder mit
dem Fall in einer anderen Eigenschaft befaßt gewesen sein.

4. If one of the parties has not appointed an arbitrator within one
month following the communi-

4. Si, dans un delai d'un mois a
compter de la communication de
la requete par le Secre-

4. Hat eine der Parteien innerhalb eines Monats nach Mitteilung des Antrags durch den Ge-
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cation of the request by the Secretary General of the Council of
Europe, he shall be appointed at
the request of the other party by
the President of the European
Court of Human Rights within a
further one-month period. If the
President of the Court is unable
to act or is anational of one of the
parties to the dispute, the appointment shall be made by the
Vice-President of the Court or by
the most senior judge to the
Court who is available and is not
anational of one of the parties to
the dispute. The same procedure
shall be observed if, within a period of one month following' the
appointment of the second arbitrator, the Chairman of the arbitration tribunal is not designated.

taire General du Conseil de l'Europe , l'une des parties n'a pas
nomme un arbitre, le President
de la Cour europeenne des Droits
de l'Homme procede, a la demande de l'autre partie, a sa nomination dans un nouveau delai
d'un mois. Si le President de la
Cour est empeche ou est ressortissant de l'une des parties au differend, cette nomination incombe au Vice-President de la
Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible
et qui n'est pas ressortissant de
l'une des parties au differend. La
meme procedure s'applique si,
dans un delai d 'un mois apres la
nomination du deuxieme arbitre,
le president du tribunal arbitral
n'est pas designe.

neralsekretär des Europarats
keinen Schiedsrichter ernannt,
so wird dieser auf Antrag der an:deren Partei durch den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte innerhalb eines weiteren Monats ernannt. Ist der Präsident des Gerichtshofs verhindert oder ist er
Staatsangehöriger einer der
Streitparteien, so nimmt der Vizepräsident oder der rangälteste
Richter des Gerichtshofs, der zur
Verfügung steht und nicht
Staatsangehöriger einer der
Streitparteien ist, die Ernennung
vor. Dasselbe Verfahren wird angewendet, wenn innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Ernennung des zweiten Schiedsrichters der Vorsitzende des
Schiedsgerichts nicht benannt
ist.

5. The provisions of paragraphs 3
and 4 shall apply, as the case may
be, in order to fill any vacancy.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le
cas, pour pourvoir atout siege
vacant.

5. Die Absätze 3 und 4 finden
sinngemäß Anwendung, um einen freiwerdenden Sitz zu besetzen.

6. Two or more parties which
determine by agreement that
they are in the same interest shall
appoint an arbitrator jointly.

6. Lorsque deux parties ou plus
s'entendent pourfaire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre.

6. Zwei oder mehr Parteien, die
einvernehmlich feststellen , daß
sie dieselben Interessen verfolgen, ernennen gemeinsam einen
Schiedsrichter.

7. The parties to the dispute and
the Standing Committee shall
provide the arbitration tribunal
with all facilities necessary for
the effective conduct of the proceedings.

7. Les parties au differend et le
Comite permanent fournissent
au tribunal arbitral toutes les facilites necessaires pour la conduite efficace de la procedure.

7. Die Streitparteien und der
Ständige Ausschuß stellen dem
Schiedsgericht alle Mittel zur
Verfügung, die zur wirksamen
Durchführung des Verfahrens erforderlich sind.

8. The arbitration tribunal shall
draw up its own Rules of Procedure. Its decisions shall be taken
by majority vote of its members .
Its award shall be final and binding.

8. Le tribunal arbitral etablit ses
propres regles de procedure. Ses
decisions sont prises a la majorite
de ses membres. Sa sentence est
definitive et obligatoire.

8. Das Schiedsgericht gibt sich
eine Verfahrensordnung. Es entscheidet mit der ·Mehrheit seiner
Mitglieder. Sein Schiedsspruch
ist endgültig und bindend.

9. The award of the arbitration
tribunal shall be notified to the
Secretary General of the Council
of Europe who shall communicate it to all the Parties to the
Convention.

9. La sentence du tribunal arbitral est notifiee au Secretaire
General du Conseil de l'Europe
qui la communique a toutes les
Parties a la Convention.

9. Der
Schiedsspruch
des
Schiedsgerichts wird dem Generalsekretär des Europarats notifiziert, der ihn ~.llen Vertragsparteien dieses Ubereinkommens
übermittel t .

10. E;ach party to the dispute
shall bear the expenses of the
arbitrator appointed by it; these
parties shall share equally the
expenses of the other arbitrator,
as weH as other costs entailed by
the arbitration.

10. Chaque partie au differend
supporte les frais de l'arbitre
qu'elle a nomme ; ces parties
supportent, a parts egales, les
frais de l'autre arbitre, ainsi que
les autres depenses entrainees
par l 'arbitrage.

10. Jede Streitpartei trägt die
Kosten des von ihr ernannten
Schiedsrichters; die Kosten des
anderen Schiedsrichters sowie
alle sonstigen durch das Schiedsverfahren verursachten Kosten
werden von den Parteien zu gleichen Teilen getragen.
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2024-1-1

Bekanntmachung
der Neufassung des
Kommunalabgabengesetzes
Vom 4. April 1993
Auf Grund des § 3 des Gesetzes zur Änderung
d es Kommunalabgabengesetzes vom 28 . Dezember
1992 (GVBI S.775) wird nachstehend der Wortlaut des Kommunalabgabengesetzes in der vom
I.Januar 1993 an geltenden Fassung bekanntgemacht.
Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
durch
1. das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 22. Februar 1985 (GVBl S.17) ,
2. das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 23. Dezember 1988 (GVBl
S . 450),

3. das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 21. Juli 1989 (GVBl S. 361),
4. das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 24. Juli 1991 (GVBI S . 216),
5. das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 28 . Dezember · 1992 (GVBl
S . 775).
München, d en 4. April 1993
Bayerisches Staatsministerium des Innern
Dr. Edmund S t 0 i b e r, Staatsminister

2024-1-1

Kommunalabgabengesetz (KAG)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. April 1993
Inha ltsübersicht

III. Abschni tt
Verwaltung der kommunalen Steuern

1. Abschni tt

Aegaben nach diesem Gesetz
Art .

Art . 18 Zuständigkeit

Abgabenberechtigte
IV. Abschnitt

Art. 2 Abgabesatzung
Art. 3 Örtliche Verbrauch - und Aufwa ndsteuern
Art . 4 Feuerschutzabgabe
Art. 5 Beiträge

Art . 19 Übergangsvorschriften
Art. 20 Einschrä nkung von Grundrechten

Art . 6 Fremdenverkehrsbeitrag
Art.

Übergangs- und Schlußvorschriften

7 Kurbeitrag

4rt. 8 Benutzungsgebühren

Art. 21 Ausführungsvorschriften
Art. 22 Inkrafttreten

Art. 9 Erstattung von Kosten für Grundstücksanschlüsse
H. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften
für Kommunal abgaben
Art. 10 Geltungsbereich

1. Abschnitt

Abgaben nach diesem Gesetz

Art. 11 Verpflichtu ng Dritter
Art. 12 Abgabebesch eide
Art . 13 Anwendung von Vorschriften der Abgabenordnung
Art. 14 Abgab ehinterziehung
Art . 15 Leichtfertige Abgabeverkü rzu ng
Art . 16 Abgabegefäh rdung
Art . 17 Geldbußen

Art. 1
Abgabenberechtigte
Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sind berechtigt, nach diesem Gesetz Abgaben zu erheben,
soweit nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas
anderes bestimmen.
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Art. 2

Abgabesatzung
(1) I Die Abgaben werden auf Grund einer besonderen Abgabesatzung erhoben. 2Die Satzung muß
die Schuldner, den die Abgabe begründenden Tatbestand, den Maßstab, den Satz der Abgabe sowie
die Entstehung und die Fälligkeit der Abgabeschuld bestimmen.
(2) Das Staatsministerium des Innern kann

Mustersatzungen erlassen, die im Allgemeinen
Ministerialblatt veröffentlicht werden.
(3) 1 Satzungen nach Art. 7 bedürfen der Genehmigung der Regierung. 2Die übrigen Abgabesatzungen bedürfen der Genehmigung nur,
1. wenn eine Mustersatzung nach Absatz 2 nicht
vorliegt oder
2 . wenn sie von der Mustersatzung nach Absatz 2
abweichen oder
3. wenn sie rückwirkend erlassen werden ;
die Genehmigung erteilt die Rechtsaufsichtsbehörde.
3Die .Zustimmung des Staatsministeriums des
Innern ist einzuholen, wenn durch die Satzung
erstmalig eine in Bayern bisher nicht erhobene
kommunale Steuer eingeführt werden soll. 4 Für die
Entscheidung über die Zustimmung gilt Absatz 4
en tsprechend.

(4) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die
Satzung Bundes- oder Landesrecht widerspricht;
Steuers atzungen dürfen darüber hinaus nicht genehmigt werden, wenn sie öffentliche Belange, insbesondere volkswirtschaftliche oder steuerliche
Interessen des Staates beeinträchtigen.
(5) Nicht genehmigungspflichtige Satzungen
kreis angehöriger Gemeinden sollen spätestens vier
Wochen vor ihrem Inkrafttreten der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden.
Art. 3
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern
(1) Die Gemeinden können örtliche Verbrauchund Aufwandsteuern erheben, solange und soweit
diese nicht bundesrechtlich geregelten Steuern
gleichartig sir;td.
(2) 1 Die Landkreise können örtliche Verbrauchund Aufwandsteuern, die bundesrechtlich geregelten Steuern nicht gleichartig sind, dort erheben, wo
die kreisangehörige Gemeinde diese Steuern nicht
selbst erhebt. 2Die kreisangehörigen Gemeinden
dürfen Steuern, die der Landkreis erhebt, nur vom
Beginn eines Jahres an selbst erheben.
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rung vereinfachen und das steuerliche Ergebnis im
Einzelfall voraussichtlich nicht wesentlich verändern. 2Die Vereinbarungen sind jederzeit widerruflich.
Art. 4
Feuerschutzabgabe
(1) Die Gemeinden, in denen eine Freiwillige
Feuerwehr oder eine Pflichtfeuerwehr besteht,
können von den männlichen Einwohnern zwischen
dem vollendeten 18. und dem vollendeten 60 . Lebensjahr eine jährliche Feuerschutzabgabe erheben.
Zur Abgabe kann nicht herangezogen werden,
1. wer in einer Freiwilligen oder einer Pflicht- oder
Berufsfeuerwehr oder in einer anerkannten
Werkfeuerwehr Dienst leistet,
2. wessen Heranziehung zum Dienst in einer
Pflichtfeuerwehr mit seinen beruflichen oder
sonstigen Pflichten gegenüber der Allgemeinheit, insbesondere mit den Pflichten im öffentlichen Dienst, unvereinbar ist,
3. wer für den Feuerwehrdienst wegen nicht nur
vorübergehender körperlicher oder geistiger
Behinderung untauglich ist,
4. wer aus sonstigen Gründen für den Dienst in
einer Pflichtfeuerwehr ungeeignet erscheint,
5. wer als Reservist der Bundeswehr im vorangegangenen Jahr an Wehrübungen oder dienstlichen Veranstaltungen im Sinn von § 1 Abs. 4
des Soldatengesetzes von insgesamt mindestens
zwölftägiger Dauer teilgenommen hat ,
6. wer 25 Jahre in einer der in Nummer 1 aufgeführten Stellen, in Einheiten und Einrichtungen
des Katastrophenschutzes oder anderer Hilfsdienste des Bayerischen Roten Kreuzes einschließlich der Bergwacht und der Wasserwacht , der Johanniter-Unfall-Hilfe, des ArbeiterSamariter-Bundes, des Malteser-Hilfsdienstes,
der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft, des
Technischen Hilfswerks oder der Kreisverwaltungsbehörden oder auch in Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes der besonderen Verwaltungen, insbesondere der Deutschen Bundespost und der Deutschen Bundesbahn Dienst geleistet hat.
2Maßgebend für die Abgabepflicht sind die Verhältnisse zu Beginn eines Jahres.
(2)

I

(3) Ist der Abgabeschuldner Einwohner mehrerer Gemeinden, so ist er nur in der Gemeinde abgabepflichtig, in der er seine Hauptwohnung im
Sinn des Melderechts hat.

(4) Die Gemeinden haben die Einnahmen aus
der Abgabe in voller Höhe für den gemeindlichen
Feuerschutz zu verwenden.

(3) Eine Getränkesteuer, eine Jagdsteuer, eine
Speiseeissteuer, eine Steuer auf das Innehaben
einer Wohnung und eine Vergnügungssteuer dürfen
nicht erhoben werden.

Art. 5
Beiträge

(4) 1 Vereinbarungen mit einem Steuerschuldner
über die Abrechnung, Fälligkeit, Erhebung und
Pauschalierung örtlicher Verbrauch- und Aufwandsteuern sind zulässig, soweit sie die Besteue-

(1) 1 Die Gemeinden und Landkreise können zur
Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung ihrer
öffentlichen Einrichtungen (Investitionsaufwand)
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Beiträge von den Grundstückseigentümern und
Erbbauberechtigten erheben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Einrichtungen
besondere Vorteile bietet. 2Der Investitionsaufwand umfaßt auch den Wert der von der Gebietskörperschaft aus ihrem Vermögen bereitgestellten
Sachen und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung. 3Für die Verbesserung oder Erneuerung von
Ortsstraßen und beschränkt-öffentlichen Wegen
sollen solche Beiträge erhoben werden, soweit
nicht Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) zu erheben sind. 4Bei leitungsgebundenen Einrichtungen kann der Aufwand, unbeschadet der Art. 21 Abs.2 der Gemeindeordnung,
Art. 15 Abs. 2 der Landkreisordnung und Art. 15
Abs. 2 der Bezirksordnung nicht für bestimmte
Abschnitte der Einrichtung ermittelt werden; bei
nicht leitungs gebundenen Einrichtungen kann der
Aufwand für mehrere Einrichtungen, die für d~e
Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden,
insgesamt ermittelt werden. 5Der Beitrag kann für
Teile der nicht leitungsgebundenen Einrichtung
selbständig erhoben werden (Kostenspaltung).
(2) Sind die Vorteile der Beitragspflichtigen verschieden hoch, so sind die Beiträge entsprechend
abzustufen.
(3) 1 Kommt die Einrichtung neben den Beitragspflichtigen nicht nur unbedeutend auch der Allgemeinheit zugute, so ist in der Abgabesatzung
(Art. 2) eine Eigenbeteiligung vorzusehen. 2Die
Eigenbeteiligung muß die Vorteile für die Allgemeinheit angemessen berücksichtigen.

