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2251-8-S 

Bekanntmachung 
des Protokolls zur Änderung 

des Europäischen Übereinkommens 
über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Vom 2. August 2000 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be
schluss vom 28. Juni 2000 dem Protokoll zur Änderung 
des Europäischen Übereinkommens über das grenz
überschreitende Fernsehen zugestimmt. Das Ande
rungsprotokoll wird nachstehend bekannt gemacht. 
Der Tag seines In-Kraft-Tretens wird gesondert be
kannt gegeben werden. 

München, den 2. August 2000 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund S t 0 i b e r 
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Protokoll 
zur Änderung des Europäischen Übereinkommens 

über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Protocol 
amen ding the European Convention 

on Transfrontier Television 

Protocole 
amendant la Convention europeenne 

sur la Television Transfrontiere 

The member States of the Coun
cil of Europe and the other Parties 
to the European Convention on 
Transfrontier Television, opened 
for signature in Strasbourg on 
5 May 1989 (hereinafter referred to 
as "the Convention"), 

Welcoming the fact that the en
largement of the membership of the 
Council of Europe since 1989 has 
led to the development and imple
mentation at the pan-European le
vel of the legal framework provided 
for under the Conventio~; 

Considering the major technolo
gical and economic developments 
in the field of television broad
casting as well as the appearance 
of new communications services in 
Europe since the adoption of the 
Convention in 1989; 

Noting that these developments 
call for arevision of the provisions 
of the Convention; 

Bearing in mind, in this regard, 
the adoption by the European Com
munity ofDirective 97 /36/EC ofthe 
European Parliament and of the 
Council of 19 June 1997 amending 
Council Directive 89/552/EEC on 
the coordination of certain provi
sions laid down by law, regulation 
or administra ti ve action in member 
States concerning the pursuit of te
levision broadcasting activities; 

Considering the urgent need to 
amend certain provisions of the 
Convention in order to develop a 
coherent approach to transfrontier 

Les Etats membres du Conseil de 
l'Europe et les autres Parties a la 
Convention europeenne sur la tele
vision transfrontiere, ouverte a la 
signature a Strasbourg le 5 mai 
1989 (ci-apres denommee <da Con
vention»), 

Se felicitant du fait que l'elargis
sement de la composition du Con
seil de l'Europe depuis 1989 a con
duit au developpement et a la mise 
en oeuvre au niveau paneuropeen 
du cadre juridique etabli par la 
Convention; 

Considerant les developpements 
techniques et economiques impor
tants intervenus dans le domaine de 
la radiodiffusion televisee ainsi que 
l'apparition de nouveaux services 
de communication en Europe de
puis l'adoption de la Convention en 
1989; 

Notant que ces developpements 
necessitent de revoir les disposi
tions de la Convention; 

Ayant a l'esprit dans ce contexte 
l'adoption, au sein de la Commun
aute europeenne, de la Directive 
97 /36/CE du Parlement europeen et 
du Conseil du 19 juin 1997 modi
fiant la Directive 89/552/CEE du 
Conseil visant a la coordination de 
certaines dispositions legislatives, 
reglementaires et administratives 
des Etats membres relatives a l'exer
ci ce d'activites de radiodiffusion 
televisuelle; 

Considerant qu'il est necessaire 
et urgent d'amender certaines dis
positions de la Convention, afin de 
creer une approche coherente de la 

(Übersetzung) 

Die Mitgliedstaaten des Europa
rats und die anderen Vertragsstaa
ten des Europäischen Übereinkom
mens über das grenzüberschreiten
de Fernsehen (im Folgenden "das 
Übereinkommen" genannt), das am 
5. Mai 1989 in Straßburg zur Unter
zeichnung aufgelegt wurde, 

begrüßend, dass die Erwei terung 
des Europarats seit 1989 zur Ent
wicklung und Anwendung des vom 
Übereinkommen vorgegebenen 
rechtlichen Rahmens auf pan
europäischer Ebene geführt hat; 

in Erwägung der im Bereich des 
Fernsehens realisierten tief grei
fenden technischen und wirtschaft
lichen Entwicklungen sowie dem 
Entstehen neuer Kommunikati
onsdienste in Europa seit Annahme 
des Übereinkommens 1989; 

im Bewusstsein, dass diese Ent
wicklungen eine Überprüfung der 
Bestimmungen dieses Überein
kommens erfordern; 

eingedenk der Annahme der 
Richtlinie 97/36/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates 
vom 19. Juni 1997 zur Änderung der 
Richtlinie 89/552/EWG des Rates 
zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten über die 
Ausübung der Fernsehtätigkeit (im 
Folgenden "die Richtlinie" ge
nannt) in der Europäischen Ge
meinschaft; 

in der Erwägung, dass es not
wendig und dringend ist, bestimm
te Bestimmungen des Übereinkom
mens zu ändern, damit das grenz-



514 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19/2000 

television between this instrument 
and the directive, as underlined in 
the Declaration on Media in a De
mocratic Society adopted by the 
Ministers of the States participa
ting in the 4th European Ministerial 
Conference on Mass Media Policy 
(Prague, 7-8 December 1994) and in 
the political Declaration of the 5th 

European Ministerial Conference 
(Thessaloniki, 11-12 December 
1997); 

Wishing to further develop the 
principles embodied in the Council 
of Europe Recommendations on the 
drawing up of strategies to combat 
smoking, alcohol and drug depen
dence in co-operation with opini
onmakers and the media, on the 
right to short reporting on major 
events where exclusive rights for 
their television broadcast have be
en acquired in a transfrontier con
text and on the portrayal of violen
ce in the electronic media which ha
ve been adopted within the frame
work of the Council of Europe since . 
the Convention was adopted, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The word "jurisdiction" in Ar
ticle 8, paragraph 1 and in Article 
16, paragraph 2a in the French text, 
shall be replaced by the word 
"competence" . 

Article 2 

The word "advertisements" in 
Article 15, paragraphs 3 and 4, in 
the English text, shall be replaced 
by the word "advertising". 

Article 3 

The definition of "Broadcaster" 
in Article 2, paragraph c, shall be 
worded as follows: 

"(c) 'Broadcaster' means the natu
ral or legal person who has editori
al responsibility for the compositi
on of television programme services 
for reception by the general public 
and transmits them or has them 

television transfrontiere entre cet 
instrument et la Directive, ainsi que 
cela a ete souligne dans la Declara
tion sur les medias dans une societe 
democratique adoptee par les mi
nistres des Etats participant a la 4e 

Conference ministerielle europeen
ne sur la politique des communica
tions de masse (Prague, 7-8 decem
bre 1994) et dans la Declaration po
litique de la 5e Conference minis
terielle europeenne (Thessaloni
que, 11-12 decembre 1997); 

Desireux de developper les prin
cipes consacres dans les Recom
mandations sur la mise au point de 
strategies de lutte contre le taba
gisme, l'abus d'alcool et la toxico
manie en cooperation avec les fai
seurs d'opinion et les medias, sur le 
droit aux extraits sur des evene
ments majeurs faisant l'objet de 
droits d'exclusivite pour la radio
diffusion televisee dans un contexte 
transfrontiere et sur la representa
tion de la violence dans les medias 
electroniques, qui ont ete adoptees 
au sein du Conseil de l'Europe de
puis l'adoption de la Convention, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

Dans la version fran~aise, le mot 
«juridiction» dans l'article 8, para
graphe 1 et l'article 16, paragraphe 
2a, est remplace par le mot «compe
tence». 