(4) Steht im Zeitpunkt des Satzungserlasses der

Aufwand nach Absatz 1 noch nicht fest, so kann in
Abweichung von Art.2 Abs. 1 davon abgesehen
werden, den Abgabesatz festzulegen; es müssen
aber die wesentlichen Bestandteile der einzelnen
Einrichtung in der Satzung nach Art und Umfang
bezeichnet und der umzulegende Teil der Gesamtkosten bestimmt sein.
(5) 1 Für ein Grund~tück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, können Vorauszahlungen auf den Beitrag verlangt werden, wenn mit der Herstellung der
Einrichtung begonnen worden ist. 2Die Vorauszahlung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorauszahlende nicht beitragspflichtig ist. 31st die Beitragspflicht sechs Jahre
nach Erlaß des Vorauszahlungsbescheids noch nicht
entstanden, kann die Vorauszahlung zurückverlangt werden. 4Die Rückzahlungsschuld ist ab Erhebung der Vorauszahlung für jeden vollen Monat mit
einhalb vom Hundert zu verzinsen. 51st eine Beitragspflicht bereits entstanden, können Vorschüsse auf
den Beitrag erhoben werden , sofern die endgültige
Beitragsschuld noch nicht berechnet werden kann.
(6) IBeitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des
Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 2Mehre re Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner ; bei
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
(7) 1 Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf
dem Grundstück oder dem Erbbaurecht, im Fall

des Absatzes 6 Satz 2 auf dem Wohnungs- oder dem
Teileigentum; die öffentliche Last erlischt nicht,
solange die persönliche Schuld besteht. 2Der Duldungsbescheid, mit dem die öffentliche Last geltend gemacht wird, ist wie ein Leistungsbescheid
zu vollstrecken.
(8) Ein Beitrag kann auch für öffentlich e Einrichtungen erhoben werden, die vor Inkrafttreten
der Abgabesatzung hergestellt, angeschafft, erweitert oder verbessert wurden.
(9) IDer Beitragsberechtigte kann die Ablösung
des Beitrags vor Entstehung der Beitragspflicht
gegen eine angemessene Gegenleistung zulassen.
2Das Nähere ist in der Beitragssatzung (Art. 2) zu
bestimmen.
Art. 6
Fremdenverkehrsbei trag
(1) Gemeinden, in denen die Zahl der Fremdenübernachtungen im Jahr in der Regel das Siebenfache der Einwohnerzahl übersteigt, können zur
Deckung des gemeindlichen Aufwands für die
Fremdenverkehrsförderung von den selbständig
tätigen , natürlichen und den juristischen Personen,
den offenen Handelsgesellschaften und den Kommanditgesellschaften, denen durch den Fremdenverkehr im Gemeindegebiet unmittelbar oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile erwachsen, einen
Fremdenverkehrsbeitrag erheben.
(2) Die Abgabe bemißt sich nach den besonderen
wirtschaftlichen Vorteilen, die dem einzelnen Abgabepflichtigen aus dem Fremdenverkehr erwachsen.
(3) Die Gemeinden können auf die Beitragsschuld eines Kalenderjahres bereits während dieses Jahres Vorauszahlungen verlangen.
(4) Art. 3 Abs. 4 gilt entsprechend.

Art. 7
Kurbeitrag
(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Heilbad, Kneippheilbad, Kneippkurort, Schrothheilbad, Schrothkurort, heilklimatischer Kurort, Luftkurort oder Erholungsort anerkannt sind, können
im Rahmen der Anerkennung zur Deckung ihres
Aufwands für ihre Einrichtungen und Veranstaltungen, die Kur- oder Erholungszwecken dienen,
einen Beitrag erh eben.
(2) 1 Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich
in dem nach Absatz 1 anerkannten Gebiet zu Kuroder Erholungszwecken aufhalten, ohne dort ihre
Hauptwohnung im Sinn des Melderechts zu haben,
und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist. 2Sind die Vorteile, die den Beitragspflichtigen aus den Einrichtungen und Veranstaltungen erwachsen können, verschieden groß, so ist
das durch entsprechende Abstufung der Beitragshöhe zu berücksichtigen. 3Die Beitragssatzung
kann aus wichtigen Gründen vollständige oder teilweise Befreiung von der Beitragspflicht vorsehen.
4In der Beitragssatzung können die in Satz 1 be-
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zeichneten Personen verpflichtet werden, der Gemeinde unverzüglich die für die Feststellung der
Beitragspflicht notwendigen Angaben zu machen;
Inhaber von Zweitwohnungen können verpflichtet
werden, über die Benutzung der Zweitwohnung
der Gemeinde Auskunft zu geben. 5Die Gemeinden
. können für Inhaber von Zweitwohnungen in der
Abgabesatzung eine pauschale Abgeltung des Kurbeitrags vorschreiben, die sich an der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Zweitwohnungsinhaber in der Gemeinde zu orientieren hat. 6Die Pauschalierung entfällt, wenn der Zweitwohnungsinhaber nachweist, daß er sich im Veranlagungszeitraum nicht in der Gemeinde aufgehalten hat.
(3) Art. 3 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) lWer Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum überläßt, kann in der Satzung verpflichtet
werden, diese Personen der Gemeinde zu melden,
ferner den Beitrag einzuheben und an die Gemeinde abzuführen. 2Dieselben Verpflichtungen
können den Inhabern von Campingplätzen auferlegt werden. 3Die Satzung kann bestimmen, daß
die in den Sätzen 1 und 2 Genannten neben den Beitragspflichtigen als Gesamtschuldner haften. 4Die
Sätze 1 und 3 gelten auch für die Inhaber von Kuranstalten, soweit der Kurbeitrag von Personen
erhoben wird, welche die Kuranstalten benutzen,
ohne in der Gemeinde zu übernachten. 51st der Kurbeitrag im Preis für eine Gesellschaftsr~ise enthalten, so kann die Satzung die Reiseunternehmer verpflichten, den Beitrag an die Gemeinde abzuführen; Satz 3 gilt entsprechend.

(5) 1 Zuständig für die Anerkennung nach Absatz 1
ist das Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit den Staatsministerien für Wirtschaft und
Verkehr und für Arbeit, Familie und Sozialordnung. 2Die Anerkennung kann erteilt werden,
wenn natürliche und sonstige Gegebenheiten sowie
zweckentsprechende Einrichtungen, die der Erholung, der Heilung und Linderung von Krankheiten,
ihrer Nachbehandlung oder ihrer Vorbeugung dienen, vorhanden sind. 3Die Anerkennung kann aufgehoben werden. 4Vor der Entscheidung über die
Anerkennung oder deren Aufhebung ist der Bayerische Fachausschuß für Kurorte, Erholungsorte und
Heilbrunnen gutachtlich zu hören. 5Das Staatsministerium des Innern trifft im Einvernehmen mit
den Staatsministerien für Wirtschaft und Verkehr
und für Arbeit, Familie und Sozialordnung durch
Rechtsverordnung Bestimmungen über die näheren Voraussetzungen für die Anerkennung, die Aufhebung der Anerkennung und das Verfahren, über
die Verwendung der gemäß Absatz 1 verlieh enen
Prädikate und über den Bayerischen Fachausschuß
für Kurorte , Erholungsorte und Heilbrunnen, insbesondere dessen Bildung und Zusammensetzung.

Art. 8
Benutzungsgebühren
(1) 1 Gemeinden, Landkreise und Bezirke können für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen und ihres Eigentums Benutzungsgebühren
erheben. 2Benutzungsgebühren sollen erhoben
werden, wenn und soweit eine Einrichtung überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrecht-
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liches Entgelt gefordert wird. 3Das Nehmen eines
Anschlusses ist keine Benutzung ün Sinn dieses
Gesetzes.
(2) 1 Das Gebührenaufkommen soll die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen
Kosten einschließlich der Kosten für die Ermittlung und Anforderung von einrichtungsbezogenen
Abgaben decken. 2Art. 94 Abs. l der Gemeindeordnung, Art. 81 Abs. 1 der Landkreisordnung und
Art. 79 Abs. 1 der Bezirksordnung bleiben unberührt. 3Sind die Schuldner zur Benutzung verpflichtet, so soll das Aufkommen die Kosten nach
Satz 1 nicht übersteigen. 4Zur Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten (Vorhaltekosten)
kann eine Grundgebühr erhoben werden, die unter besonderer Beachtung des Absatzes 5 - so zu
bemessen ist, daß neben ihr in der Mehrzahl der
Fälle noch eine angemessene Abrechnung nach der
tatsächlichen Benutzung stattfindet; die Erhebung
einer Mindestgebühr ist bei der Wasserversorgung
und der Abwasserbeseitigung unzulässig.

(3) 1 Zu den Kosten im Sinn des Absatzes 2 Satz 1
gehören insbesondere angemessene Abschreibungen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. 2Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der durch Beiträge und ähnliche Entgelte sowie der aus Zuwendungen aufgebrachte
Kapitalanteil außer Betracht. 3Den Abschreibungen sind die um Beiträge und ähnliche Entgelte
sowie um Zuwendungen gekürzten Anschaffungsoder Herstellungskosten zugrundezulegen. 4Das
gilt für die Zuwendungen nur insoweit, als es
Zweck der Zuwendung ist, die Gebührenpflichtigen zu entlasten.
(4) Die Gebühren sind nach dem Ausmaß zu
bemessen, in dem die Gebührenschuldner die
öffentliche Einrichtung oder das kommunale Eigentum benutzen; sonstige Merkmale können zusätzlich berücksichtigt werden, wenn öffentliche Belange das rechtfertigen.

(5) IDie Gebührenbemessung bei derWasserversorgung und der Abwasserbeseitigung hat dem
schonenden und sparsamen Umgang mit Wasser zu
dienen. 2Sie erfolgt grundsätzlich linear. ?Wassergebühren und Abwassergebühren können für gewerbliche Betriebe degressiv bemessen werden,
wenn der Betrieb Sparvorkehrungen trifft. 4Eine
degressive Gebührenbemessung ist bei der Abwasserbeseitigung außerdem insoweit zulässig, als sie
der Vermeidung einer unangemessenen Gebührenbelastung für die Niederschlagswasserbeseitigung
dient.
(6) IBei der Gebührenbemessung können die
Kosten für einen mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens vier Jahre
umfassen soll. 2Kostenüberdeckungen , die sich am
Ende des Bemessungszeitraums ergeben, sind innerhalb des folgenden Bemessungszeitraums auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem
Zeitraum ausgeglichen werden.

(7) Auf die Gebührenschuld aus einem Dauerbenutzungsverhältnis können vom Beginn des Erhebungszeitraums an angemessene Vorauszahlungen
verlangt werden.
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Art. 9
Erstattung von Kosten für Grundstücksanschlüsse
(1) Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke
können bestimmen, daß ihnen der Aufwand für
die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für
die Unterhaltung des Teils eines Grundstücksanschlusses an Versorgungs- und Entwässerungseinrichtungen, der sich nicht im öffentlichen Straßengrund befindet, in der tatsächlichen Höhe
oder nach Einheitssätzen (§ 130 BauGB) erstattet
wird.
(2) lZahlungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des
Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.
2Mehrere Zahlungspflichtige sind Gesamtschuldner.
(3) Die Art der Ermittlung des Aufwands sowie
die Höhe des Einheitssatzes sind in der Satzung
festzulegen .

H. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften
für Kommunalabgaben

Art. 10
Geltungsbereich
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten
1. für Abgaben nach dem 1. Abschnitt dieses Gesetzes,
2. für Abgaben und Umlagen der Gemeinden,
Landkreise und Bezirke, die auf Grund anderer
Gesetze erhoben werden, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist.
Art. 11
Verpflichtung Dritter
Die Steuersatzung kann Dritte, die zwar nicht
Steuerschuldner sind, aber in engen rechtlichen
oder wirtschaftlichen Beziehungen zum Steuergegenstand oder zu einem Sachverhalt stehen, an den
die Steuerpflicht oder der Steuergegenstand anknüpft, verpflichten, die Steuer einzuheben, abzuführen und Nachweise darüber zu führen, und ferner bestimmen, daß sie für die Steuer neben dem
Steuerschuldner haften.
Art. 12
Abgabebescheide
(1) IDie Gemeinden, Landkreise und Bezirke
können in Bescheiden über Abgaben, die für einen
Zeitabschnitt erhoben werden, bestimmen, daß
diese Bescheide auch für die folgenden Zeitabschnitte gelten. 2Dabei ist anzugeben, an welchen
Tagen und mit welchen Beträgen die Abgaben
jeweils fällig werden.

(2) Bescheide, die für mehrere Zeitabschnitte
gelten, sind
1. von Amts wegen oder auf Antrag durch einen

neuen Bescheid zu ersetzen, wenn sich die Berechnungsgrundlagen ändern,
2. auf Antrag des Schuldners für die nach der Antragstellung beginnenden neuen Zeitabschnitte
zu ändern, wenn sie sachlich unrichtig sind.
Art. 13
Anwendung von Vorschriften der Abgabenordnung
(AO 1977)
(1) Soweit gesetzlich nicht anders bestimmt,
sind in ihrer jeweils geltenden Fassung folgende
Bestimmungen der Abgabenordnung entsprechend
anzuwenden:
1. aus dem Ersten Teil- Einleitende Vorschriften a) über den Anwendungsbereich:
§ 1 Abs. 3 und § 2,
b) über die steuerlichen Begriffsbestimmungen:
§ 3 Abs. 1, Abs . 3 ohne die Worte und Hinweise
,Zwangsgelder (§ 329) und Kosten (§ 178,
§§ 337 bis 345)" Abs. 4, §§ 4,5 , 7 bis 15,
c) über das Steuergeheimnis:
§30 mit folgenden Maßgaben:
aa) die Vorschrift gilt nur für kommunale
Steuern, die Feuerschutzabgabe und den
Fremdenverkehrsbeitrag,
b b) bei der Hundesteuer darf in Schadensfällen Auskunft über Namen und Anschrift
des Hundehalters an Behörden und Schadensbeteiligte gegeben werden,
cc) die Entscheidung nach Absatz 4 Nr.5
Buchst. c trifft die Körperschaft, der die
Abgabe zusteht,
§§ 30a und 31a,
d) über die Haftungsbeschränkung für Amtsträger:
§ 32,
2. aus dem Zweiten Teil- Steuerschuldrecht a) über die Steuerpflichtigen:
§§ 33 bis 36 ,
b) über das Steuerschuldverhältnis:
§§ 37 bis 50 ,
c) über die Haftung:
§§ 69 bis 71, 73 bis 75, 77,
3. aus dem Dritten Teil - Allgemeine Verfahrensvorschriften a) über die Verfahrensgrundsätze :
§§ 78 bis 81, § 82 Abs. 1 und 2, § 83 Abs. 1 mit
der Maßgabe, daß in den Fällen des Satzes 2
beim ersten Bürgermeister und bei den wei teren Bürgermeistern der Gemeinderat und
beim Landrat und seinem gewählten Stellvertreter der Kreistag die Anordnung trifft,
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§§ 85 bis 93, § 96 Abs. 1 bis Abs. 7 Satz 2, §§ 97,
98, § 99 mit der Maßgabe, daß im Kurbeitragsrecht von einer vorhergehenden Verständigung
des Betroffenen abgesehen werden kann, § 101
Abs.1, §§ 102 bis 109, § 111 Abs. 1 bis 3 und
Abs. 5, §§ 112 bis 115, § 117 Abs.1, 2 und 4,
b) über die Verwaltungsakte :
§§ 118 bis 133 mit der Maßgabe, daß in § 122
Abs.5 Satz 2 das Wort ,Verwaltungszustellungsgesetzes' durch die Worte ,Bayerischen
Verwaltungs zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes' und in § 132 das Wort ,finanzgerichtlichen' durch das Wort ,verwaltungsgerichtlichen' ersetzt werden,
4. aus dem Vierten Teil - Durchführung der Besteuerung a) über die Mitwirkungspflichten :
§ 140 ohne die Worte ,als den Steuergesetzen' ,
§§ 145 bis 149, § 150 Abs. 1 bis 5, §§ 151 bis 153,
b) über das Festsetzungs- und Feststellungsverfahren:
aal § 155, § 156 Abs.2, §§ 157 bis 162, § 163
Abs . 1 Sätze 1 und 3, § 165 Abs . 1, §§ 166,
167,
bb) § 169 mit der Maßgabe,
- daß in Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 die Worte
,§ 15 Abs.2 des Verwaltungszustellungsgesetzes' durch die Worte ,Art. 15
Abs . 2 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes'
ersetzt werden und
- daß die Festsetzungsfrist nach Absatz 2
Satz 1 einheitlich vier Jahre beträgt,
ce) § 170 Abs. 1 mit der Maßgabe,
- daß die Festsetzungsfrist dann, wenn
die Forderung im Zeitpunkt des Entstehens aus tatsächlichen Gründen noch
nicht berechnet werden kann, erst mit
Ablauf des Kalenderjahres beginnt, in
dem die Berechnung möglich ist und
- daß im Fall der Ungültigkeit einer Satzung die Festsetzungsfrist erst mit Ablauf des Kalenderjahres zu laufen beginnt, in dem die gültige Satzung bekanntgemacht worden ist,
und § 170 Abs . 3,
dd) § 171 mit der Maßgabe, daß in Absatz 3
die Bezugnahmen ,§ 100 Abs . 1 Satz 1,
Abs.2 Satz 2, § 101 der Finanzgerichtsordnung' durch die Bezugnahmen ,§ 113
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung' ersetzt werden,
ee) §§ 191 bis 194, § 195 Satz 1 mit der Maßgabe, daß auch Organe der überörtlichen
Rechnungsprüfung mit der Prüfung betraut werden können, §§ 196 bis 203 mit
der Maßgabe, daß in § 196 der Klammerzusatz entfällt,
5. aus dem Fünften Teil - Erhebungsverfahren a) über die Verwirklichung, die Fälligkeit und
das Erlöschen von Ansprüchen aus dem
Steuerschuldverhältnis:
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§§ 218, 219, 221, 222, § 224 Abs . 1 und 2, §§ 225,
226, § 227 Abs.1, §§ 228 bis 232,
b) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge:
aal § 233 , § 234 Abs. 1 und 2, § 235,
bb) § 236 mit der Maßgabe,
- daß in Absatz 1 nach den Worten ,durch
eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung' die Worte ,oder eine bestandskräftige Widerspruchsen tscheidung' , nach den Worten ,vorbehaltlich
des Absatzes 3 vom' die Worte ,Tag der
Einlegung des Widerspruchs, oder
wenn ein Widerspruchs verfahren nicht
vorausgegangen ist, vom' und nach den
Worten ,der zu erstattende Betrag erst'
die Worte ,nach Einlegung des Widerspruchs, wenn ein Widerspruchsverfahren nicht vorausgegangen ist' einzufügen sind,
- daß in Absatz 2 nach den Worten ,oder
Nr. 2' die Worte ,eine bestandskräftige
Widerspruchsentscheidung, , einzufügen sind und
- daß in Absatz 3 an die Stelle der Bezugnahme ,§ 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung' die Bezugnahme ,§ 155 Abs . 5
der Verwaltungs gerichtsordnung' tritt,
ce) § 237 Abs . 1, 2 und 4 mit der Maßgabe,
- daß in Absatz 1 die Worte ,eine Einspruchsentscheidung' durch die Worte
,einen Widerspruchsbescheid'
- sowie in Absatz 4 die Worte ,und 3 gelten' durch das Wort ,gilt' ersetzt werden,
dd) §§ 238 bis 240,
c) über die Sicherheitsleistung:
§§ 241 bis 248,
6. aus dem Sechsten Teil- Vollstreckunga) über die allgemeinen Vorschriften:
§ 251 Abs. 2 und 3 und § 254 Abs. 2,
b) über die Niederschlagung:
§ 261.
(2) Bei der Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften tritt jeweils an die Stelle
a) der Finanzbehörde oder des Finanzamts die
Körperschaft, der die Abgabe zusteht,
b) des Worts "Steuer(n)" - allein oder in Wortzusammensetzungen - das Wort "Abgabe(n)" ,
c) des Worts "Besteuerung" die Worte "Heranziehung zu Abgaben".
(3) l Eine erhebliche Härte im Sinn des § 222 AO
(Stundung) kann bei Beitragsforderungen insbesondere für unbebaute, beitragspflichtige Grundstücke vorliegen, deren landwirtschaftliche Nutzung weiterhin notwendig ist oder deren Nichtbebauung im Interesse der Erhaltung der charakteristischen Siedlungsstruktur oder des Ortsbildes liegt. 2Das gleiche gilt auch bei Beitragsforderungen für Grundstücke, die nur mit landwirt-
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schaftlich genutzten Gebäuden zur überdachten
Pflanzenproduktion bebaut sind. 3 Grundstücke im
Sinn der Sätze 1 und 2 sind auch abgrenzbare,
selbständig nutzbare Grundstücksteile. 4In diesen
Fällen soll auf die Erhebung von Zinsen verzichtet
werden.
Art. 14
Abgabehinterziehung
(1) lMit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. der Körperschaft, der die Abgabe zusteht, oder
einer anderen Behörde über abgabenrechtlich
erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder
2. die Körperschaft, der die Abgabe zusteht,
pflichtwidrig über abgaberechtlich erhebliche
Tatsachen in Unkenntnis läßt
und dadurch Abgaben verkürzt oder für sich oder
einen anderen nicht gerechtfertigte Abgabevorteile
erlangt. 2§ 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 AO 1977 sind
in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechend
anzuwenden.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Art. 15
Leichtfertige Abgabeverkürzung
1 Mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche
Mark kann belegt werden, wer als Abgabepflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten
eines Abgabepflichtigen eine der in Art. 14 Abs. 1
Satz 1 bezeichneten Taten leichtfertig begeht.
2§ 370 Abs. 4 und § 378 Abs. 3 AO 1977 sind in ihrer
jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

Art. 16
Abgabegefährdung
Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark
kann, wenn die Handlung nicht nach Art. 15 geahndet werden kann, belegt werden, wer vorsätzlich
oder leichtfertig
1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht
unrichtig sind, oder
2. den Vorschriften zur Sicherung oder Erleichterung der Abgabeerhebung, insbesondere zur
Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur
Führung von Aufzeichnungen oder Nachweisen,
zur Kennzeichnung oder Vorlegung von Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von
Abgaben zuwiderhandelt,
und es dadurch ermöglicht, eine Abgabe zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabevorteile zu erlangen.
Art. 17
Geldbußen
Die Geldbuße fließt in die Kasse der Körperschaft, der die Abgabe, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, zusteht.

IH. Abschnitt
Verwaltung der kommunalen Steuern

Art. 18
Z uständigkei t
Die Verwaltung der Realsteuern mit Ausnahme
des Meßbetrags- und des Zerlegungsverfahrens
und die Verwaltung der örtlichen Verbrauch- und
Aufwandsteuern obliegen d en steuerberechtigten
Gemeinden und Landkreisen.
IV. Abschnitt
Übergangs- und Schlußvorschriften

Art. 19
Übergangsvorschriften
(1) 1 Gebührensatzungen, die eine gemäß Art. 8
Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 unzulässige Mindestgebühr enthalten, sind bis 1. Januar 1997 der geänderten Rechtslage anzupassen. 2Nach Ablauf dieser
Frist treten sie außer Kraft.
(2) 1 Gebührensatzungen, die eine Gebührendegression enthalten, sind bis 1. Januar 1997 der geänderten Rechtslage anzupassen; dabei hat die Gemeinde zu entscheiden, ob und in welchem Umfang
sie von der Möglichkeit der Degression (Art. 8
Abs. 5) Gebrauch macht. 2Sp ätestens nach Ablauf
der Frist nach Satz 1 tritt eine Gebührensatzung,
die eine D egression enthält, außer Kraft .
(3) lSatzungsregelungen, die einen Erstattungsanspruch gemäß Art. 9 in der Fassung des Kommunalabgabengesetzes vom 4. Februar 1977 (GVBl
S . 82) beinhalten, sind bis 1. Januar 1997 der geänderten Rechtslage anzupassen; geschieht das nicht,
entfalten sie nach Ablauf dieser Frist nur noch insoweit Rechtswirkungen , als sie von Art. 9 in der Fassung dieses Gesetzes gedeckt sind.
Art. 20
Einschränkung von Grundrechten
Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf Freiheit der Person und der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden (Art. 2
Abs. 2, Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 102 und 106
Abs. 3 der Verfassung).
Art. 21
Ausführungsvorschriften
Das Staatsministerium des Innern erläßt die zur
Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.
Art. 22
Inkfrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1974 in Kraft. ' )
') Diese Vorschrift betrifft die ursprüngliche Fassung vom 26. März
1.974 (GVBl S. 109). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren
Anderungen ergibt sich aus den jeweiligen Anderungsgesetzen.
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2330-4-1

Verordnung
zur Änderung der
Verordnung zur Durchführung
des Wohnungsbindungsrechts
Vom 20. April 1993

Auf Grund des § 5a des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. Juli 1982 (BGEl I S . 972), zuletzt geändert
durch Art. 10 des Gesetzes vom 27. Juli 1992 (BGEl I
S.1398, 1401), erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung:

§1
Die Verordnung zur Durchführung des Wohnungsbindungsrechts (DVWoBindG) vom 13 . Oktober 1992 (GVEl S. 528, BayRS 2330-4-1) wird wie
folgt geändert:
1. Nach § 1 wird folgender neuer § 2 eingefügt:
,,§ 2

(1) Der Verfügungsberechtigte darf eine frei
oder bezugsfertig werdende neugeschaffene
öffentlich geförderte Wohnung (§ 1 WoBindG) in
den in der Anlage genannten Gemeinden nur
einem Wohnungsuchenden überlassen, der von
der zuständigen Stelle benannt worden ist.
(2) 1 Die zuständige Stelle hat dem Verfügungsberechtigten mindestens drei wohnberechtigte Wohnungsuchende zur Auswahl zu benennen, bei denen die Voraussetzungen erfüllt
sind, die zur Erlangung einer Bescheinigung
nach § 5 des Wohnungs bindungs gesetzes erforderlich wären ; der Vorlage einer solchen Bescheinigung bedarf es nicht. 2Für die Benennung
gilt § 4 Abs . 2 Satz 2 und Abs. 3 WoBindG sinngemäß .
(3) 1 Die zuständige Stelle hat Wohnungsuchende nach der Dringlichkeit ihrer Bewerbung, bei gleicher Dringlichkeit nach der Dauer
ihrer Bewerbung zu benennen. 2Die Dringlichkeit bestimmt sich
1. nach dem sozialen Gewicht des Wohnungsbedarfs und
.
2. danach, wie lange der a.ntragstellende Wohnungsuchende schon in der kreisfreien Stadt
oder dem Landkreis wohnt (Hauptwohnung),
wo er sich um eine Wohnung bewirbt.
(4) Der Wohnungsbedarf hat insbesondere
dann soziales Gewi.~ht , wenn der Wohnungsuchende wegen der Uberbelegung seiner gegenwärtigen Wohnung, wegen einer Familiengründung oder aus gesundheitlichen oder anderen
Gründen unzureichend untergebracht ist oder
wenn er seinen gegenwärtigen Wohnraum auf
Grund eines gerichtlichen Räumungstitels oder
aus einem anderen zwingenden Grund räumen
muß.

(5) Umstände, die der Wohnungsuchende oder
seine Angehörigen durch vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten herbeigeführt haben, erhöhen das soziale Gewicht des Wohnungsbedarfs
nicht.
(6) Bei der Benennung kann von der Rangfolge der Dringlichkeit abgewichen werden,
wenn das geboten ist, um sozial einseitige Bevölkerungsstrukturen in Gebäuden oder Wohnanlagen abzubauen oder zu vermeiden oder die Voraussetzungen zur Linderung sozialer Hilfebedürftigkeit in dringenden Fällen zu schaffen.

(7) 1Bei der Benennung kann von der Rangfolge der Dringlichkeit ferner abgewichen werden, wenn eine Gemeinde, die sich nach dem
31. Juli 1993 an der Förderung des Baus von
Wohnungen beteiligt, zur Wahrung der Belange
der örtlichen Gemeinschaft bei der Versorgung
mit ausreichendem und preisgünstigem Wohnraum mit der zuständigen Stelle schriftlich vereinbart, daß diese für einen bestimmten Anteil
der geförderten Wohnungen wohnberechtigte
Wohnungsuchende ganz oder teilweise nur auf
Vorschlag der Gemeinde benennt. 2Die zuständige Stelle fordert die Gemeinde zur Übermittlung von Vorschlägen unter Setzung einer angemessenen Frist auf. 3Die Gemeinde hat Wohnungsuchende in entsprechender Anwendung
der Absätze 2 bis 6 vorzuschlagen, wobei sich die
Dringlichkeit abweichend von Absatz 3 Nr. 2 danach bestimmen kann, wie lange der Wohnungsuchende schon in der Gemeinde wohnt (Hauptwohnung), in der er sich um eine Wohnung bewirbt. 4 Die schriftliche Vereinbarung kann sich
auch auf spätere Wiederbelegungen der geförderten Wohnungen erstrecken. 5Der Anteil im
Sinn des Satzes 1 richtet sich nach dem gemeindlichen Anteil an der gesamten Förderung des
Bauvorhabens, das Gegenstand der Vereinbarung nach Satz 1 ist ; er darf 80 v.H . der geförderten Wohnungen nicht überschreiten. 6Satz 1 ist
nicht anzuwenden, wenn und soweit die Gemeinde ihr Vorschlagsrecht nicht fristgerecht
ausübt oder Wohnungsuchende vorschlägt, die
die Voraussetzungen des Satzes 3 nicht erfüllen.
(8) 1 Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für öffentlich geförderte Wohnungen, deren Bau auch mit
einem Arbeitgeberdarlehen oder mit einem Darlehen aus Wohnungsfürsorgemitteln für Angehörige des öffentlichen Dienstes gefördert wurde ,
und nicht für öffentlich geförderte Mietwohnungen in Eigenheimen. 2Für die in Satz 1 genannten Wohnungen bleibt § 4 WoBindG unberührt.".
2. Die bisherigen §§ 2 bis 4 werden §§ 3 bis 5.
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§2
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1993 in
Kraft .
.. (2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die
Uberlassung von Sozialwohnungen vom 20. Februar 1974 (BayRS 2330-7-1), geändert durch Verordnung vom 24. Oktober 1989 (GVBl S. 577), außer
Kraft.
München, den 20. April 1993
Der Bayerische Ministerpräsident

Dr.h.c. Max Streibl
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Anlage

Regierungsbezirk Oberbayern
Kreisfreie Städte
Ingolstadt
München
Rosenheim
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
Bad Tölz
Geretsried
Wolfratshausen
Landkreis Berchtesgadener Land
Bad Reichenhall
Berchtesgaden
Freilassing
Landkreis Dachau
Dachau
Haimhausen
Hebertshausen
Karlsfeld
Petershausen
bandkreis Ebersberg
alle Gemeinden
Landkreis Eichstätt
Eichstätt
Landkreis Erding
alle Gemeinden
Landkreis Freising
alle Gemeinden
Landkreis Fürstenfeldbruck
alle Gemeinden
Landkreis Garmisch-Partenkirchen
Garmisch - Partenkirchen
Murnau a. Staffelsee
Landkreis Landsberg a. Lech
DieBen a . Ammersee
Kaufering
Landsberg a. Lech

Landkreis Miesbach
Bad Wiessee
Gmund a. Tegernsee
Hausham
Holzkirchen
Kreuth
Miesbach
Rottach-Egern
Schliersee
Tegernsee
Landkreis Mühldorf a. Inn
Wa.ldkraiburg
Landkreis München
alle Gemeinden
Landkreis Rosenheim
Bad Aibling
Bad Feilnbach
Kolbermoor
Landkreis Starnberg
alle Gemeinden
Landkreis Traunstein
Traunreut
Traunstein
Trostberg
Landkreis Weilheim-Schongau
Penzberg
Weilheim i. OB