Article 2 

Dans la version anglaise, le mot 
«advertisements» dans l'article 15, 
paragraphes 3 et 4 est remplace par 
le mot «advertising». 

Article 3 

La definition de «Radiodiffu
seur» a l'article 2, paragraphe c, est 
libellee comme suit: 

«c) <Radiodiffuseur> designe la per
sonne physique ou morale qui a la 
responsabilite editoriale de la com
position de services de programmes 
de television destines a etre re~us 
par le public en general et qui les 

überschrei tende Fernsehen in dieser 
Urkunde und in der Richtlinie auf 
kohärente Weise behandelt wird, so 
wie es in der Erklärung über Me
dien in einer demokratischen Ge
sellschaft, die von den Ministern 
der an der 4. Europäischen Minis
terkonferenz über die Massenkom
munikationspolitik (Prag, 7. bis 8. 
Dezember 1994) teilnehmenden 
Staaten angenommen wurde, und 
in der Politischen Erklärung der 
5. Europäischen Ministerkonferenz 
(Thessaloniki, 11. bis 12. Dezember 
1997) unterstrichen wurde; 

im Bestreben zur Förderung der 
in den Empfehlungen, die vom Eu
roparat seit der Annahme des Über
einkommens angenommen worden 
sind, festgelegten Grundsätze zur 
Ausarbeitung von Strategien für 
den Kampf gegen den Tabak-, Al
kohol- und Drogenmissbrauch, ge
meinsam mit den Meinungsma
chern und den Medien, zum Recht 
auf Auszüge von wichtigen Ereig
nissen, bei denen Exklusivrechte 
für das Fernsehen in einem grenz
überschreitenden Zusammenhang 
bestehen, sowie zur Darstellung 
von Gewalt in den elektronischen 
Medien, 

sind wie folgt übereingekom
men: 

Artikel! 

In der französischen Fassung 
wird der Begriff "juridiction" in 
Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 16 
Absatz 2a) durch den Begriff 
"competence" ersetzt. 

Artikel 2 

In der englischen Fassung wird 
der Begriff "advertisements" in Ar
tikel15 Absätze 3 und 4 durch den 
Begriff "advertising" ersetzt. 

Artikel 3 

Die Definition von "Rundfunk
veranstalter" in Artikel 2 Absatz c) 
wird wie folgt formuliert: 

,,( ... ) bedeutet: c) ,Rundfunkveran
stalter' die natürliche oder juris
tische Person, die die redaktionelle 
Verantwortung für die Zusammen
stellung von Fernsehprogrammen 
trägt, welche für den Empfang 
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transmitted, complete and unchan
ged, by a third party;". 

ArticIe 4 

The definition of "Advertise
ment" in Artiele 2, paragraph f, 
shall be worded as follows: 

"(f) 'Advertising' means any public 
announcement in return for pay
men tor similar considera tion or for 
self-promotional purposes, which 
is intended to promote the sale, 
purchase or ren tal of a product or 
service, to advance a cause or idea, 
or to bring about so me other effect 
desired by the advertiser or the 
broadcaster itself;". 

ArticIe 5 

A new paragraph g reading as 
folIo ws shall be inserted in Article 2: 

"(g) 'Tele-shopping' means direct 
offers broadcast to the public with a 
view to the supply of goods or serv
ices, ineluding immovable property, 
rights and obligations in return for 
payment;". 

ArticIe 6 

Artiele 2, paragraph g, shall be 
renumbered to Artiele 2, paragraph h. 

ArticIe 7 

The following text shall replace 
Artiele 5: 

"Artiele 5: Duties of the transmit
ting Parties 

1. Each transmitting Party shall 
ensure that all programme services 
transmitted by a broadcaster with
in its jurisdiction comply with the 
terms of this Convention. 

2. For the purposes of this Con
vention, a broadcaster within the 
jurisdiction of a Party is: 

transmet ou les fai t transmettre par 
un tiers dans leur integralite et sans 
aucune modification;» . 

Article 4 

La definition de «Publicite» a 
l'artiele 2, paragraphe f, est libellee 
comme suit: 

«f) <Publicite> designe toute an
nonce publique diffusee moyen
nant remuneration ou toute contre
partie similaire ou dans un but 
d'autopromotion, en vue de stimuler 
la vente, l'achat ou la location d'un 
produit ou d'un service, de promou
voir une cause ou une idee, ou de 
produire quelque autre effet sou
haite par l'annonceur ou par le ra
diodiffuseur lui-meme;». 

Article 5 

Un nouveau paragraphe g, li
belle comme suit, est insere a l'ar
tiele 2: 

«g) <Tele-achat> designe la diffu
sion d'offres directes au public en 
vue de la fourniture, moyennant 
paiement, de biens ou de services, y 
compris les biens immeubles, les 
droits et les obligations;». 

ArticIe 6 

L'artiele 2, paragraphe g, est re
numerote comme artiele 2, para
graphe h. 

Article 7 

Le texte suivant remplace l'ar
tiele 5: 

«Article 5: Engagements des Parties 
de transmission 

1. Chaque Partie de transmission 
veille a ce que tous les services de 
programmes transmis par un radio
diffuseurrelevant de sa competence 
soient conformes aux dispositions 
de la presente Convention. 

2. Aux fins de la presente Con
vention, relevent de la competence 
d'une Partie le radiodiffuseur: 

durch die Allgemeinheit bestimmt 
sind und sie verbreitet oder voll
ständig und unverändert durch ei
nen Dritten verbrei ten lässt;" . 

Artikel 4 

Die Definition von "Werbung" 
in Artikel 2 Absatz f) wird wie folgt 
formuliert : . 

,,( ... ) bedeutet: f) "Werbung" jede 
öffentliche Äußerung zur Förde
rung des Verkaufs, des Kaufs oder 
der Miete oder Pacht eines Erzeug
nisses oder einer Dienstleistung, 
zur Unterstützung einer Sache oder 
Idee oder zur Erzielung einer ande
ren vom Werbetreibenden oder vom 
Rundfunkveranstalter selbst ge
wünschten Wirkung, die gegen Ent
gelt oder eine ähnliche Gegenleis
tung oder zur Eigenwerbung, ge
sendet wird;" . 

Artikel 5 

Ein neuer Absatz g), der wie folgt 
formuliert ist, wird in Artikel 2 ein
gefügt: 

,,( ... ) bedeutet: g) "Teleshopping" 
Sendungen direkter Angebote an 
die Allgemeinheit für den Absatz 
von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, einschließlich 
unbeweglicher Sachen, Rechte und 
Verpflichtungen gegen Entgelt;". 

Artikel 6 

Artikel 2 Absatz g) wird neu als 
Artikel 2 Absatz h) nummeriert. 

Artikel 7 

Der folgende Wortlaut ersetzt 
Artikel 5: 

"Artikel 5: Pflichten der senden
den Vertragsparteien 

(1) Jede sendende Vertragspartei 
sorgt dafür, dass alle Programme, 
die durch Rundfunkveranstalter 
unter ihrer Rechtshoheit verbreitet 
werden, den Bestimmungen dieses 
Übereinkommens entsprechen. 

(2) Im Sinne dieses Übereinkom
mens unterliegt ein R undfunkveran
stalter der Rechtshoheit einer Ver
tragspartei, 
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a broadcaster who is deemed to 
be established in that Party ac
cording to paragraph 3; 

a broadcaster to whom para
graph 4 applies. 