Regierungsbezirk Niederbayern
Kreisfreie Städte
Landshut
Passau
Straubing
Landkreis Deggeridorf
Deggendorf
Landkreis Kelheim
Mainburg
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Landkreis Landshut
Altdorf
Ergolding
Vilsbiburg

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Marktredwi tz
Selb
Wunsiedel

Landkreis Regen
Zwiesel

Regierungsbezirk Mittelfranken

Landkreis Rottal-Inn
Eggenfelden
Pfarrkirchen
Simbach a . Inn

Kreisfreie Städte
Erlangen
Fürth
Nürnberg
Landkreis Fürth
Oberasbach

Regierungsbezirk Oberpfalz
Kreisfreie Städte
Amberg
Regensburg
Landkreis Amberg-Sulzbach
Sulzbach-Rosenberg
Landkreis Regensburg
Neutraubling
Landkreis Tirschenreuth
Tirschenreu th

Regierungsbezirk Oberfranken
Kreisfreie Städte
Bayreuth
Coburg
Hof
Landkreis Coburg
Ahorn
Dörfles-Esbach
Neustadt b. Coburg
Rödental
Weitramsdorf
Landkreis Forchheim
Forchheim
Landkreis Kronach
Kronach

Landkreis Nürnberger Land
Feucht
Hersbruck
Lauf a. d . Pegnitz
Neunkirchen a. Sand
Röthenbach a. d. Pegnitz

Regierungsbezirk Unterfranken
Kreisfreie Städte
Aschaffenburg
Schweinfurt
Würzburg
Landkreis Aschaffenburg
Alzenau i. UFr.
Goldbach
Haibach
Hösbach
Kleinostheim
Mainaschaff
Stockstadt a. Main
Landkreis Main-Spessart
Gemünden a. Main
Karlstadt •
Lohra. Main
Marktheidenfeld
Landkreis Miltenberg
Elsenfeld
Erlenbach a. Main
Miltenberg
Ob ern burg a. Main
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Landkreis Würz burg
Gerbrunn
Höchberg
Ochsenfurt
Rottendorf
Zell a. Main

Regierungsbezirk Schwaben
Kreisfreie Städte
Augsburg
Kaufbeuren
Kempten (Allgäu)
Memmingen

Landkreis Aichach-Friedberg
Aichach
Friedberg
Mering

Landkreis Günzburg
Günzburg
Krumbach (Schwaben)
Leipheim

Landkreis Lindau (Boden see)
Lindau (Bodensee)
Lindenberg i. Allgäu

Landkreis Neu-Ulrn
Illertissen
Nersingen
Senden

Landkreis Oberallgäu
Altusried
Buchenberg
Durach
Hindelang
Immenstadt i. Allgäu
Oberstaufen
Oberstdorf
Sonthofen
Wiggensbach

Landkreis Ostallgäu
Marktoberdorf
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240- 4-A

Verordnung
über das "Haus des Deutschen Ostens"
Vom 2. April 1993

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Einrichtung der staatlichen Behörden (BayRS 200- 1- S)
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Arbeit,
Familie und Sozialordnung im Einvernehmen mit
dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst folgende Verordnung:
§1
IDas "Haus des Deutschen Ostens" in München
ist eine nicht rechtsfähige öffentliche Anstalt, die
dem Staatsministerium für Arbeit, Familie und
Sozialordnung unterstE;ht. 2Es hat Aufgaben wahrzunehmen, die dem Freistaat Bayern aus dem Auftrag des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes erwachsen.

§2
1 Das Haus des Deutschen Ostens dient als Begegnungsstätte zur Pflege und Fortentwicklung des
Kulturguts der Vertriebenen, Spätaussiedler und
Flüchtlinge sowie der Stärkung und Koordinierung ihrer Kulturarbeit. 2Das Haus des Deutschen
Ostens führt als Kultur- und Bildungseinrichtung
Veranstaltungen gemäß § 96 des Bundesvertriebenengesetzes selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltungsträgern durch. 3Es hat auch
der Unterstützung und Stärkung der Ostkunde im
Bereich der Erwachsenen- und Jugendbildung, insbesondere dem Ostkunde-Unterricht an den bayerischen Schulen, zu dienen.
§3
(1) 1 Die Kulturarbeit des Hauses des Deutschen
Ostens nach § 2 wird von einem Präsidium geleitet.
2Der Direktor (§ 5) führt diese nach den hierfür
vom Präsidium aufgestellten Richtlinien aus . 3Er
hat dem Präsidium Programmvorschläge für Veranstaltungen zu unterbreiten. 4Seine Aufgaben
nach § 5 Abs. 2 bleiben unberührt.
(2) 1 Das Präsidium besteht aus fünf Mitgliedern.
2Diese werden auf Vorschlag des Kuratoriums vom
Staaatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung berufen und abberufen. 3Sie werden auf
vier Jahre bestellt. 4Das Präsidium bleibt bis zur
Neuberufung im Amt. 5Wiederbestellung ist zulässig. 6Die Mitglieder des Präsidiums können nicht
gleichzeitig dem Kuratorium angehören.
(3) 1 Das Präsidium wählt aus seiner Mitte seinen
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 2Es ist beschlußfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder anwesend
sind. 3Das Präsidium entscheidet mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
(4) Die Präsidiumsmitglieder nehmen an den
Sitzungen des Kuratoriums ohne Stimmrecht teil.

§4

(1) IDas Präsidium wird bei der Durchführung
seiner Aufgaben von einem Kuratorium beraten.
2Das Kuratorium soll nicht mehr als 32 Mitglieder
haben, die vom Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung im Benehmen mit dem
Staatsministerium für Unterricht, Kultus , Wissenschaft und Kunst auf die Dauer von vier Jahren berufen werden. 3Das Kuratorium bleibt bis zur Neuberufung im Amt. 4Vorschlagsberechtigt sind
a) für je zwei Mitglieder
der Landtag,
die beim Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e .V , organisierte landsmannschaftliche Gruppe der Nordostdeutschen,
die beim Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V , organisierte landsmannschaftliche Gruppe der Schlesier,
die beim Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V, organisierte landsmannschaftliche Gruppe der Sudetendeutschen,
die beim Bund der Vertriebenen, Landesverband Bayern e.V, organisierte landsmannschaftliche Gruppe der Südost deutschen,
die beim Bund der Vertriebenen, Landesverband
Bayern e. V , organisierte landsmannschaftliche
Gruppe der Deutschen aus der ehemaligen
Sowjetunion,
b) für je ein Mitglied
die Staatskanzlei,
das Staatsministerium für Unterricht, Kultus,
Wissenschaft und Kunst,
das Staatsministerium der Finanzen,
der Verband der bayerischen Bezirke,
der Bayerische Städtetag,
der Bayerische Gemeindetag,
der Landkreisverband Bayern,
der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnen-Verband,
der Bayerische Philologenverband e . V ,
die Landesarbeitsgemeinschaft für Ostkunde im
Unterricht,
d er Bund der Vertriebenen, Landesverband
Bayern e.V ,
die DJO, Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Bayern,
für die Röm.-Katholische Kirche: Die katholischen Bischöfe der bayerischen Diözesen,
für die Evang.-Luth. Landeskirche Bayern: Der
Evangelische Landeskirchenrat gemeinsam mit
dem Landessynodalausschuß,
der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern.
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4Das Staatsministerium für Arbeit, Familie und
Sozialordnung kann im Benehmen mit dem Staatsminsterium für Unterricht, Kultus , Wissenschaft
und Kunst weitere geeignete und in der Kulturarbeit erfahrene Persönlichkeiten in das Kuratorium
berufen.
(2) IDas Kuratorium wählt aus seiner Mitte seinen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. 2DerVorsitzende des Kuratoriums oder einer seiner Stellvertreter nimmt an den Sitzungen des Präsidiums
ohne Stimmrecht teil.
(3) 1 Das Kuratorium wird vom Präsidium nach
Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, einberufen. 2Es muß einberufen werden , wenn der Vorsitzende oder ein Drittel seiner Mitglieder die Einberufung verlangt.

§5
(1) Der Direktor des Hauses des Deutschen
Ostens ist Dienststellenleiter.
(2) 1 Er leitet die Förderung von Verbänden, Einrichtungen und Einzelrnaßnahmen nach § 96 des
Bundesve~triebenengesetzes und berichtet dem
Präsidium. 2Ihm obliegt die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte. 3Er nimmt an den Sitzungen
des Präsidiums 1.md des Kuratoriums beratend teil.
(3) Der Direktor und sein Stellvertreter werden
nach Anhörung des Präsidiums vom Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung im
Benehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht, Kultus , Wissenschaft und Kunst bestellt.

§6
(1) Die Tätigkeit der Mitglieder des Präsidiums
und Kuratoriums ist ehrenamtlich.

(2) 1 Die Mitglieder des Präsidiums und des Kuratoriums erhalten für die mit der ehrenamtlichen
Tätigkeit zusammenhängenden Reisen oder Gänge
Reisekostenvergütung nach den für bayerische
Staatsbeamte der Besoldungsgruppe 15 der Bundesbesoldungsordnung A geltenden Vorschriften.
2Sofern im öffentlichen Dienst stehende Mitglieder
bei Dienstreisen eine höhere Reisekostenvergütung
erhalten als bayerische Staatsbeamt.e der Besoldungsgruppe 15 der Bundesbesoldungsordnung A,
wird ihnen für die genannten Reisen und Gänge die
entsprechend höhere Reisekostenvergütung gewährt.
(3) Neben der Reisekostenvergütung nach Absatz 2 wird den Mitgliedern für jeden Tag der Teilnahme an einer Sitzung des Präsidiums oder des
Kuratoriums eine Sitzungsvergütung gewährt,
deren Höhe sich nach dem vollen Tagegeld für eintägige Dienstreisen eines bayerischen Staatsbeamten der Besoldungsgruppe A 15 bemißt.

§7
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1993 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Errichtung eines "Hauses des Deutschen Ostens" vom
2. April 1970 (BayRS 240-4- A) außer Kraft.
München, den 2. April 1993
Bayerisches Staatsministerium
für Arbeit, Familie und Sozialordnung

Dr. Gebhard GI ü c k, Staatsminister
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7801-20- E
Zw~ite

Verordnung
zur Änderung der
Verordnung
über Gebühren und Auslagen
der Landesanstalten für Bodenkultur und Pflanzenbau
sowie für Weinbau und Gartenbau
Vom 5. April 1993
Auf Grund des Art. 25 Abs . 1 Nr. 1 des Kostengesetzes erläßt das Bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen folgende Verordnung :
§1
Die Verordnung über Gebühren und Auslagen
der Landesanstalten für Bodenkultur und Pflanzenbau sowie für Weinbau und Gartenbau (LPEGebO) vom 1. Juli 1985 (GVBl S. 213, BayRS 780120-E), geändert durch Verordnung vom 10. Februar
1989 (GVBl S . 33, BayRS 7801-20-E), wird wie folgt
geändert:
1. Die Überschrift der Verordnung erhält folgende
Fassung:
"Verordnung über Gebühren und Auslagen der
Landesanstalten für Bodenkultur und Pflanzenbau, für Weinbau und Gartenbau sowie für Ernährung (LPE-GebO)".
2. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
,,(1) Für die Inanspruchnahme der Landesanstalten für Bodenkultur und Pflanzenbau, für
Weinbau und Gartenbau sowie für Ernährung
(Landesanstalten) werden Gebühren und Auslagen nach dieser Verordnung erhoben. " .
3. In § 2 Abs.l Satz 1 erhält der Klammerzusatz
folgende Fassung:
,,(Anlagen 1, 2 und 3)".
4. § 2 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
,,2Die Gebühr beträgt je Stunde
. 1. für Beamte des höheren Dienstes
oder nach ihrer Vergütung vergleichbare Angestellte
96,- DM

2. für Beamte des gehobenen Dienstes oder nach ihrer Vergütung
vergleichbare Angestellte
66 ,- DM
3. für Beamte des mittleren Dienstes oder nach ihrer Vergütung
vergleichbare Angestellte oder
Arbeiter
54,- DM
4. für Beamte des einfachen Dienstes oder nach ihrer Vergütung
vergleichbare Angestellte oder
Arbeiter
48 ,- DM.".
5. Anlage 1 (Gebührenverzeichnis für die Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau) wird
durch Anlage 1 dieser Änderungsverordnung ersetzt.
6. Anlage 2 (Gebührenverzeichnis für die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau) wird durch
Anlage 2 dieser Änderungsverordnung ersetzt.
7. Anlage 3 (Gebührenverzeichnis für die Landesanstalt für Ernährung) wird angefügt.
§2
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1993 in Kraft.
München, den 5. April 1993
Bayerisches Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Hans Mau r er, S taa tsminister
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Anlage 1

Gebührenverzeichnis
für die Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau
TeilA
Leistungen ohne biologische Prüfungen von Pflanzenschutzmitteln

KennLeistung
zeichen

DM

Hauptgruppe 1000
Boden
1020
1025
1092
1101
1106
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115

1116
1117
1118
1119
1120
1122
1123
1131
1132
1133
1136
1137
1161
1162
1163
1243

Gesamtstickstoff
Trockensubstanz
pH-Wert
Standarduntersuchung nach
CALoderDL
Carbonat nach SCHEIBLER
Volumengewicht
Entnahme ungestörter Bodenproben
Entnahme gestörter Bodenproben
Gesamtporenvolumen nach
VONNITZSCH
Feldkapazität
Aggregatstabilität
Siebanalyse
je Fraktion
Pipettenanalyse mit.Peroxydbehandlung nach KOHN,
je Fraktion
Plastizität
Dichte mit Rammsonde
Dichte mit Kammerbohrer
Luftleitfähigkeit
Wasserlei tfähigkei t
Ni tra t-Stickstoff
Ammonium-Stickstoff
Organische Substanz aus Glühverlust (Asche)
Organische Substanz aus C
CIN - Verhältnis
Kleingefäßversuch
Austa uschkapazi tä t (T - Wert)
Kupfer (EDT A)
Zink (EDTA)
Mangan (EDT A)
N atrium (spektroskopisch)

31,50
14,50
5,50
9,18,50
6,50
20,50
5,34 ,66,50
42,50
10,-

27,50
48,50
12 ,18,11 ,7,50
13 ,13,50

KennLeistung
zeichen
1244

Calcium (spektroskopisch)

12,-

1246
1247

Magnesium (spektroskopisch)

12,-

Bor Heißwasserauszug

14,50

1252

Sammelanalyse KlärschlammVO (Kupfer, Zink, Blei, Cadmium,
Chrom, Nickel, Quecksilber,
pH-Wert)

195,-

1253

Kupfer, Zink, Blei, Cadmium,
Chrom, Nickel, Quecksilber,
je Element

38,50

1263

Mangan

38,50

1264

Eisen

38,50

1265

Kobalt
Molybdän

38,50
38 ,50
43,-

1266
1272
1273
1274
1277

Arsen
Selen
Quecksilber
Thallium

43,43,43,-

1300
1301

Bakterienzahl
Pilzzahl

37,50
30,-

1302

Algenzahl

44,50

1303

Azotobakterzahl

23,-

1304

Anaerobierzahl

57,50

1310

Indirekte Biomasse-Bestimmung
Bodenatmung (Kurz- und Langzeit)