3. For the purposes of this 
Convention, a broadcaster shall be 
deemed to be established in a Party, 
hereinafter referred to as the 'trans
mitting Party' in the following 
cases: 

(a) the broadcaster has its head of
fice in that Party and the deci
sions on programme schedules 
are taken in that Party: 

(b) if a broadcaster has its head of
fice in one Party but decisions 
on programme schedules are ta
ken in another Party, it shall be 
deemed to be established in the 
Partywhere a significant part of 
the workforce involved in the 
pursuit of the television broad
casting activity operates; if a 
significant part of the workfor
ce involved in the pursuit of the 
television broadcasting activity 
operates in each of those Par
ties, the broadcaster shall be 
deemed to be established in the 
Party where it has its head offi
ce; if a significant part of the 
workforce involved in the pur
suit of the television broad
casting activity operates in nei
ther of those Parties, the broad
caster shall be deemed to be 
established in the Party where it 
first began broadcasting in ac
cordance with the system of law 
of that Party, provided that it 
maintains a stable and effective 
link with the economy of that 
Party; 

(c) if a broadcaster has its head of
fice in a Party but decisions on 
programme schedules are taken 
in aState which is not Party to 
this Convention, or viceversa, it 
shall be deemed to be estab
lished in the Party concerned, 
provided that a significant part 
of the workforce involved in the 
pursuit of the televisiQn broad
casting activity operates in that 
Party; 

qui est considere comme etant 
etabli dans cette Partie confor
mement au paragraphe 3; 

auquel s'applique le para
graphe 4. 

3. Aux fins de la presente Con
vention, un radiodiffuseur est con
sidere comme etant etabli dans la 
Partie de transmission dans les cas 
suivants: 

a) le radiodiffuseur a son siege so
cial effectif dans cette Partie et 
les decisions relatives a la pro
grammation sont prises dans 
cette Partie; 

b) lorsqu'un radiodiffuseur a son 
siege social effectif dans une 
Partie, mais que les decisions re
latives a la programmation sont 
prises dans une autre Partie, il 
est repute etre . etabli dans la 
Partie Oll opere une partie im
portante des effectifs employes 
aux activites de radiodiffusion 
tetevisuelle; lorsqu'une partie 
importante des effectifs em
ployes aux activites de radiodif
fusion televisuelle opere dans 
chacune de ces Parties, le radio
diffuseur est considere etre eta
bli dans la Partie Oll il a son 
siege social effectif; lorsqu'une 
partie importante des effectifs 
employes a ux acti vi tes de radio- . 
diffusion televisuelle n'opere 
dans aucune de ces Parties, le 
radiodiffuseur est repute etre 
considere dans la premiere Par
tie Oll il a commence a emettre 
conformement au droit de cette 
Partie, a condition qu'il main
tienne un lien economique 
stable et re el avec cette Partie; 

c) lorsqu'un radiodiffuseur a son 
siege social effectif dans une 
Partie, mais que les decisions en 
matiere de programmation sont 
prises dans un Etat qui n'est pas 
Partie a la presente Convention, 
ou vice-versa, il est considere 
etre etabli dans la Partie en 
question si une partie importan
te des effectifs employes aux ac
tivites de radiodiffusion televi
suelle opere dans cette Partie; 

wenn er in Übereinstimmung 
mit Absatz 3 in dieser Vertrags
partei als niedergelassen gilt; 

wenn Absatz 4 auf ihn Anwen
dung findet. 

(3) Im Sinne dieses Überein
kommens gilt ein Rundfunkveran
stalter in den folgenden Fällen in 
der sendenden Vertragspartei als 
niedergelassen: 

a) wenn der Rundfunkveranstal
ter seinen tatsächlichen Sitz in 
dieser Vertragspartei hat und 
die Entscheidungen bezüglich 
der Programmgestaltung in 
dieser Vertragspartei getroffen 
werden; 

b) wenn ein Rundfunkveranstalter 
seinen tatsächlichen Sitz in ei
ner Vertragspartei hat, die Ent
scheidungen bezüglich der Pro
grammgestaltung jedoch in ei
ner anderen Vertragspartei ge
troffen werden, so gilt er in der 
Vertragspartei als niedergelas
sen, in der ein wesentlicher Teil 
der im Fernsehbereich Beschäf
tigten tätig ist; wenn ein we
sentlicher Teil der im Fernseh
bereich Beschäftigten in bei den 
Vertragsparteien tätig ist, gilt 
der Rundfunkveranstalter in 
der Vertragspartei als niederge
lassen, in der er seinen tatsäch
lichen Sitz hat; wenn ein we
sentlicher Teil der im Fernseh
bereich Beschäftigten in keiner 
der beiden Vertragsparteien 
tätig ist, gilt der Rundfunkver
anstalter in der Vertragspartei 
als niedergelassen, in der er zu
erst mit der Sendetätigkeit 
gemäß der Rechtsordnung die
ser Vertragspartei begonnen 
hat, sofern eine dauerhafte und 
tatsächliche Verbindung mit 
der Wirtschaft dieser Vertrags
partei weiterbesteht; 

c) wenn ein Rundfunkveranstalter 
seinen tatsächlichen Sitz in ei
ner Vertragspartei hat, die Ent
scheidungen bezüglich der Pro
grammgestaltung jedoch in ei
nem Staat getroffen werden, der 
keine Vertragspartei dieses 
Übereinkommens ist, oder 
wenn der umgekehrte Fall vor
liegt, gilt er in der betreffenden 
Vertragspartei als niedergelas
sen, sofern ein wesentlicher Teil 
der im Fernsehbereich Beschäf
tigten in dieser Vertragspartei 
tätig ist; 
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(d) if, when applying the criteria of 
paragraph 3 of Article 2 of Di
rective 97/36/EC of the Europe
an Parliament and of the Coun
cil of 19 June 1997 amending 
Council Directive 89/552/EEC 
on the coordination of certain 
provisions laid down by law, re
gulation or administrative ac
tion in me mb er States concern
ing the pursuit of television 
broadcasting activities, a broad
caster is deemed to be establi
shed in a member State of the 
European Community, that 
broadcaster shall also be dee
med to be established in that 
State for the purposes of this 
Convention. 

4. A broadcaster to whom the 
provisions of paragraph 3 is not ap
plicable is deemed to be within the 
jurisdiction of a Party, so-called 
transmi tting Party, in the following 
cases: 

(a) it uses a frequency granted by 
thatParty; 

(b) although it does not use a fre
quency granted by a Party it 
does use a satellite capacity ap
pertaining to that Party; 

(c) although it uses neither a fre
quency gran ted by a Party nor a 
satellite capacity appertaining 
to a Party it does use a satellite 
up-link situated in that Party. 

5. If the transmitting Party can
not be determined according to pa
ragraph 4, the Standing Committee 
shall consider this issue according 
to Article 21, indent a, of this Con
vention, in order to determine this ' 
Party. 

6. This Convention shall not ap
ply to television broadcasts inten
ded exclusively for reception in 
States which are not Party to this 
Convention, and which are not re
ceived directly or indirectly by the 
public in one or more Parties." 

d) si un radiodiffuseur est consi
den~ comme etant etabli dans un 
Etat membre de la Communaute 
europeenne en application des 
criteres du paragraphe 3 de l'ar
ticle 2 de la Directive 97/36//CE 
du Parlament europeen et du 
Conseil du 19 juin 1997 modi
fiant la Directive 89/552/CEE 
du Conseil visant a la coordina
tion de certaines dispositiones 
legislatives, reglementaires et 
administratives des Etats mem
bres relatives a l'exercice d'ac
tivites de radiodiffusion tele
visuelle, ce radiodiffuseur sera 
egalement considere comme 
etant etabli dans cet Etat aux 
fins de la presente Convention. 