82,50

1311
1312
1313

22,25,50
27,50
22,93,50
12,12,12,12,-

DM

1314

60,50

Abbauuntersuchung über Mehratmung
Bestimmung der Ammonifikation im Modellversuch

90,50

Deni trifika tion

66,50

72,50

1315

Katalase

44,50

1316
1317

Dehydrogenase
Alkalische Phosphatase

54,50
54,50

1318
1319
1320

Protease
Amylase
Urease

54,50
54,50
54,50

1321

Sacharase

54,50
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KennLeistung
zeichen
1400
1401

1402
1403
1404
1405

1406

DM

Zersetzungsgrad (r-Wert)
109,Mikroskopische Feststellung des
Torftyps und des Z ersetzun gsgrades
32,50
Bodenkundliche oder botanische
4, Ansprache im Gelände
Wassereindringungswiderstand
(Infiltrometer)
53,50
Sackungsuntersuchung nach
HALLAKORPI-SEGEBERG
33 ,50
Kf-Wert, Wasserdurchlässigkeit
nach SEGEBERG und HOOGHOUDT
33 ,50
Vertorfungsgrad nach
4,VON POST

KennLeistung
zeichen
2247
2248
2252

2261
2265

2271

2275

2233
2234
, 2235
2236
2237
2238
2241
2242

2244
2245

Stickstoff nach KJELDAHL
Trockensubstanz
pH - Wert in FI üssigkei ten
Carbonat
Siebanalyse
Gesamtstickstoff nach ARNDT
Ammoniumstickstoff
Kalkstickstoff
Amidstickstoff
Organische Substanz (aus Glühverlust berechnet)
Gesamtphosphat
Wasserlösliches Phosphat
Neutralammoncitratlösliches
Phosphat
Neutralammoncitratlösliches
und wasserlösliches Phosphat
alkalisch ammoncitratlösliches
Phosphat
in 2 % 4ter Säure lösliches
Phosphat
Kalium (gravimetrisch)
Kalium , Natrium (spektroskopisch),
je Element
Calcium und Magnesium (komplexometrisch)
Calcium, Magnesium (spektroskopisch),
je Element

50,29,-

121,44,-

72,-

77 , 72,60

Hauptgruppe 3000
Siedlungsabfälle und Reststoffe

Hauptgruppe 2000
Düngemittel
2020
2025
2092
2106
2114
2121
2123
2126
2127
2131

Bor gesamt
Basisch wirksame Stoffe
Sammelanalyse von Wirtschaftsdüngern (Trockensubstanz, organische Substanz, Stickstoff,
Phosphor, Kali)
Kupfer, Zink, Mangan, Eisen,
je Element und Aufschluß
Kobalt , Molybdän , Blei, Cadmium, Chrom, Nickel ,
je Element
Quecksilber, Arsen, Selen,
Antimon,
je Element
Vanadium, Thallium,
je Element

DM

29 ,50
14,50
5,50
21,50
15,32,50
30 ,50,71,20,50
38, 32 ,50

3020
3025
3131
3133
3242

3252
3261
3265

3271
44,50

StickstoffnachKJELDAHL
Trockensubstanz
Organische Substanz (Glühverlust)
Gesamtphosphat
Kalium , Natrium, Calcium,
Magnesium,
je Element
Sammelanalyse von Siedlungsabfällen
Kupfer, Zink, Mangan , Eisen,
je Element
Kobalt , Molybdän , Blei, Cadmium, Chrom, Nickel,
je Element
Quecksilber, Arsen, Selen,
Antimon,
je Element

47 ,50
14,50
36,50
44 ,-

38,50
550,52,-

54,50

84,50

51 ,50
45,-

Hauptgruppe 4000
Pflanzen (Inhaltsstoffe, Technologie,
Tes,t ung)

34 ,50
37,50

42 ,50
68,-

34,-

4016
4017
4018
4019
4020
4021

Kornhärtebestimmung nach NIR
Eiweißuntersuchung nach NIT
Extraktbestimmung nach NIT
Rohprotein nach KJELTEC
Rohprotein nach KJELDAHL
Rohprotein (ANA)

8, 6,50
6,50
27 ,50
29,50
9,-
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Kennzeichen Leistung
.4022
4023

DM

Kennzeichen Leistung
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DM

Fett, einfache Extraktion

28,50

4359

Griffigkeit (Kornhärte)

16,50

38,50
21,-

4360

Feuchtkleber

24 ,-

4373

Stärke nach EWERS

38,50

14,50
11,-

4380

Farinogramm

33,-

4026
4028

Rohfaser
Asche
TTockensubstanz(TTockenschrank)
Vortrocknung
Tausendkorngewicht

4382

Kurz-Extensogramm

33,-

9,-

4383

Rotovisco

31, -

4029

Sortierung

9,-

4384

Amylogramm

38,50

4030

Physiologischer Test

7,50

4385

Schnell-Amylogramm

33 ,-

4031

Physiologischer Test und Keimenergie

16,50

4392

Besatz in Ölsaaten

16,50

Besatz in Getreide
(großer Besatz)

33,-

Besatz und Glasigkeit an Durumweizen

66,-

Qualitative Prüfung auf Glasigkeit Durumweizen

22,-

4425

Erucasäure

33,-

48,50

4426

Blausäure

60,50

4024
4025

4033
4034

Keimfähigkei t
Mälzung 1

10,115,50

4393

4035
4036

Mälzung2
Mälzung3

110,-

4394

4043

Zucker (polarimetrisch)

93,50
35,-

4395

4044
4045

Fett nach SOXHLET (Äther)
Fett, Mehrfachextraktion
(Hexan)

4046

FettNMR

4047

Fettsäuremuster

4048

freie Fettsäuren

4133
4242

4261
4265

35,-

22,-

4427

Glucosinolatgehalt von Rapssaat

35 ,-

170,50

4430

Vollanalyse (Konsumraps)

35,-

4431

Elektrophorese-Kartoffeln

84,50

Phosphat

22,33,-

Kalium, Natrium, Calcium,
Magnesium,
je Element

4441

18,50

Vollern teverträglichkei t von
Kartoffeln,
je Zuchtstamm

230,-

Kupfer, Zink, Mangan, Eisen,
je Element
Kobalt, Molybdän, iBlei, Cadmium, Chrom, Nickel,
je Element

4442

Chipsbackversuch an Kartoffeln ,
je Zuchtstamm

10,-

4500

Pro benzieh ung Hopfen

26,-

4501

Handbonitierung Hopfen

36,50

4502

Hopfentrocknung

15,50

4503

Verlesen von Hopfen bei
Mischungen

33,-

44,-

4271

Quecksilber, Arsen, Selen,
je Element

4274

4280

Antimon, Thallium, Vanadium,
Zinn,
je Element
Chlorid

71,50
27 ,50

4281
4282

Nitrat (GC)
Fluorid (elektrometrisch) .

60,50
60,50

4283

Bromid (GC)

4284

Nitrat (Elektrode)

71,50
31,-

4352

Sedimentation nach ZELENY

15,50

4353

Fallzahl

4354
4355
4356
4358

71,50

4504

Alphasäure bei Hopfen einschließlich Wasserfeststellung

152,80,50

4505

Headspace Gaschromatographie
Hopfenöle
266,-

4506

HPLC-Analysen von Hopfenbi tterstoffen

148,5.0

Rückstandsuntersuchungen
Insektizide
.

165,-

4600
4601

Insektizide, Multimethode

385,-

Backversuch (RMT, ARMT)

16,50
110,-

4602

Hexan u. a . in Futtermitteln

385,-

Roggenbackversuche
Kleinbackversuch
Teigtest nach BÖLLING

110, 59 ,24,-

4603

Joxynil

385,-

4604

Vereinfachtes Verfahren der
Rückstandsanalytik

121,-
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KennLeistung
zeichen

DM

Hauptgruppe 5000
Saatgut*)
(Gruppen I, II, III gemäß Teil C)
5001
5002
5003
5005

5006

5007
5008
5011
5012
5013
5014
5015
5021
5022
5023
5025
5031

5032

5033

Reinheit, Bruchkorn, Auswuchsbesatz bei Gruppe I
Reinheit, Bruchkorn, Auswuchsbesatz bei Gruppe II
Reinheit, Bruchkorn, Auswuchsbesatz bei Gruppe III
Keimfähigkeit nach Ansetzung
ohne Feststellung der Anzahl der
Keimlinge
Keimfähigkeit nach Ansetzung
mit Feststellung der Anzahl der
Keimlinge
Keimfähigkeit nach TTC-Verfahren bei Gruppe I
Keimfähigkeit nach TTC-Verfahren bei Gruppe II und III
Triebkraft (Ziegelgrus-, Kalttest)
Echtheit nach Aufwuchsmethode
Echtheit nach anderen Methoden
Gesundheit, makroskopisch ohne
Inkubation
Gesundheit, mikroskopisch mit
und ohne Inkubation
Tausendkorngewicht der
Gruppe I (Getreide)
Tausendkorngewicht der
Gruppe II
Tausendkorngewicht der
GruppeIII
Feuchtigkeitsbestimmungohne
Vortrocknung
Bestimmung fremder Samen bei
grobsamigern Klee (so groß wie
oder größer als Rotklee) , bei Luzerne, Raps, Rübsen, Senf, Lein,
Öl rettich und grobsamigen Grassorten (so groß wie oder größer
als die Spelzfrüchte von Wiesenschwingel),
je an gefangene 100 Gramm
Bestimmung fremder Samen bei
kleinsamigern Klee (kleiner als
Rotklee) , bei Mohn und bei Grassaaten mit Spelzfrüchten kleiner
als die von Wiesenschwingel,
je an gefangene 100 Gramm
Bestimmung fremder Samen bei
allen anderen Saaten,
je angefangene Mindestmenge für
die Bestimmung fremder Samen

KennLeistung
zeichen
5041

Einfache Sortierung

5046

Beizung einer Saatgutprobe
(im Labor)

11,-

5051

Reinheit bei Mischungen nur mit
Arten der Gruppe I ,
Grundgebühr

18,5 0

Reinhei tszuschlag,
je Art in der Mischung nach 5051

9,-

Keimfähigkei t,
.je Art in der Mischung nach 5051

10, -

Reinheit bei Mischungen mit mindestens einer Art der Gruppen II
undIlI,
Grundgebühr

38,50

18,5 0
27,50
36,50

10,-

DM

5052
5053
5055

9,-

26,50

5056

Reinhei tszuschlag,
je Art in der Mischung nach 5055

11,-

16,5 0

5057

Keimfähigkeit,
je Art in der Mischung nach 5055

10, -

Ausstellung eines Internationalen
Berichts (ISTA-Attest)

11,-

Gleichzeitige Ausstellung von
Duplikaten zu einem ISTA-Attest

2,-

22,13,88,33,-

5061
5062

22,-

Hauptgruppe 6000
Pflanzenkrankheiten, Schädlinge,
Resistenz

66 , 9, -

15,50
17,50
14,50

6110

Pathotypenfeststellung bei von
Nematoden befallenen Proben,
jeProbe

2,50

Kartoffel-, Getreide-, Rübennematoden nach Biotestverfahren

5,-

Kartoffel- , Getreide-, Rübennematoden nach FENWICK-Methode mit Inhalts- und Vitalitätsbestimmung

17,-

Kartoffel- , Getreide-, Rübennematoden nach FENWICK-Methode oder Inhalts- und Vitalitätsbestimmung

10,-

6161

Bestimmung von Gattungen wandernder Nematoden bei Pflanzen
oder Boden

18,-

6170

Bestimmung von Gattungen und
Arten wandernder Nematoden
bei Pflanzen oder Boden

28,-

Bestimmung von Gattungen und
Arten wandernder Nematoden
bei Pflanzen oder Boden
in schwierigen Fällen

35,-

Augenstecklingsprüfung an Kartoffeln,
je Knolle

-,86

6130
6131

6132

11,-

22 , 6180

9, -

*) Die Untersuchungen nach 5005 bis 5023 setzen in der Regel

eine Reinheitsuntersuchung voraus, die zusätzlich nach 5001
bis 5003 b erechnet wird.

6201
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Kennzeichen Leistung
6205

6206
6207

6210

N ema todenresistenzprüfung
(Topfballenmethode ),
je Pflanze

DM

6331
1,25

Lagerfäuleprüfung an Kartoffeln,
je Zuchtstamm und Erreger

15,50

Schwarzbeinigkeitsresistenzprüfung an Kartoffeln,
je Zuchtstamm

58, -

ELISA-Kartoffeln, erstes Virus,
je Knolle oder Bla tt

- ,63

6340

6341

6211

ELISA-Kartoffeln, weiteres Virus ,
je Knolle oder Blatt

-,40

6212

ELISA-Kartoffeln, Mischserumverfahren, zusätzliche Serumkosten ,
je Virus an Knolle oder Blatt

-,14

6342

ELISA-Hopfen, erstes Virus,
je Blatt

2,40

ELISA-Hopfen, weiteres Virus,
je Blatt

2,20

6230

ELISA-Boden mit Fangpflanze

23,50

6231

ELISA-pflanzliches Frischmaterial

6220
6221

6301

6302

6303

6304

6322

6330

Resistenz gegen zystenbildende
und wandernde Nematoden bei
Kartoffeln, Getreide, Rüben, Futterpflanzen, Ölfrüchten nach Biotestverfahren bei Züchtungsvorhaben in Vorprüfung,
je Gefäß
Untersuchung von Saatgutproben au.f Befall mit Ditylenchus
dipsaci,
je Probe
Vereinfachter Biotest zur Bodenuntersuchung auf Befall mit Kartoffelnematoden für den Konsumanbau,
je Probe
Resistenz von Kartoffeln gegen
Kartoffelnematoden der Art Globodera pallida nach FENWICKMethode (pf :pi-Wert) bei Züchtungsvorhaben in Vorprüfung,
je Knolle
Resistenz gegen zystenbildende
und wandernde Nematoden im
Acker- und Feldgemüsebau im
Gewächshaus und als Feldversuch bei Züchtungsvorhaben in
Hauptprüfung,
je Stamm
Resistenz von Kartoffeln gegen
Kartoffelkrebs im Labor,
je Rasse und Z uch tstamm bis zu
10 Knollen

Kennzeichen Leistung

6343

8,50

6344

6345

283

DM

Resistenz von Kartoffeln gegen
Kartoffelkrebs im Labor,
je Rasse und Zuchtstamm für jede
weitere über 10 hinausgehende
Knolle

3,50

Kartoffelpflanzen in vitro ,
in Petrischalen,
bis 1000 Stück je Stück

1,-

Kartoffelpflanzen in vitro,
in Petrischalen,
bis 2500 Stückje Stück

-, 90

Kartoffelpflanzen in vitro,
in Petrischalen,
über 2500 Stück je Stück

- , 80

Kartoffelpflanzen in vitro ,
in Erde ,
bis 1000 Stück je Stück

1,25

Kartoffelpflanzen in vitro ,
in Erde,
bis 2500 Stückje Stück

1,15

Kartoffelpflanzen in vitro,
in Erde,
über 2500 Stück je Stück

1,05

6,6346

Etablierung eines Kartoffel-Genotyps im Spenderpflanzendepot
einschließlich 200 Pflanzen in
Petrischalen
1050, -

6347

Etablierung eines Kartoffel-Genotyps im Spende,rpflanzendepot
einschließlich 200 Pflanzen in
Erde
1100 , -

6348

Depothaltungsgebühr je Kartoffel-Genotyp ab 3. Kalenderjahr
der Etablierung, wenn nicht mehr
als 1000 Pflanzen pro Jahr bestellt werden,
pro Jahr
300,-

6349

Meristemkultur b ei Kartoffeln
ohne Virustherapie mit 500 in
vitro-Pflanzen
4000,-

6350

Meristemkultur bei Kartoffeln
mit Virustherapie mit 500 in
vitro-Pflanzen
5000,-

10,-

18, -

12,-

605,-

33,-
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TeilB
Biologische Prüfungen von Pflanzenschutzmitteln
1.
1. Die Gebühr für die Prüfung jedes zusätzlichen
Vergleichsmittels wird mit 33113 v. H. der entsprechenden vollen Gebühr verrechnet.