4. Dn radiodiffuseur auquel ne 
s'applique pas le paragraphe 3 est 
repute relever de la competence de 
la Partie de transmission dans les 
cas suivants; 

a) s'il utilise une frequence accor
dee par cette Partie; 

b) si, n'utilisant pas une frequence 
accordee par une Partie, il utili
se une capacite satellitaire rele
vant de cette Partie; 

c) si, n'utilisant ni une frequence 
accordee par une Partie ni une 
capacite satellitaire relevant 
d'une Partie, il utilise une liai
son montante vers un satellite, 
situee dans cette Partie. 

5. Dans le cas Oll le paragraphe 4 
ne permettrait pas de designer la 
Partie de transmission, le Corni te 
permanent examine la question 
conformement a l'article 21, para
graphe 1, alinea a, de la presente 
Convention, en vue de designer 
cette Partie. 

6. La presente Convention ne 
s'applique pas aux emIssions 
televisees exclusivement destinees 
a etre captees dans les Etats qui ne 
sont pas Parties a la presente Con
vention et qui ne sont pas rec;:ues di
rectement ou indirectement par le 
public d'une ou de plusieurs Par
ties.» 

d) wemi - unter Anwendung der 
Tatbestandsmerkmale von Ar
tikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 
97/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. Juni 1997 zur Änderung der 
Richtlinie 89/552/EWG des Ra-. 
tes zur Koordinierung bestimm
ter Rechts- und Verwaltungs
vorschriften der Mitgliedstaa
ten über die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit - ein Rund
funkveranstalter in einem Mit
gliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft als niedergelas
sen gilt, so gilt dieser Rundfunk
veranstalter auch im Sinne die
ses Übereinkommens in diesem 
Staat als niedergelassen. 

(4) In den folgenden Fällen gilt 
ein Rundfunkveranstalter, auf den 
Absatz 3 nicht Anwendung findet, 
als der Rechtshoheit einer Ver
tragspartei - gleich einer senden
den Vertragspartei - unterworfen, 
wenn 

a) er eine von dieser Vertragspartei 
zugeteilte Frequenz nutzt; 

b) er zwar keine von dieser Ver
tragspartei zugeteilte Frequenz, 
aber eine Satellitenkapazität 
dieser Vertragspartei nutzt; 

c) er zwar weder eine von dieser 
Vertragspartei zugeteilte Fre
quenz noch eine Satellitenka
pazität dieser Vertragspartei, 
aber eine Aufwärtsverbindung 
zu einem Satelliten nutzt, die 
sich in der betreffenden Ver
tragspartei befindet. 

(5) Wenn die sendende Vertrags
partei anhand von Absatz 4 nicht 
bestimmt werden kann, prüft der 
Ständige Ausschuss die Frage 
gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buch
stabe a dieses Übereinkommens 
zum Zwecke der Bestimmung die
ser Vertragspartei. 

(6) Dieses Übereinkommen be
trifft nicht Fernsehsendungen, die 
ausschließlich für den Empfang 
in Staaten bestimmt sind, die nicht 
Vertragspartei dieses Übereinkom
mens sind, und die weder direkt 
noch indirekt von der Allgemein
heit in einer oder mehreren Ver
tragsparteien empfangen werden 
können." 
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Article 8 

Article 8 shall have the follow
ing wording: 

"Article 8: Right of reply 

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 administra ti ve remedies re
lating to programmes transmitted 
bya broadcasterwithin its jurisdic
tion, within the meaning of Article 
5. 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 effective
ly exercised. The effective exercise 
of this right or other comparable le
gal . or administrative remedies 
shall be ensured both as regards the 
timing and the modalities. 

2. For this purpose, the name of 
the programme service or of the 
broadcaster responsible for this 
programme service shall be identi
fied in the programme service i tself, 
at regular intervals by appropriate 
means." 

Article 9 

The following text shall replace 
Article 9: 

"Article 9: Access of the public to 
information 

Each Party shall examine and, 
where necessary, take legal measu
res such as introducing the right to 
short reporting on events of high in
terest for the public to avoid the 
right of the public to information 
being undermined due to the ex er
eise by a broadcaster within its ju
risdiction of exclusive rights for the 
transmission or retransmission, 
within the meaning of Article 3, of 
such an event." 

Article 8 

L'article 8 est libelle comme 
suit: 

«Article 8: Droit de reponse 

1. Chaque Partie de transmissi
on s'assure que toute personne phy
sique 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 ju
ridique ou administratif compara
ble a l'egard des emissions transmi
ses par un radiodiffuseur relevant 
de sa competence, au sens de l'arti
cle 5. Elle veille notamment a ce 
que le delai et les autres modalites 
prevues pour l'exercice du droit de 
reponse soient suffisants pour per
mettre l'exercice effectif de ce droit. 
L'exercice effectif de ce droit ou 
d'autres recours juridiques ou ad
ministratifs comparables doit etres 
assure tant du point de vue des 
delais que pour ce qui est des moda
lites d'application. 

2. A cet effet, le nom du service 
de programmes ou celui du radio
diffuseur responsable de ce service 
de programmes est identifie dans 
le service de programmes meme, a 
intervalles reguliers par toutes 
indications appropriees.» 

Article 9 

Le texte suivant remplace l'ar
tic1e 9: 

«Article 9: Acces du public a l'infor
mation 

Chaque Partie examine et, si 
necessaire, prend des mesures juri
diques teIles que l'introduction du 
droit aux extraits sur des evene
ments d 'un grand interet pour le 
public, afin d'eviter que le droit du 
public a l'information ne soit 
remis en cause du fait de l'exer
cice, par · un radiodiffuseur rele
vant de sa competence, de droits 
exclusifs pour la transmission ou 
la retransmission, au sens de 
l'artic1e 3, d'un tel evenement.» 

Artikel 8 

Artikel 8 wird wie folgt formu
liert: 

"Artikel 8: Recht auf Gegendar
stellung 

(1) Jede sendende Vertragspar
tei stellt sicher, dass jede natürliche 
oder juristische Person ungeachtet 
ihrer Staatsangehörigkeit oder ih
res Wohnorts beziehungsweise Sit
zes die Möglichkeit hat, im Hin
blick auf Sendungen, die durch ei
nen ihrer Rechtshoheit im Sinne 
des Artikels 5 unterliegenden Rund
funkveranstalter verbreitet wer
den, ein Recht auf Gegendarstel
lung auszuüben oder andere ver
gleichbare gerichtliche oder ver
waltungsrechtliche Mittel in An
spruch zu nehmen. Sie sorgt insbe
sondere dafür, dass die für die Aus
übung des Rechts auf Gegendar
stellung vorgesehenen Fristen und 
sonstigen Modalitäten so gestaltet 
sind, dass dieses Recht wirksam 
ausgeübt werden kann. Die wirksa
me Inanspruchnahme dieses Rechts 
oder anderer vergleichbarer ge
richtlicher oder verwaltungsrecht
licher Mittel wird sowohl hinsicht
lich der Fristen als auch hinsicht
lich der Anwendungsmodalitäten 
gewährleistet. 