2. Der Auftraggeber kann auf Antrag einen Zwischenbericht über den Stand der Prüfung gegen
eine Gebühr von 30 ,- bis 50 ,- DM entsprechend dem Aufwand erhalten.

H.

Gebührensätze

Tarifstelle

Gegenstand

l.

Mittel für den Ackerbau

l.1

Fungizide

l.l.1

Saatgutbehandlungsmittel gegen
Weizensteinbrand
Schneeschimmel an Roggen, Weizen ,
Gerste je
Streifenkrankheit an Gerste und Hafer je
Mehltau an Getreide
Flugbrand an Getreide,
Stengelbrand an Roggen je
Zwergsteinbrand
Prüfung des Einflusses von Beizmitteln
auf Triebkraft bei Getreidesaatgut
Auflaufkrankheiten
bei Rüben und Raps, je
bei Mais
bei Kartoffeln, insbesondere Rhizoctonia
solani
bei Leguminosen
Cercospora an Rüben
Spritz mittel gegen
Falsche Mehltaupilze (Phytophthora) ,
Alternaria an Kartoffeln , je
Echte Mehltaupilze
an Getreide
an Rüben
Rostpilze an Getreide
sonstige Pilzkrankheiten
Cercospora, Ramularia an Rüben, je
Schneeschimmel in Höhenlagen
Kleekrebs
Septoria, Ährenfusariosen an Getreide
Cercosporella an Getreide
Rhynchosporium, N etzfleckenkrankheit
an Getreide

l.l.l.1
l.l.l.2
l.l.l.3
l.l.l.4
l.l.l.5
l.l.l.6
l.l.l.7
l.l.l.8
l.l.l.8.1
l.l.l.8 .2
l.l.l.8.3
l.l.l.8.4
l.l.l.9
l.l.2
l.l.2.1
l.l.2.2
l.l.2.2.1
l.l.2.2 .2
l.l.2.3
l.l.2.4
l.l.2.4 .1
l.l.2.4.2
l.l.2.4.3
l.l.2.4.4
l.l.2.4.5
l.l.2.4 .6

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM
DM

800 ,720 ,800 ,860 ,-

11 30,-

800 , 800 , 280 , 700,700 ,2090 ,880 , 880 ,-

1360,880 ,1130,-

1360, -

1710 ,1160 ,-

890 , -

1620,1160, -

1430, -

1780 , -

990 , 990 ,880 ,-

1160,-

1380,-

1650 , -

670,-

940,-
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TarifsteIle

Gegenstand

1.1.2.4.7 Rapskrebs, Rapsschwärze,
Phoma lingam, je
1.1.2.4.8 Helminthosporium tritici-repentis
1.1 .2.4.9 Botrytis cinerea, Ascochyta an
Leguminosen, je
1.1.2.4.10 Botrytis, Sclerotinia an Sonnenblumen, je
1.1.2.4.11 Typhula-Fäulean Wintergerste
1.2

Insektizide gegen

1.2.1
1.2.1.1

1.2.9

beißende Insekten (Freiland) je Art
an Getreide
an Hackfrüchten
saugende Insekten (Freiland) je Art
an Getreide
an Hackfrüchten
Rübenschädlinge
Moosknopfkäfer
Rübenfliege
Rübenblattwanze
Collembolen, Tausendfüßler, je
Blattläuse zur Verhinderung von Virusfrühinfektionen an
Kartoffeln einschließlich Gesundhei tsprüfung
Rüben
Erdflöhe
Rapserdfloh, Stengelschädlinge/Raps, je
andere Erdfloharten
Weizengallmücke
Kohlschotenrüßler, Rapsglanzkäfer,
Rapsstengelrüßler und Kohlschotenmücke, je
Brachfliege, Tipula-Larven
und Fritfliege, je
Maiszünsler

1.3

Nematizide

1.2 .1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2 .3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6
1.2 .7

1.2.8

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM

DM

880,-

1240, 1160,-

1430,1430,890,-

1780,1780,1160,-

750,-

1010,-

730,-

1070,-

870,730,-

1130,1070,-

1450,900, 990,990,-

2330,1180, -

1660,-

1930,770,1200,-

1110,1460,-

1780, 1380, 1650, -

2070,-

siehe allgemeine Einsä tze 9.2
1.4

Rodentizide
siehe allgemeine Einsätze 9.4

1.5

Repellents
zur Vogel abwehr (Saatgutbehandlungsmittel)

1.6

Herbizide

1.6.1
1.6.2

in Getreide oder Mais
in Rüben

1180, -

960 ,960,-

1220,1440,-
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Tarifstelle

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM
DM

Gegenstand

1.6.3

in Raps, Rübsen, Markstammkohl, Leguminosen und Sonnenblumen, je

960,-

1440,-

1.6.4

in Kartoffeln

960,-

1440,-

1.6.5

in Gräsern des Feldfutterbaues

1030,-

1520,-

1.6.6

im Rübensamenbau

1030,-

1.6.7

im Gras- und Kleesamenbau einschließlich
Medicago

1030,-

1520,-

1.6.8

vor und in allen Kulturen gegen ausdauernde und spezielle Schadpflanzen

1030,-

1520,-

890,-

1280,-

1.7

Wachstumsregler

1.7.1

zur Entblätterung im Zuckerrüben-, Kleeund Grassamenbau
(Flächen-

1.7.2

zur
Ertrags beeinflussung
behandlung)

1.7 .2.1

in Getreide,
je Sorte

1.7.2.2

in Mais,
je Sorte
in Rüben und anderen Blattfrüchten

1.7.2.3

990,1450,1440,-

zur Halmfestigung
bei Getreide (außer Mais),
je Sorte

960,-

1220,-

1.7.3.2

bei Mais

960,-

1440,-

1.7.4

zur Vernichtung des Kartoffelkrautes

1.7.4.1

zur Verhinderung der Virusabwanderung
einschließlich Gesundheitsprüfung

1. 7 .4.2

zur Ernteerleichterung
Unkrautbekämpfung

1.7.5

Brechung der Keimruhe bei Kartoffeln

480,-

1.7.6

zur Abtötung des Pflanzenwuchses zwecks
Erleichterung der Bestellung

960,-

zur Ernteerleichterung von Leguminosen
und Sonnenblumen einschließlich
Unkrautbekämpfung

960,-

1.7.3
1.7.3.1

1.7.7

2200,-

einschließlich
960,-

1310,-

1310,-

1.8

Gametozide

2.

Mittel für den Gemüsebau

2.1

Fungizide gegen

2.1.1

Auflaufkrankheiten (Beizmittel)

2.1.1.1
2.1.1.2

bei Leguminosen
Sonstiges einschließlich pilliertem Saatgut

2.1.2

Falsche Mehltaupilze

1300,-

1650,-

2.1.3

Echte Mehltaupilze

1300,-

1650,-

2.1.4

Rostpilze

1300,-

1650,-

2.1.5

Blattflecken pilze

1300,-

1650,-

5500,-

880,880,-
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Gegenstand

mit
ohne
Ertragsfeststellung .
DM
DM

2.1.6

Botrytis

1300,-

1650,-

2.1.7

Sc1erotinia spp.,
je Art

1300,-

1650,-

2.1.8

Kohlhernie

1300,-

1650,-

2.1.9

Bodenpilze und Welkeerreger

1300,-

1650,-

2.2

Insektizide gegen

2.2 .1

beißende Insekten (Freiland) je Art

1050,-

1400,-

2.2.2

saugende Insekten (Freiland) je Art

1050,-

1400,-

2.2.3

beißende oder saugende Insekten
(unter Glas) je Art

1050,-

1400,-

Tarifstelle

2.2.4

Gemüsefliegen

2.2.4.1

Kohlfliege und Spargelfliege, je

1350,-

1690,-

2.2.4.2

Möhrenfliege

1440,-

1970,-

2.2.4.3

Möhrenminierfliege

1440,-

1970,-

2.2.4.4

Bohnenfliege

1050,-

1400,-

2.2.4.5

Zwiebelfliege

1050,-

1400,-

2.3

Akarizide

2.3.1

Freiland

1310, -

2.3.2

unter Glas

1060,-

2.3.3

bei Gurken und Paprika

1060, -

1580,-

2.4

Nematizide

1450,-

siehe allgemeine Einsätze 9.2
2.5

Herbizide

2.5.1

in gesäten oder gepflanzten Kulturen,
je Kultur

1100,-

in zweijährigen Kulturen zum Samenbau,
je Kultur

1280,-

2.5.2

2.6

Wachstumsregler

2.6.1

zur Reifebeschleunigung

950,-

2.6 .2

zur Beeinflussung der Keim- und Triebkraft

520 ,-

2.6.3

zur Ernteerleichterung

2.6.4

zur Förderung und Steuerung des Fruchtansatzes bei Einlegegurken

2.7

Verträglichkei tS2rüfung

1200,-

1300,-

1740,1330,-

1010,-

1360,-
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Tarifstelle

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM
DM

Gegenstand

3.

Mittel für den Obstbau

3.1

Fungizide gegen

3.1.1

Falsche Mehltaupilze

3.1.1.1

Phytoph thora cactorum (Kragenfäule)
an Apfeln, zweijährige Prüfung

1710,-

3.1.1.2

Phytophthora
an Erdbeeren

1690,-

3.1.2
3.1.2.1

Echte Mehltaupilze
an Äpfeln

1710,-

3.1.2.2

an Beerenobst außer Erdbeeren

1430,-

3.1.2.3

an Erdbeeren

1430,~

3.1.3

Rostpilze

1430,-

3.1.4

Schorfpilze

2040,-

3.1.5

Obstbaumkrebs

1710,-

3.1.6

Botrytis

3.1.6.1

an Beerenobst außer Erdbeeren

1980,-

3.1.6.2

2220,-

3.1.7

an Erdbeeren
Kräuselkrankheit des Pfirsichs

1430,-

3.1.8

Lagerfäulen und Lagerschorf an Kernobst

1680,-

3.1.9

Sprühfleckenkrankheit an Kirschen

1430,-

3.1.10

sonstige Pilzkrankheiten

3.1.10.1

an Kern- und Steinobst

1460,-

3.1.10.2

an Beerenobst

1430,-

3.1.11

Blattkrankheiten an Erdbeeren

1160, -

3.2

Insektizide gegen

3.2.1

beißende Insekten, je Art
saugende Insekten, je Art

1180,-

beißende und saugende Insekten,
in einem Prüfgang

1600,-

3.2.4

Blutlaus

1250,-

3.2.5

Schildläuse

3.2.5.1

San-Jose-Schildlaus (Sommer-, Winteroder Austriebsspritzung)

1430,-

3.2.5.2

andere Schildläuse, je Art

1250,-

3.2.6

Fruchtschädlinge
Obstmade

1250,-

3.2.2
3.2.3

3.2.6.1

cactorum

(Lederfäule)

1430,-

3.2.6.4

Schalenwickler

1180,-

3.2.6 .5

Pflaumenwickler

1250,-

Schadinsekten allgemein

3.2.7.1

überwinternde Stadien soweit nicht schon
erfaßt (Winter- oder Austriebsspritzmittel)

1670, -

1710,-

1180,-

3.2.6 .3

3.2.7

1850,-

1180,-

Sägewespen
Kirschfruch tfliege

3.2.6 .2

2220,-

1280,-

1710,-
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Tarifstelle
3.3

Akarizide

3.3.1
3.3.2

während der Vegetationszei t
überwinternde Stadien

3.4

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM
DM

Gegenstand

1500,1360,-

Nematizide
siehe allgemeine Einsätze 9.2

3.5

Herbizide

3.5.1

unter Obstbäumen, in Beerensträuchern
oder in Baumschulen, je
in Erdbeeren
in Windschutzanlagen

3.5.2
3.5 .3

Tarifstelle

Gegenstand

3.6

Wachstumsregler

3.6.1

Beeinflussung des Wurzelwachstums
bei Kern- und Steinobst (z. B. Förderung oder Hemmung)
Beeinflussung der Triebbildung bei
Kern- und Steinobst
bei Behandlung bis Mitte Juli
bei Behandlung nach Mitte Juli
Beeinflussung des Triebwachstums
bei Kern- und Steinobst
bei Behandlung bis Mitte Juli
bei Behandlung nach Mitte Juli

3.6 .2
3.6 .2.1
3.6.2.2
3.6 .3
3.6.3.1
3.6.3.2

3.6.3.3
3.6.3.4
3.6 .3.5
3.6.3.6
3.6.3.7
3.6.3.8
3.6 .3.9
3.6.4
3.6.4.1
3.6.4.2
3.6.5
3.6 .6

zusätzliche Feststellung von :
Ertrag
verstärkter Fruchtberostung
veränderter Fruchtgröße
veränderter Deckfarbe
verschobenem Fruchtreifetermin
veränderter Pla tzfestigkei t
veränderter Druckempfindlichkeit
Lenkung des Triebes bei Kern- und
Steinobst
bei Behandlung bis Mitte Juli
bei Behandlung nach Mitte Juli
Induktion des Blattfalls bei Kernund Steinobst
Förderung der Blütenbildung bei
Kern- und Steinobst (z. B. Verminderung der Alternanz oder Verkürzung der e'rtragslosen Phase)

880,1000,~

1530,-

1060,-

Feststellung von
Wirksamkeit Ertrag/Qualität
je Ernte
Phytotoxizität
DM
DM

840,-

800,1210,-

560,800,-

400,120,120,120,120,120, 120,-

800,1210,960,-

830,-

400,-
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TarifsteIle

3.6 .6.1
3.6.6 .2
3.6.6.3
3.6.6.4
3.6.6 .5
3.6.6 .6
3.6.7

3.6.8

3.6.8.1
3.6 .8.2
3.6.8 .3
3.6.8.4
3.6.8 .5
3.6 .8.6
3.6.8 .7
3.6.9
3.6.10

3.6.11

Gegenstand

zusätzliche Feststellung von :
verstärkter Fruchtberostung
veränderter Fruchtgröße
veränderter Deckfarbe
verschobenem Fruchtreifetermin
veränderter Pla tzfestigkei t
veränderter Druckempfindlichkeit
Hemmung der Blütenbildung bei
Kern- und Steinobst (z. B. Gewinnung von Reisermaterial)
Verschiebung des Blühtermins bei
Kern- und Steinobst (z. B. Frostschutzmaßnahmen)
zusätzliche Feststellung von:
Ertrag
verstärkter Fruchtberostung
veränderter Fruchtgröße
veränderter D eckfarbe
verschobenem Fruchtreifetermin
veränderter Pla tzfestigkei t
veränderter Druckempfindlichkeit
Blütenausdünnung
siehe Fruchtausdünnung
Anregung der Fruchtbildung bei
Kernobst (z. B. bei frostgeschädigten Blüten zur Anregung von parthenokarpen Früchten)
Fruchtausdünnung, Minderung des
Junifruchtfalls bei Kernobst bzw.
Minderung des frühen Fruchtfalls
bei Steinobst

Feststellung von
Wirksamkeit Ertrag/Qualitä t
Phytotoxizität
je Ernte
DM
DM

120,120,120,120,120,120, -

560, -

640 ,400,120,120, 120,120,120,120,-

740 ,-

400 ,-

960 ,-

400,-

3.6 .11.3
3.6.11.4
3.6.11 .5
3.6.11 .6
3.6 .12
3.6.12 .1

zusä tzliche Feststellung von :
verstärkter Fruch tberostung
veränder ter Fruchtgröße
veränderter Deckfarbe
verschoben em Fruchtreifet ermin
veränderter Platzfestigkeit
veränderter Druckempfindlichkei t
Minderung des Vorerntefruchtfalls
bei Kernobst

960 ,-

400 ,-/830 , -

3.6.12. 2
3.6.12 .3

zusätzliche F eststellung von :
verstärkter Fru ch t berostung
bei Steinobst

960 , -

120,400 ,-

3.6.12.4
3.6.12 .5
3.6.12 .6

zusätzliche Feststellung von:
veränderter Fruchtgröße
verschobenem Fruchtreifetermin
veränderter Pla tzfestigkei t

3.6.11 .1
3.6.11. 2

120,120 ,120,120,120,120,-

120,120,120,-
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Tarifstelle

Gegenstand

3.6.14
3.6 .14.1

veränderter Druckempfindlichkeit
Minderung des Fruchtaufplatzens
bei Steinobst
Verschiebung des Reifetermins
bei Kernobst

3.6.14.2
3.6.14.3
3.6 .14.4

zusätzliche Feststellung von:
Ertrag
verstärkter Fruchtberostung
bei Steinobst

3.6.12.7
3.6 .13

3.6.14.5
3.6.14.6
3.6.14.7
3.6.14.8
3.6.15
3.6.15.1
3.6.15.2
3.6.16
3.6.16.1

zusätzliche Feststellung von:
Ertrag
veränderter Fruchtgröße
veränderter Pla tzfestigkei t
veränderter Druckempfindlichkeit
Ern teerleich terung
bei Kernobst
bei Steinobst
Verbesserung der Fruch tquali tä t
bei Kernobst
(das zu prüfende Qualitätsmerkmal
eingeschlossen)

zusätzliche Feststellung von:
(das zu prüfende Qualitätsmerkmal
ist auszunehmen)
3.6.16.2 Fruchtgröße
3.6.16.3 Deckfarbe
3.6.16.4 Grundfarbe
3.6.16.5 Fruch tberostung
3.6 .16.6 Fruch tfleischfestigkei t
3.6.16.7 Stärke
3.6.16.8 Säure
3.6.16.9 Zucker
3.6.16.10 bei Steinobst
(das zu prüfende Qualitätsmerkmal
eingeschlossen)

3.6.16.11
3.6.16.12
3.6.16.13
3.6.16.14
3.6.16.15
3.6.16.16
3.6 .16.17
3.6.16.18
3.6.16.19

zusätzliche Feststellung von:
(das zu prüfende Qualitätsmerkmal
ist auszunehmen)
Fruchtgröße
Fruchtfarbe
S teinlöslichkei t
Pla tzfestigkei t
Druckempfindlichkeit
Zucker
Säure
Fruchtreife
FruchtfesthaI tekräfte

Feststellung von
Wirksamkeit Ertrag/Qualität
Phytotoxizität
je Ernte
DM
DM
120,560,480,-

830 ,-

640 ,-

400 , 120,220,400,120,120,120, -

960,800,-

120 , 120,120,120,120,120,120,120,940,-

120,120,120,120, 120,120,120,- ,
120,120,-
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Tarifstelle

Gegenstand

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM
DM

3.7

Mittel zur Veredelung und zum Wundverschluß

3.7.1

Mittel zur Veredelung

3 .7.2

Mittel zur Wundbehandlung

3.7.3

Mittel zur Wundbehandlung mit fungizider Wirkung gegen N ectria

1910,-

3.8

Verträglichkei tsprüfung

1010,-

4.

Mittel für den Zierpflanzenbau

4.1

Fungizide gegen

4.1.1

Auflaufkrankheiten einschließlich pilliertemSaatgut

920,-

4 .1.2

Echten und Falschen Mehltau

980,-

4 .1.2.1

im Freiland je Art

980 , -

4.1.2.2

unter Glas je Art

1310,-

4.1.3

Rostpilze

4.1.3.1

im Freiland je Art

4.1.3 .2

unter Glas je Art

4.1.4

sonstige Pilzkrankheiten

4.1.4.1

Botrytis spp.

4 .1.4.1.1

im Freiland je Art

980 ,-

4.1.4.1.2

unter Glas je Art

1310 ,-

4.1.4.2

Blattfleckenpilze

4.1.4.2 .1 im Freiland je Art

1010, 630,-

980 ,1330 ,-

980,-

4.1.4 .2.2

unter Glas je Art

1310,-

4.1.4.2.3

bei künstlicher Infektion

1400 ,-

4.1.4.3

Bodenpilze und nichtbodenbürtige
Welkeerreger

4.1.4.3.1

im Freiland je Art

920 ,-

4 .1.4.3 .2

unter Glas je Art

1310 ,-

4 .1.4.3.3

bei künstlicher Infektion

1400,-

4.1.4.4

Pilzkrankhei ten im Zierrasen

4 .2

Insektizide gegen

4.2.1

beißende Insekten im Freiland, je Art

1240 ,-

4.2.2

beißende Insekten ,u nter Glas, je Art

1240,-

4.2.3

saugende Insekten im Freiland, je Art

920 ,-

4 .2.4

saugende Insekten unter Glas, je Art

1240 ,-

4 .2.5

Schildläuse (Freiland und unter Glas),
jeArt

1460, -

980,-

1360,-
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Tarifstelle

Gegenstand

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM
DM

4.3

Akarizide

4.3.1

Spinnmilben im Freiland

1190,-

4.3.2

Spinnmilben unter Glas

1060,-

4.4

Nematizide
siehe allgemeine Einsätze 9 .2

4.5

Herbizide

4.5 .1

in Ziergehölzanlagen und Baumschulen,
zweijährige Prüfung

1110,-

4.5.2

in Zwiebel- und Knollengewächsen

1010,-

4.5.3

in Schnittblumen, Stauden und Beetpflanzungen

1010,-

4.5.4

in Zierrasen

4.5.4.1

gegen Unkräuter

4.5.4.2

gegen Moose

810,-

4.5.5

Algen in Anstaubeeten

740,-

4.6

Prüfung der Verträglichkeit von Zierpflanzen gegen Pflanzenschutzmittel

1010,-

Der Gebührenrahmen soll folgendermaßen
ausgefüllt werden:
4.6.1

Eine Behandlung

4.6 .1.1

1 bis 10 Arten bzw. Sorten

530,-

4.6.1.2

11 bis 20 Arten bzw. Sorten

630,-

4.6.1.3

über 20 Arten bzw. Sorten

700,-

4.6.2

zwei Behandlungen

4.6.2.1

1 bis 10 Arten bzw. Sorten

800,-

4.6.2.2

11 bis 20 Arten bzw. Sorten

880,-

4.6.2.3

über 20 Arten bzw. Sorten

970,-

4.6.3

drei Behandlungen und mehr

4.6.3.1

1 bis 10 Arten bzw. Sorten

1060,-

4.6.3.2

11 bis 2 Arten bzw. Sorten

1160,-

4.6.3.3

über 20 Arten bzw. Sorten

1220,-

4.7

Wachstumsregler

4.7.1

zum Stauchen von Schnitt-, Beet- und
Topfpflanzen (einschließlich Pflanzenmaterial)

4.7.2

zum Stutzen

4.7.2.1

von Zierpflanzen (einschließlich Pflanzenmaterial)

1880,-

4.7 .2.2

von Hecken

1880,-

4.7.3

°

. zur Bewurzelung

2120,-

1090,-

1350,-
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Gegenstand

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM
DM

4.7.4

zur Förderung der Blüte

1210,-

4.7.5

zur Induzierung der Blütenbildung
zur Verschiebung des Blühtermins

1210, -

zur Wuchshemmungvon Intensivrasen
zur Entblätterung in der Baumschule

1830, -

4.7 .8

5.

Mittel für das Grünland

5.1

Insektizide gegen

5.1.1
5.1.1.1

Bodeninsekten
Tipula-Larven

5.2

Herbizide

5.2.1

aufWiesen und Weiden,
zweijährige Prüfung

1170, -

gegen Farne,
zweijährige Prüfung

1170,-

Tarifstelle

4 .7.6
4.7.7

5.2. 2

6.

Mittel für Sonderkulturen

6.1

in Tabak gegen

6.1.1

6.1.5

Blauschimmel im Saatbeet
Blauschimmel im Freiland
Sclerotinia spp.
Schadpflanzen
Verträglichkei tsprüfung

6.1.6

zur Hemmung von Geiztrieben

6.2

in Hopfen gegen

6.2.1

Falschen Mehltau
(Primärinfekti on)
(Sekundärinfektion)
Echten Mehltau
gezielte Spritzfolge·
durchgehende Spritzfolge
Botrytis
gezielte Spritzfolge
durchgehende Spritzfolge
W elkekrankheiten
Blattläuse

6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2 .2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2 .3
6.2 .3 .1
6.2.3.2
6.2.4
6.2 .5
6.2 .6
6.2.7

Liebstöckelrüßler, Kartoffelbohrer,
Drahtwurm, Eulenraupen
tierische Schädlinge (saugend)
im Gewächshaus

1210,1030,-

1360, -

1840,-

1060,1740 ,800,970,530, 2040,-

2060 ,2870 ,2130 , 2930,2130,2930,2000,2660 , 2270 , 620 ,-
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Gegenstand

ohne
mit
Ertragsfeststell ung
DM
DM

6.2.12

Schattenwickler
Spinnmilben
Schadpflanzen
chemisches Hopfenputzen
Verträglichkeitsprüfung

2270,3030,1730,2000 ,670 , -

6.3

in Champignonkulturen

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5

Buckelfliege
Gallmücke
oberirdisch schädigende Milben
mycelfressende Milben
Pilzkrankhei ten
Wegen der besonders empfindlichen und
wertvollen Kultur müssen versuchsbedingte Ertragsausfälle gesondert berechnetwerden.

7.

Mittel für den Vorratsschutz

7.1

Fungizide gegen

7.1.1
7.1.2
7.1.3

Lagerschäden bei Dauerkohl
Lagerfäule bei Kartoffeln
Bananenstammfäule

7.2

Insektizide

7.2.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2 .2

7.2.3.1
7.2 .3.2
7.2 .3.3

Laborprüfung
Praxis prüfung
leere Räume
belegte Räume
in Vorratsgütern mit Feststellung einer
Dauerwirkung jeweils Zuschlag von
50 v. H . Begasungsmittel (zunächst nur
Praxisprüfung)
leere Räume
belegte Räume
in Vorratsgütern

7.3

Rodentizide gegen

7.3 .1

Ratten
- Versuche im Biotop
- Gehege- und Batterieversuche-

Tarif. stelle
6.2.8
6.2.9
6.2 .10
6.2.11

7.2 .2.3

7.3 .2

Hausmaus
- Versuche im Biotop
- Gehege- und Batterieversuche -

7. 4

Wachstumsregler

7.4 .1

zur Keimhemmung bei Kartoffeln

2060 ,2060,2060,2060,2060 , -

1180, 1410,890,-

2810,1060,1410,-

1410,1770,2120,2120,-

1670,Gebühren nach
Vereinbarung
1670,Gebühren nach
Vereinbarung

960,-
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Tarifstelle

Gegenstand

8.

Mittel für den Forst

8.1

Fungizide gegen

8.1.1

8.1.4

Kiefernschütte
Eichenmehltau
Bläuepilze
Buchenstocken

8.2

Insektizide gegen

8.2.1

8.2.2.2.2
8.2.2.2.3

beißende Insekten
blatt- und nadelfressende Käfer
Rüsselkäfer (zur vorbeugenden Behandlung)
rindenbrütende und Nutzholzborkenkäfer
vorbeugend
kurativ
Schmetterlingsra upen
freifressend
verstecktfressend
minierend
Afterraupen
saugende Insekten
Lärchenblasenfuß
Läuse
Laubholzläuse
N adelholzlä use
Schildläuse

8.3

Rodentizide gegen

8.3.1
8.3 .3

Erdmaus
Rötelmaus
Schermaus

8.4

Repellents gegen

8.4.1

Winterwildverbiß, Sommerwildverbiß,
Schälschäden, Hasen- und Kaninchenschäden, Fegeschäden, je

8.5

Herbizide gegen

8.5 .1

Gräser
Gräser und Unkräuter
Unkräuter und Holzgewächse
Holzgewächse
Adlerfarn
in Saat- und Verschulbeeten,
Kulturen je Baumart

8.1.2
8.1.3

8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2 .1.3.1
8.2 .1.3 .2
8.2 .1.4
8.2 .1.4.1
8.2.1.4.2
8.2.1.4.3
8.2 .1.5
8.2 .2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2 .2.2.1

8.3.2

8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5

ohne
mit
Ertragsfeststellung

DM

1380,810,1380,1380,-

1640,1640, 1940,2220,2590 , 2590,2590,2590 ,2590,2850,2300,2590,-

2420,2020,4540,-

1450,bis
5450, -

1210,1520,1970,1880,1450,bis
1820,-

DM
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Tarifstelle

Gegenstand

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM '
DM

8.6

Mittel zum Wundverschluß

8.6 .1

je Baumart

2400,-

8.6.2

bei zwei Behandlungsterminen

3600,-

8.7

Lieferung von Unterlagen für Rückstandsuntersuc ungen

8.7.1

bei Waldbeeren

2150 ,-

8.7.2

bei Waldpilzen

2330,-

9.

Allgemeine Einsätze

9.0

Bakterizide

9.0.1

gegen Feuerbrand

9.1

Insektizide gegen

9.1.1
9.1.1.1

Bodeninsekten
Engerlinge des Maikäfers und Drahtwürmer

2330,-

9.1.1.2

Erdraupen

1110;-

9.1.1.3

Maulwurfsgrillen

920,-

9.1.1.4

Ameisen

680,-

9.2

Nematizide gegen

9.2 .1

zystenbildende Wurzelnematoden
in Kartoffeln

3470,-

3800,-

zystenbildende Wurzelnematoden
in Rüben

3470,-

3800,~

9.2.3

zystenbildende Wurzelnematoden
in Hafer

3470,-

3730,-

9.2.4

gallenbildende N ema toden

1320,-

1670,-

9.2.5

wandernde Wurzelnematoden

2150 ,-

2510,-

9.2.2

3430,-

9.2.6

Blatt- oder Stengelälchen

1320,-

9.2.7

Rübenkopfälchen
Bei zusätzlich erforderlichen Untersuchungen in größeren Bodentiefen erfolgt
ein Zuschlag von 50 v. H . der genannten
Gebühren

2150,-

9.3

Molluskizide gegen

9.3.1

Schnecken

9.4

Rodentizide gegen

9.4 .1

Feldmaus
Prüfung im Freiland

9.4.1.1

1180,-

1820,bis
3030,-

1670,. 2510 ,-
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Tarifstelle

q.egenstand

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM

Prüfung im Labor,
je Prüfungs abschnitt

1930, -

9.4 .2

Schermaus

2040,-

9.4.3

Maulwurf

2040,-

9.4.4

Bisam

2040,-

9.4.5

Hamster

2040 , -

9.5

Repellents zur

9.5.1

Wildabwehr

920,-

9.5.2

Vogelabwehr

990,-

9.6

Herbizide

9.6 .1

auf Wegen und Plätzen mit Baumbewuchs

1090,-

9.6.2

gegen Holzgewächse

1210,-

9.7

Wachstumsregler

9.7.1

zur Bewurzelung von Pflanzenstecklingen
zum Freimachen und Freihalten von

9.4.1.2

9.7.2
9.7.2 .1

unerwünschtem Pflanzenwuchs auf Nichtkulturland ohne Baumbewuchs

730,-

890, ~

9.7.2.2

unerwünschtem Pflanzenwuchs auf Gleisanlagen

9.7.2.2.1

Großparzellen, Ausbringung mit schienengebundenen Geräten

1710, -

9.7.2.2.2

Kleinparzellen, Ausbringung mit nicht
schienengebundenen Geräten

810,-

9.7.2.3

emersen Wasserpflanzen an und in Gewässern

1110,-

9.7.2.4

submersen Wasserpflanzen an und in Gewässern

1110, -

9.7.3

zurWuchshemmungauf

9.7 .3. 1

landwirtschaftlich nicht genutzten Grasflächen (z. B. Straßenrändern, Böschungen
einschließlich Gewässerböschungen,
Spielwiesen)

9.8

DM

1210,-

Zusatzstoffe
Für die Prüfung von Zusatzstoffen werden
diejenigen Gebühren erhoben, die jeweils
für die einzelnen Indikationen vorgesehen
sind.