(2) Zu diesem Zweck wird der 
Name des Programms oder der Na
me des Rundfunkveranstalters, der 
für das Programm verantwortlich 
ist, darin in regelmäßigen Abstän
den in geeigneter Weise angege
ben." 

Artikel 9 

Der folgende Wortlaut ersetzt 
Artikel 9: 

"Artikel 9: Zugang der Allgemein
heit zu Informationen 

Jede Vertragspartei prüft und 
ergreift gegebenenfalls die geeigne
ten rechtlichen Maßnahmen, wie 
die Einführung des Rechts auf Aus
züge von Ereignissen von großem 
Interesse für die Allgemeinheit, mit 
denen vermieden werden soll, das 
Recht der Allgemeinheit auf Infor
mation dadurch in Frage zu stellen, 
dass ein ihrer Rechtshoheit unter
liegender Rundfunkveranstalter Ex
klusivrechte zur Verbreitung oder 
Wei terverbrei tung im Sinne des Ar
tikels 3 bei solchen Ereignissen 
ausübt." 
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Article 10 

A new Artic1e 9a, worded as fol
lows, shall be inserted: 

"Artic1e 9a: Access of the public to 
events of major importance 

1. Each Party retains the right to 
take measures to ensure that a 
broadcaster within its jurisdiction 
does not broadcast on an exc1usive 
basis events which are regarded by 
that Party as being of major impor
tance for society in such a way as to 
deprive a substantial proportion of 
the public in tha t Party of the possi
bility of following such events by 
live coverage or deferred coverage 
on free television. If it does so, the 
Party concerned may have recourse 
to the drafting of a list of designa ted 
events which it considers to be of 
major importance for society. 

2. Parties shall ensure by appro
priate means, respecting the legal 
guarantees granted by the Conven
tion for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms 
as well as, where appropriate, the 
national constitution, that a broad
caster within their jurisdiction 
does not exercise the exc1usive 
rights purchased by that broadca
ster following the date of entry into 
force of the Protocol amen ding the 
European Convention on Trans
frontier Television in such a way 
that a substantial proportion of the 
public in another Party is deprived 
of the possibility of following 
events which are designated by that 
other Party via whole or partial li ve 
coverage or where necessary or ap
propria te for objective reasons in 
the public interest, whole or partial 
deferred coverage on free television 
as determined by that other Party 
under paragraph 1, respecting the 
following requirements: 

(a) the Party implementing the 
measures referred to in para
graph 1 shall draw up a list of 
national or non-national events 
which are considered by that 

Article 10 

Un nouvel artic1e '9bis , libelle 
comme suit, est insere: 

«Artic1e 9bis : Acces du public ades 
evenements d'importance majeure 

1. Chaque Partie conserve le 
droit de prendre des mesures pour 
assurer qu'un radiodiffuseur rele
vant de sa competence ne retrans
met pas d'une maniere exc1usive 
des evenements qu'elle juge d'une 
importance majeure pour la 
societe d'une fac;:on qui prive une 
partie substantielle du public de 
cette Partie de la possibilite de 
suivre ces evenements en direct ou 
en differe sur une television a 
acces libre. Dans ce contexte, la 
Partie concernee peut avoir re
cours a l'etablissement d'une liste 
des evenements designes qu'elle 
juge d'une importance majeure 
pour la societe. 

2. Les Parties s'assurent par les 
moyens appropries, en respectant 
les garanties juridiques offertes 
par la Convention de sauvegarde 
des Droits de I'Homme et des 
Libertes fondamentales et, le cas 
echeant, par la constitution natio
nale, qu'un radiodiffuseur relevant 
de leur competence exerce les droits 
exc1usifs qu'il a achete apres la 
date d'entree en vigueur du 
Protocole d'amendement a la Con
vention europeenne sur la televi
sion transfrontiere de maniere a ne 
pas priver une partie importante 
du public d'une autre Partie de la 
possibilite de suivre, integrale
ment ou partiellement en direct, 
ou si necessaire ou approprie pour 
des raisons objectives d'interet 
general, integralement ou partiel
lement en differe, sur une televi
sion a acces libre, selon les dispo
sitions prises par cette autre Partie 
en application du paragraphe 1, 
les evenements que cette autre 
Partie a designes en respectant les 
exigences suivantes: 

a) la Partie mettant en oeuvre les 
mesures mentionnees au para
graphe 1 etablit une liste d'eve
nements, nationaux ou non 
nationaux, qu'elle juge d'une 

Artikel 10 

Ein neuer Artikel 9a, der wie 
folgt formuliert ist, wird eingefügt: 

"Artikel 9a: Zugang der Allge
meinheit zu Ereignissen von er
heblicher Bedeutung 

(1) Jede Vertragspartei behält 
sich das Recht vor, Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass 
ein ihrer Rechtshoheit unterliegen
der Rundfunkveranstalter Exklu
sivrechte zur Weiterverbreitung 
von Ereignissen von erheblicher ge
sellschaftlicher Bedeutung nicht so 
ausübt, dass einem wesentlichen 
Teil der Allgemeinheit in dieser 
Vertragspartei die Möglichkeit ge
nommen wird, diese Ereignisse di
rekt oder zeitversetzt im frei zu
gänglichen Fernsehen zu verfolgen. 
In diesem Zusammenhang kann die 
betreffende Vertragspartei von sol
chen Ereignissen, denen sie eine er
hebliche gesellschaftliche Bedeu
tung beimisst, eine Liste erstellen. 

(2) Die Vertragsparteien stellen 
mit angemessenen Mitteln und mit 
Rücksicht auf die von der Konven
tion zum Schutze der Menschen
rechte und Grundfreiheiten und, 
soweit gegebenenfalls, von der na
tionalen Verfassung gewährten 
Rechtsgarantien sicher, dass ein ih
rer Rechtshoheit unterliegender 
Rundfunkveranstalter, die von ihm 
nach dem In-Kraft-Treten des Pro
tokolls zur Änderung des Europäi
schen Übereinkommens über das 
grenzüberschreitende Fernsehen 
erworbenen Exklusivrechte nicht 
in der Weise ausübt, dass einem be
deutenden Teil der Allgemeinheit 
in einer anderen Vertragspartei die 
Möglichkeit vorenthalten wird, die 
von dieser anderen Vertragspartei 
unter Berücksichtigung der unten 
stehenden Anforderungen be
zeichneten Ereignisse als direkte 
Gesamt- oder Teilberichterstattung 
oder, sofern im öffentlichen Interes
se aus objektiven Gründen erfor
derlich oder angemessen, als zeit
versetzte Gesamt- oder Teilbe
richterstattung im frei zugängli
chen Fernsehen zu verfolgen, wie 
dies von der anderen Vertragspartei 
gemäß Absatz 1 festgelegt worden 
ist: 

a) die Vertragspartei, welche die in 
Absatz 1 erwähnten Maßnah
men trifft, erstellt eine Liste na
tionaler oder internationaler 
Ereignisse, die sie als von gesell-
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Party as being of major impor
tance for society; 

(b) the Party shall do so in a clear 
and transparent manner in due 
and effective time; 

(c) the Party shall determine whe
ther these events shall be avail
able via whole or partial live co
verage, or where necessary or 
appropriate for objective rea
sons in the public interest, whole 
or partial deferred coverage; 

(d) the measures taken by the Party 
drawing up the list shall be pro
portiona te and as detailed as ne
cessary to enable other Parties 
to take measures referred to in 
this paragraph; 

(e) the Party drawing up the list 
shall notify the list and the cor
responding measures to the 
Standing Committee, the time 
limit for which shall be fixed by 
the Standing Committee; 

(f) the measures taken by the Party 
drawing up the list shall be 
within the limitations of the 
guidelines of the Standing Com
mittee referred to in paragraph 
3 and the Standing Committee 
must have given a positive 6pin
ion on the measures. 

Measures based on this paragraph 
shall apply only to those events 
published by the Standing Com
mittee in the annuallist referred to 
in paragraph 3 and to those exclu
sive rights purchased after the 
entry into force of this amending 
Protocol. 

3. Once a year the Standing 
Committee shall: 

(a) publish a consolidated list of the 
enlisted events and correspon
ding measures notified by Par
ties in accordance with para
graph 2 (e); 

importance majeure pour la 
sociE~te; 

b) la Partie etablit cette liste selon 
une procedure claire et trans
parente, en temps opportun et 
utile; 

c) la Partie determine si ces eve
nements doivent etre transmis 
integralement ou partiellement 
endirect ou, si necessaire ou 
approprie pour des raisons 
objectives d'interet general, 
transmis integralement ou par
tiellement en differe; 

d) les mesures prises par la Partie 
qui etablit la liste sont propor
tionnees et aussi detaillees que 
necessaire afin de permettre 
aux autres Parties de prendre 
les mesures mentionnees dans 
ce paragraphe; 

e) la Partie etablissant la liste 
communique au Comite per
manent cette liste et les mesu
res correspondantes dans un 
delai fixe par le Comite perma
nent; 

f) les mesures prises par la Partie 
etablissant la liste entrent dans 
le cadre des limitations indi
quees dans les lignes directri
ces du Comite permanent men
tionnees au paragraphe 3, et 
ont rec;:u un avis favorable du 
Corni te permanent. 

Les mesures se rapportant a ce 
paragraphe ne s'appliquent qu'aux 
evenements publies par le Comite 
permanent dans la liste annuelle 
mentionnee au paragraphe 3 et 
aux droits d'exclusivite acquis 
apres l'entree en vigueur du pre
sent Protocole d'amendement. 

3. Une fois par an, le Comite 
permanent: 

a) publie une liste consolidee des 
evenements designes et des 
mesures correspondantes com
muniques par les Parties con
formement au paragraphe 2e; 

schaftlich erheblicher Bedeu
tung erachtet; 

b) die Vertragspartei erstellt diese 
Liste rech tzei tig in einem klaren 
und nachvollziehbaren Verfah
ren; 

c) die Vertragspartei bestimmt, ob 
diese Ereignisse im Wege direk
ter Gesamt- oder Teilberichter
stattung oder, sofern im öffent
lichen Interesse aus objektiven 
Gründen erforderlich oder an
gemessen im Wege zeitversetz
ter Gesamt- oder Teilberichter
stattung verfügbar sein sollen; 

d) die von der Vertragspartei, wel
che die Liste erstellt, getroffe
nen Maßnahmen haben verhält
nismäßig und so detailliert wie 
nötig zu sein, um es den anderen 
Vertragsparteien zu ermögli
chen, die in diesem Absatz er
wähnten Maßnahmen zu ergrei
fen; 

e) die Vertragspartei, welche die 
Liste erstellt, teilt dem Ständi
gen Ausschuss diese Liste und 
die entsprechenden Maßnah
men in einer vom Ständigen 
Au~schuss festgelegten Frist 
mit; 

f) die von der Vertragspartei, wel
che die Liste erstellt, getroffe
nen Maßnahmen fallen in den 
Rahmen der Beschränkungen, 
die in den in Absatz 3 erwähnten 
Richtlinien des Ständigen Aus
schusses festgelegt sind, und der 
Ständige Ausschuss muss eine 
positive Stellungnahme zu den 
Maßnahmen abgegeben haben. 

Maßnahmen auf Grund dieses Ab
satzes finden nur Anwendung auf 
die vom Ständigen Ausschuss in der 
in Absatz 3 erwähnten jährlichen 
Liste veröffentlichten Ereignisse 
sowie auf die nach dem In-Kraft
Treten dieses Änderungsprotokolls 
erworbenen Exklusivrechte. 

(3) Einmal jährlich hat der Stän
dige Ausschuss: 

a) eine konsolidierte Liste der 
bezeichneten Ereignisse und 
entsprechenden Maßnahmen, 
die von den Vertragsparteien in 
Übereinstimmung mit Absatz 
2e) mitgeteilt worden sind, zu 
veröffentlichen; 
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(b) draw up guidelines to be 
adopted by a majority of three 
quarters of the members in ad
di tion to the req uiremen ts listed 
up in paragraph 2 (a) to (e) in 
order to avoid differences 
between the implementation of 
this Article and that of corres
ponding European Community 
provisions. " 

Article 11 

Paragraph 1 of Article 10 shall 
have the following wording: 

"1. Each transmitting Party shall 
ensure, where practicable and by 
appropriate means, that a broad
caster within its jurisdiction re
serves for European works a majo
rity proportion of its transmission 
time, excluding the time appointed 
to news, sports events, games, 
advertising, teletext services and 
tele-shopping. This proportion, 
having regard to the broadcaster's 
informational, educational, cul
tural and entertainment responsi
bilities to its viewing public, 
should be achieved progressively, 
on the basis of suitable criteria. " 

Article 12 

Paragraph 4 of Arhcle 10 shall 
have the following wording: 

"4. The Parties shall ensure that a 
broadcaster within their juris
diction does not broadcast cinema
tographic works outside periods 
agreed with the rights holders ." 

Article 13 

A new Article 1 Oa reading as fol
lows shall be inserted: 

"Article 10a: Media pluralism 

The Parties, in the spirit of co
operation and mutual assistance 
which underlies this Convention, 
shall endeavour to avoid that pro
gramme services trans mit ted or re
transmitted by a broadcaster or any 
other legal or natural persons with
in their jurisdiction, within the 
meaning of Article 3, endanger me
dia pluralism." 

(b) etablit des lignes directrices 
adoptees a la majorite des 
troisquarts des membres en 
complement aux conditions 
enumerees au paragraphe 2a a e 
afin d'eviter des differences 
entre la mise en oeuvre de cet 
article et celle des dispositions 
correspondantes du droit com
munautaire.» 

Article 11 

Le paragraphe 1 de l'article 10 
est libelle comme suit: 

«1. Chaque Partie de transmission 
veille, chaque fois que cela est rea
lisable et par des moyens appro
pries, a ce qu'un radiodiffuseur re
levant de sa competence reserve a 
des oeuvres europeennes une pro
portion majoritaire de son temps de 
transmission, a l'exclusion du 
temps consacre aux informations, a 
des manifestations sportives, ades 
jeux, a la publicite, aux services de 
teletexte et au tele-achat. Cette 
proportion, compte tenu des res
ponsabilites du radiodiffuseur a 
l'egard de son public en matiere 
d'information, d'education, de cul
ture et de divertissement, devra 
etre obtenue progressivement sur 
la base de criteres appropries. » 

Article 12 

Le paragraphe 4 de l'article 10 
est libelle comme suit: 

«4. Les Parties veillent a ce qu'un 
radiodiffuseur qui releve de leur 
competence ne diffuse pas d'reuvres 
cinematographiques en dehors des 
delais convenus avec les 
ayants droit.» 