9.9

Prüfung auf Nebenwirkungen

9.9.1

Prüfung auf Bienengefährlichkei t

9.9.1.1

im Laboratorium

1400,-

1800,-

9.9.1.2

im Zelt

2100 , -

2800,-

9.9.1.3

im Freiland

4200,-

5500,-

ohneGLP

mitGLP
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Tarifstelle
9.9.2

Gegenstand

ohne
mit
Ertragsfeststellung

Prüfung der Auswirkung auf Nützlinge

ohneGLP mitGLP

DM

DM

Eisenia

3100,-

4000,-

Coccinella
Poecilus

3300,-

4300 ,-

3300,-

4300,-

9.9.3

Auswirkungen auf freilebende Wirbeltiere

970,bis
3630,-

9.10

Geschmacks}2rüfung von Erntegut

•

10.

Lieferung von Unterlagen und Materialien
für Rückstandsuntersuchungen

10.1

Erstellung einer Abbaureihe aus einer laufenden Prüfung - ohne Sonderaufwendungen für beerntete Versuche mit bis zu 5 Proben entnahmen

10.2

Anlage spezieller Versuche zur Gewinn ung
von Rückstandswerten mit bis zu
5 Probenentnahmen

10.3

für jede weitere Probenentnahme

11.

Prüfung von Pflanzen auf Resistenz

11.1

Karto~feln gegen Kartoffelkrebs

11.1.1

im Labor, je Rasse und Zuchtstamm
(bis 5 Knollen)

11.1.1.1

jede weitere Knolle

11.1.2

im Freiland, je Rasse und Zuchtstamm
(bis 30 Knollen)

11.1.2.1

jede weitere Knolle

11.2

Kartoffeln gegen Kartoffelnema toden

11.2 .1

im Gewächshaus, je Topf
(gesamte Topferde - pf/pi)

11.2.2

im Gewächshaus, je Biotestgefäß
(an Gefäßwand sichtbare Zysten)

11.2.3

im Freiland, je Zuchtstamm (ohne Ertrag)

11 .3

Kruziferen gegen Rübennematoden

11.3.1

im Gewächshaus, je Topf
(gesamte Topferde - pf/pi - )

11.3.2

im Gewächshaus, je Biotestgefäß
(an Gefäßwand sichtbare Zysten)

490,bis
970 ,-

ohneGLP mitGLP
500,700,-

Gebühren wie bei
entsprechenden
Anwendungsgebieten + 40 v. H.
ohneGLP mitGLP
100,140,-

25,8,340,8,-

85,7,50
530,-

85,7,50
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Tarifstelle

Gegenstand

11.4

Bohnen gegen Braunflecken, je Probe

11.5

Getreide gegen Getreidezystenälchen
im Gefäßversuch, je Stamm
im Feldversuch, je Stamm
zusätzliche Ertragsermittlung

11.5.1
11 .5.2
11.5.3

12.

Für noch nicht vorgesel)ene Anwendungsgebiete

ohne
mit
Ertragsfeststellung
DM
DM
110,-

360,-

200,280,300,-

480,-

bis
3630,13.

Prüfung von Pflanzenschutzmitteln mit
mehreren Vergleichsmitteln

13.1

Aufschlag für jedes zusätzliche Vergleichsmittel

14.

Gebührenerhebung für teilweise oder
überhaupt nicht auswertbare Versuche

14.1

Versuch nicht auswertbar, da Anlage und
Durchführung unvollständig
Versuch angelegt, Prüfungsantrag von
An tragsteller zurückgezogen

14.2

14.3

14.4

witterungsbedingter, vorzeitiger Abbruch
des Versuches ohne verwertbare Ergebnisse
zu Ende geführter Versuch nicht vollständig auswertbar, wenn wegen besonderer Witterungsbedingungen oder bei
vorbeugend anzuwendenden Präparaten
Schadorganismen nicht aufgetreten sind
An tragsteller erhält alle Unterlagen.

1/3 der entsprechenden Gebühr

keine Gebühr
50 v. H. der jeweiligen Gebühr

50 v. H. der jeweiligen Gebühr

75 v. H. der jeweiligen Gebühr
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Anlage 2

Gebührenverzeichnis
für die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau

DM
1.

Most- und Weinuntersuchungen

1.1

Chemische Untersuchungen

1.1.1

Untersuchungsbefund QbA-Prüfung nach § 14 WG

1.1.2

Schönungen

1.1.2.1

Stabilisierung/Klärung/Blauschönung mit Nachuntersuchung einschließlich S02

15,-

1.1.2.2

Einzels.c hönungen (Kohle, Tannin, Gelatine, Bentonit
usw.) einschließlich Nachuntersuchung und S02

10,-

1.1.2.3

Blauschönung mit Nachuntersuchung

12,-

1.1.2.4

20 ,-

1.1. 3

Kupfersulfatschönung einschließlich Nachuntersuchung
zur Blauschönung
Schweflige Säure

1.1.3.1

Freie schweflige Säure

1.1.3.2

Gesamte schweflige Säure
(Destilla tion, Schnellmethode )

1.1.3.3

Gesamte schweflige Säure
(Titration)

53 ,-

6,12,8,-

1.1.4
1.1.4.1

Alkohol
mit dem Pyknometer

25,-

1.1.4.2

chemische Schnellmethode

12,-

1.1.5

Zucker

1.1.5.1

Invertzucker

12,-

1.1.5.2

Invertzucker und Saccharose

20 ,-

1.1.5.3

Invertzucker enzymatisch

30,-

1.1.6

Säuren

1.1.6.1

Gesamtsäure (titrierbare Säure)

8,-

1.1.6.2

Flüchtige Säure

1.1.6.3

Weinsäure (mit Gesamtsäure) photometrisch

15,-

1.1.6.4

Apfelsäure (mit Gesamtsäure) enzymatisch

30,-

1.1.6.5

Citronensäure enzymatisch

30,-

1.1.6.6

Milchsäure (mit Gesamtsäure) enzymatisch

30,-

1.1.6.7

Sorbinsäure

25 ,-

1.1.6.8

Ascorbinsäure (als Reduktone)

12,-

1.1.6.9

pH-Wert

1.1. 7

Extrakt

1.1.7.1

Gewichtsverhältnis bzw. relative Dichte 20 o /20°C

15,-

7,12,-

1.1.7.2

Gesamtextrakt indirekt (mit 1.1. 7.1)

25,-

1.1.7.3
1.1.7.4

zuckerfreierExtrakt (mit 1.1. 7.1 und 1.1. 7 .2)
Restextrakt (rriit 1.1. 7.1 bis 1.1. 7 .3)

30,35,-
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DM
1.1.10
1.1.10.1
1.1.10.2
1.1.10.3
1.1.10.4
1.1.10.5
1.1.11
1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.11.3
1.1.12
1.1.12.1
1.1.12.2
1.1.12.3
1.1.12.4
1.1.13

Mineralstoffe
Gesamtasche
Sulfat
Chlorid
Nitrat
Alkalien, Erdalkalien,
je Element
Feststellung von Trübungsursachen
Grundgebühr
Einzeluntersuchung
Mikrobiologische Kontrolle
Mostgewicht
mit Refraktometer
mit hydrostatischer Waage oder Biegeschwinger
Mostgewicht und Mostsäure einschließlich Anreicherungs- und Entsäuerungsvorschlag
Mostgewicht, Mostsäure, Alkohol und Zucker einschließlich Anreicherungs- bzw. Entsäuerungsvorschlag
Sensorische Prüfung von Wein mi t Gutachten

1.1.14.4

Sonderun tersuchungen
Farbstoffe
Gesamtstickstoff
Malicid-Entsäuerung
Polyphenole

1.2

Mikrobiologische Untersuchungen

1.2.1

Gesamtkeimzahlbestimmung (Membranfiltermethode),
je Probe
Infektionsnachweis, kulturell,
je Probe
Mikroskopische Untersuchung auf Mikroorganismen,
je Probe

1.1.14
1.1.14.1
1.1.14.2
1.1.14.3

1.2.2
1.2 .3

2.

Pflanzenuntersuchungen

2.1

Botanische und biologische Untersuchungen

2.1.1

Botrytistest in Kulturschalen,
je Probe
Phomopsistest in Feuchtkammern,
je Probe
sonstige Pilzkrankheiten in Kulturschalen oder Feuchtkammern,
je Probe
entsprechende Gefäßversuche,
je Rebpflanze
Probenahme auf tierische Schädlinge
Artbestimmung bei tierischen Schädlingen
Zuchtversuche in Versuchskäfigen,
jeArt

2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

25,20,20,30,30,12 ,10,25,-

8,12,10, 30,30,30,25,20 , 20,-

40,25,12,-

1,90
0,90

1,90
36,5,5,90,-
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DM
3.

Untersuchungen von Samenspenderanlagen, Unterlagen, Mutterbeeten . und Reiserschnittgärten (Vermehrungsanlagen) auf Virusbefall

3.1

Probenahme bei Obstgehölzen in Vermehrungsanlagen
zur Feststellung auf Virusbefall
je Pflanze
mindestens

2,50
25,-

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2. 3

3.2.4

3.2.5

Untersuchung von Süß- und Sauerkirschen sowie Steinweichsei auf Kirschenringfleckenkrankheit und Stecklenberger Krankheit mit Gehölzen als Indikator,
je Pflanze
Untersuchung von Pflaume, Pfirsich und Aprikose auf
Kirschenringfleckenviren und Grünscheckungsvirus mit
Gehölzen als Indikator,
je Pflanze
Untersuchung von Obstgehölzen mit krautigen Pflanzen als Indikatorpflanzen zur Differenzierung und Ermittlung von Viren ,
je Pflanze
Untersuchung von Obstgehölzen auf Befall von Viren
(ELISA-Test) ,
je Pflanze
Untersuchung von Saatgut auf Befall von Viren (ELISATest),
je Probe

90,-

90,-

40,-

14,-

50 ,-

ebnis der Unter-

3.3

bis zu 50 Bäume
über 50 Bäume

30,60,-

4.

Sonstige Leistungen

4.1

Untersuchungen auf Unkrautbesatz

4.1.1

Ermittlung der Unkrautflora

20,-

4.1.2

Feststellung von Schäden von Pflanzenschutzmitteln
an Reben

13,-

4.2

220 , 4.3

Biotest auf Rückstände von Pflanzenschutzmi tteln

5.

Fachtagungen

täglich , je Teilnehmer

110,-

5,- bis 25,-
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Anlage 3

Gebührenverzeichnis
für die Landesanstalt für Ernährung
Futtermitteluntersuchungen
Nr.

Leistung

100

Allgemeine Untersuchungen

101
102
103

Trockensubstanz
pH-Wert
Ergosterin
Tropa-Alkaloide (Stechapfel)

104

200

Zusatz- und Wirkstoffe (HPLC bzw. DünnschichtChromatographie)

201
202

Qualitativer Nachweis von Sulfonamiden
Qualitativer Nachweis von Carbadox, Nitrovin,
je Stoff
Qualitativer Nachweis von Coccidiostatica
Amprolium, DOT, Nicar:bacin, je Stoff
Arsanilsäure, Dimetridazol, Ipronidazol, Furazolidon,
Sulfonamide, Meticlorpindol, Robenidin, Ronidazol,
Nifursol, andere Nitrofuranderivate, Oxolinsäure, Virginiamycin ·
(Faktor SI, MI), je Stoff

203
204
205

206

207
208
209
210
211
212
213
214

300

Lasalocid-Natrium, Lincomycin, Maduramycin-Ammonium (Cygro), Monensin-Natrium, Narasin, SalinomycinNatrium, je Stoff
Carbadox, Olaquindox, je Stoff
Chloramphenicol, Nitrovin, je Stoff
Arprinocid, Ethopabat, Halofuginon , Tiamulin,
je Stoff
Ty losin - Faktoren, Tetracyclin-Antibiotika, sonstige
Antibiotika, je Stoffgruppe
Aminoglykosid-Antibiotika
(Neomycin, Paramomycin, Kanamycin u. a.)
Vitamin B 2 (Riboflavin)
Iden tifizierung von Farbstoffen
Farbstoffe quantitativ

DM

14,6,88,130,-

12,25 ,105,82,-

85,-

90,92,100,115,125,145,89,61,55,-

Leistungsförderer
(Mikrobiologischer Agar-Diffusionstest)

301

Nachweis antibiotisch wirksamer Substanzen

30,-

302
303

Identifizierung von Antibiotika,
je Stoff in Verbindung mit 301
A\roparcin, Tetracyline-Antibiotika, je Stoff

35 ,75,-

304
305
306
307
308

Virginiamycin
Spiramycin, Tylosin, Penicillin, je Stoff
Zinkbacitracin
Avilamycin, Flavophospholipol, Nosiheptid, je Stoff
sonstige Antibiotika

76,79,80,85,90,-
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Nr.

Leistung

400

Mikrobiologische Untersuchungen

401

410
411
412
413
414

Bakterien
Schimmel- und Schwärzepilze
Hefen
Beurteilung des mikrobiologischen Zustandes
(umfaßt 401,402,403)
Identifizierung von Mikroorganismen-Gruppen für 404
Streptococcus faecium, Saccharomyces cerevisiae
(Probiotica, pro Spezies)
Bacillus toyoi, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis
(Probiotica)
Sonstige Probiotica
Milchsäurebakterien, Clostridien
Escherichia coli
Vorprüfung auf Salmonellen
Bestätigungstest Salmonellen
Nachweis oder Identifizierung anderer Bakterienspezies
Biochemische Differenzierung von Stammisolaten

500

Mikroskopische Untersuchungen

501
502

Einzelfuttermittel: Prüfung, Identität und Reinheit
Mischfuttermittel, mehlförmig
mit Gemengteilschätzung
Mischfuttermi ttel, gepreßt
mit Gemengteilschätzung
Mineralfutter: Untersuchung auf organische Anteile
Zuschlag für Mengenermittlung (Auslesen, Wägen)
je Gemengteil
Untersuchung auf Unverdorbenheit
und tierische Vorratsschädlinge
Mineralische Verunreinigungen
Organische Verunreinigungen
Mikrochemische Tests auf Spurenelemente,
Harnstoff (halbquantitativ), je Stoff
Siebanalyse
Bestimmung des Abriebs
Haltbarkeitstest
Wurm eier in Klärschlämmen

402
403
404
405
406
407
408
409

503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
520

DM

45,45,45,73,12,- <
45,50 ,55,50,39,45,35 ,65,39 ,-

32,60,-

77,39,8,21,13,22,13,20,9,17,30,-
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