Article 13 

Un nouvel article 10bis , libelle 
comme suit, est insere: 

«Article 10bis: Pluralisme des medias 

Dans l'esprit de cooperation et 
d'entraide qui sous-tend la pre
sente Convention, les Parties s'ef
forcent d'eviter que les services de 
programmes transmis ou retrans
mis par un radiodiffuseur ou par 
d'autres personnes physiques ou 
morales relevant de leur compe
tence, au sens de l'article 3, ne 
mettent en danger le pluralisme 
des medias .» 

b) mit Dreiviertelmehrheit der 
Mitglieder Richtlinien, zusätz
lich zu den in Absatz 2a) bis e) 
aufgeführten Bedingungen auf
zustellen, damit Abweichungen 
zwischen der Umsetzung dieses 
Artikels und der im Gemein
schaftsrecht geltenden Bestim
mungen vermieden werden. " 

Artikel 11 

Artikel 10 Absatz 1 wird wie 
folgt formuliert: 

,,(1) Jede' sendende Vertragspartei 
sorgt im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren und mit angemes
senen Mitteln dafür, dass ein Rund
funkveranstalter in ihrer Rechts
hoheit den Hauptanteil seiner Sen
dezeit europäischen Werken vor
behält; ausgenommen ist die für 
Nachrichten, Sportereignisse, Spiel
shows, Werbung, Teletext- oder 
Teleshopping-Dienste vorgesehene 
Sendezeit. Dieser Anteil soll unter 
Berücksichtigung der Verantwor
tung des Rundfunkveranstalters 
gegenüber seinem Publikum in den 
Bereichen Information, Bildung, 
Kultur und Unterhaltung schritt
weise auf der Grundlage geeigneter 
Kriterien erreicht werden." 

Artikel 12 

Artikel 10 Absatz 4 wird wie 
folgt formuliert : 

,,(4) Die Vertragsparteien sorgen 
dafür, dass ein ihrer Rechtshoheit 
unterliegender Rundfunkveran
stalter Kinofilme nur nach Ablauf 
der mit den Rechteinhabern verein
barten Fristen verbreitet. " 

Artikel 13 

Ein neuer Artikel 10a, der wie 
folgt formuliert ist, wird eingefügt: 

"Artikel 10a: Medienvielfalt 

Die Vertragsparteien bemühen 
sich im Geiste der Zusammenarbeit 
und der gegenseitigen Unterstüt
zung, der diesem Übereinkommen 
zugrunde liegt, zu vermeiden, dass 
Programme, die durch einen Rund
funkveranstalter oder andere na
türliche oder juristische Personen 
unter ihrer Rechtshoheit im Sinne 
des Artikels 3 verbreitet oder wei
terverbreitet werden, die Medien
vielfalt gefährden. " 
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Article 14 

The heading of Chapter 111 shall 
read as folIows: 

"Advertising 
and tele-shopping". 

_Article 15 

Article 11 shall have the follow
ing wording: 

"l. Advertising and tele-shop
ping shall be fair and honest. 

2. Advertising and tele-shop
ping shall not be misleading and 
shall not prejudice the interests of 
consumers. 

3. Advertising and tele-shop
ping addressed to or using children 
shall avoid anything likely to harm 
their interests and shall have regard 
to their special susceptibilities. 

4. Tele-shopping shall not ex
hort minors to contradfor the sale 
or rental of goods and services. 

5. The advertiser shall not exer
eise any editorial influence over the 
content of programmes." 

Article 16 

Article 12 shall have the follow
ing wording: 

"Article 12: Duration 

l. The proportion of tele-shop
ping spots, advertising spots and 
other forms of advertising, with the 
exception of tele-shopping windows 
within the meaning of paragraph 3, 
shall not exceed 20 % of the daily 
transmission time. The transmis
sion time for advertising spots shall 
not exceed 15 % of the daily trans
mission time. 

2. The proportion of advertising 
spots and tele-shopping spots with
in a given clock hour shall not ex
ceed20 %. 

Article 14 

Le titre du chapitre 111 se lit 
comme suit: 

«Publicite 
et Tele-Achab>. 

Article 15 

L'article 11 est libelle comme 
suit: 

«l. Toute publicite et tout tele
achat doivent etre loyaux et hon
netes. 

2. La publiei te et le tele-acha t ne 
doivent pas etre trompeurs ni por
ter atteinte aux interets des con
sommateurs. 

3. La publieite et le tele-achat 
destines aux enfants ou faisant 
appel ades enfants doivent eviter 
de porter prejudice aux interets de 
ces derniers et tenir compte de leur 
sensibilite particuliere. 

4. Le tele-achat ne doit pas 
inciter les mineurs a conclure des 
contrats pour la vente ou la loca
tion de biens et de services. 

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

Article 16 

L'article 12 est libelle comme 
suit: 

«Article 12: Duree 

l. Le temps de transmission 
consacre aux spots de tele-achat, 
aux spots publicitaires et aux au
tres form es de publicite, a l'exclu
sion des fenetres d'exploitation 
consacrees au tele-achat au· sens 
du paragraphe 3, ne doit pas de
passer 20 % du temps de transmis
sion quotidien. Le temps de trans
mission consacre aux spots publi
citaires ne doit pas depasser 15 % 
du temps de transmission quo
tidien. 

2. Le temps de transmission 
consacre aux spots publicitaires et 
aux spots de tele-achat a l'inte
rieur d'une heure d'horloge donnee 
ne doit pas depas~er 20 %. 

Artikel 14 

Der Titel von Kapitel 111 heißt 
neu wie folgt: 

"Werbung 
und Teleshopping" . 

Artikel 15 

Artikel 11 wird wie folgt formu
liert: 

,,(1) Werbung und Teleshopping 
müssen fair und ehrlich sein. 

(2) Werbung und Teleshopping 
dürfen nicht irreführen und den In
teressen der Verbraucher nicht 
schaden. 

(3) Werbung und Teleshopping, 
die sich an Kinder richten oder 
Kinder einsetzen, müssen alles ver
meiden, was deren Interessen scha
den könnte, und müssen deren be
sondere Beeindruckbarkeit be
rücksichtigen. 

(4) Teleshopping darf Minder
jährige nicht dazu anregen, Verträ
ge für den Kauf oder die Miete oder 
Pacht von Erzeugnissen .oder für 
die Erbringung von Dienstleistun
gen abzuschließen. 

(5) Ein Werbetreibender darf 
keinen redaktionellen Einfluss auf 
den Programminhalt ausüben." 

Artikel 16 

Artikel 12 wird wie folgt formu
liert: 

"Artikel 12: Dauer 

(1) Die Dauer der Werbe- und 
Teleshopping-Spots und anderen 
Werbeformen darf, mit Ausnahme 
der für das Teleshopping im Sinne 
von Absatz 3 vorgesehenen Fenster, 
20 % der täglichen Sendezeit nicht 
überschreiten. Die Dauer der Spot
werbung darf 15 % der täglichen 
Sendezeit nicht überschreiten. 

(2) Die Dauer der Werbe- und 
Teleshopping-Spots innerhalb ei
nes Einstundenzeitraums, gerech
net ab einer vollen Stunde, darf 
20 % nicht überschreiten. 
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3. Windows devoted to tele
shopping programmes broadcast 
within programme services which 
are not exclusively devoted to tele
shopping shall be of a minimum un
interrupted dura ti on of 15 minutes. 
The maximum number of windows 
per day shall be eight. Their overall 
duration shall not exceed three 
hours per day. They must be clearly 
identified by optical and acoustic 
means. 

4. For the purposes of this Ar
ticle, advertising shall not include: 

announcements made by the 
broadcaster in connection with 
its own programmes and ancil
lary products directly derived 
from those programmes; 

announcements in the public in
terest and charity appeals bro
adcast free of charge. " 

Article 17 

Article 13 shall have the follow
ing wording: 

"Article 13: Form and presenta
tion 

1. Advertising and tele-shop
ping shall be clearly distinguish
able as such and recognisably sepa
ra te from the other i tems of the pro
gramme service by optical and/or 
acoustic means. In principle, ad
vertising and tele-shopping spots 
shall be transmitted in blocks. 

2. Advertising and tele-shop
ping shall not use subliminal tech
niques. 

3. Surreptitious advertising and 
tele-shopping shall not be allowed, 
in particular the presentation of 
products or services in programmes 
when it serves advertising purpo
ses. 

4. Advertising and tele-shop
ping shall not feature, visually or 
orally, persons regularly presenting 
news and current affairs program
mes." 

3. Les fenetres d'exploitation 
pour les emissions de tele-achat 
diffusees a !'interieur d'un service 
de programmes non exclusivement 
consacre au tele-achat doivent 
avoir une dun~e minimale et inin
terrompue de quinze minutes. Le 
nombre maximal de fenetres d'ex
ploitation est de huit par jour. Leur 
duree totale ne doit pas depasser 
trois heures par jour. Elles doivent 
etre clairement identifiables par 
des moyens optiques et acousti
ques. 

4. Aux fins du present article la 
publicite n'inclut pas: 

- les messages diffuses par le radio
diffuseur en ce qui concerne ses 
propres programmes et les pro
duits connexes directement 
derives de ces programmes; 

- les messages d 'interet public et 
les appels en faveur d'reuvres de 
bienfaisance diffuses gratuite
ment.» 

Article 17 

L'article 13 est libelle comme 
suit: 

«Article 13: Forme et presentation 

1. La publicite et le tele-achat 
doivent etre clairement identifia
bles en tant que tels et clairement 
separes des autres elements du 
service de programmes par des 
moyens optiques et/ou acou
stiques. En principe, les spots de 
publicite et de tele-achat doivent 
etre groupes en ecrans. 

2. La publicite et le tele-achat 
ne doivent pas utiliser de techni
ques subliminales. 

3. La publicite et le tele-achat 
clandestins sont interdits, en par
ticulier la presentation de produits 
ou de services dans les emissions, 
lorsque celle-ci est faite dans un 
but publicitaire. 

4. La publicite et le tele-achat 
ne doivent pas faire appel, ni visu
ellement ni oralement, ades per
sonn es presentant regulierement 
les journaux televises et les maga
zines d'actualites.» 

(3) Die Teleshopping-Fenster 
innerhalb eines Programms, das 
nicht ausschließlich für das Tele
shopping vorgesehen ist, müssen ei
ne ununterbrochene Zeitspanne 
von mindestens 15 Minuten umfas
sen. Pro Tag sind höchstens acht 
solcher Fenster zulässig. Ihre ge
samte Dauer darf drei Stunden täg
lich nicht überschreiten. Sie müs
sen durch optische und akustische 
Mittel eindeutig als solche erkenn
bar sein. 

(4) Im Sinne dieses Artikels gilt 
nicht als Werbung: 

vom R undfunkveranstal ter ver
breitete Hinweise auf eigene 
Programme und auf Begleit
materialien, die direkt von die
sen Programmen abgeleitet 
sind; 

Hinweise im öffentlichen Inter
esse und kostenlose Spenden
aufrufe zu Wohlfahrtszwecken. " 

Artikel 17 

Artikel 13 wird wie folgt for
muliert: 

"Artikel 13 : Form und Auf
machung 

(1) Werbung und Teleshopping 
müssen klar als solche erkennbar 
und durch optische und/oder aku
stische Mittel eindeutig von ande
ren Programmteilen getrennt sein. 
Grundsätzlich werden Werbe-. und 
Teleshopping-Spots in Blöcken 
gesendet. 

(2) Unterschwellige Werbung 
und unterschwelliges Teleshopping 
sind verboten. 

(3) Schleichwerbung und -tele
shopping, insbesondere die Dar
stellung von Erzeugnissen oder 
Dienstleistungen in Sendungen zu 
Werbezwecken, sind verboten. 

(4) In der Werbung oder im 
Teleshopping dürfen weder im 
Bild noch im Ton Personen auftre
ten, die regelmäßig Nachrichten
sendungen und Sendungen zum 
politischen Zeitgeschehen vorstel
len." 



524 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19/2000 

Article 18 

The following text shall repla
ce Article 14: 

"Article 14: Insertion of adverti
sing and tele-shopping 

l. Advertising and tele-shop
ping shall be inserted between pro
grammes. Provided the conditions 
contained in paragraphs 2 to 5 of 
this Article are fulfilled, adverti
sing and tele-shopping spots may 
also be inserted during pro
grammes in such a way that the in
tegrity and value of the programme 
and the rights of the rights holders 
are not prejudiced. 

2. In programmes consisting of 
autonomous parts, or in sports pro
grammes and similarly structured 
events and performances contai
ning intervals, advertising and tele
shopping spots shall only be inser
ted between the parts or in the in
tervals. 

3. The transmission of audiovi
sual works such as feature films and 
films made for television (exclu
ding series, serials, light entertain
ment programmes and documenta
ries), provided their scheduled du
ration is more than forty-five min
utes, may be interrupted once for 
each complete period of forty-five 
minutes. A further interruption is 
allowed if their scheduled duration 
is at least twenty minutes longer 
than two or more complete periods 
of forty-five minutes. 

4. Where programmes, other 
than those covered by paragraph 2, 
are interrupted by advertising or 
tele-shopping spots, aperiod of at 
least twenty minutes should elapse 
between each successive adverti
sing or tele-shopping break within 
the programme. 

5. Advertising and tele-shop
ping shall not be inserted in any 
broadcast of a religious service. 
News and current affairs pro
grammes, documentaries, religious 
programmes, and children's pro
grammes, when their scheduled du
ration is less than thirty minutes, 
shall not be interrupted by adver-

Article 18 

Le texte suivant remplace l'ar
ticle 14: 

«Article 14: Insertion de publici te et 
de tele-achat 

l. La publicite et le tele-achat 
doivent etre inseres entre les emis
sions. Sous reserve des conditions 
fixe es aux paragraphes 2 a 5 du 
present article, la publicite et les 
spots de tele-achat peuvent egale
ment etre inseres 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. 

2. Dans les emissions com
posees de parties autonomes ou 
dans les emissions sportives et les 
evenements et spectacles de struc
ture similaire comprenant des 
intervalles, la publicite et les spots 
de tele-achat ne peuvent etre 
inseres qu'entre les parties auto
nomes ou dans les intervalles. 

3. La transmission d'ceuvres 
audiovisuelles teIles que les longs 
metrages cinematographiques et 
les films conc;us pour la television 
(a l'exclusion des series, des feuil
letons, des emissions de divertisse
ment et des documentaires), a con
dition que leur duree programmee 
soit superieure a quarante-cinq 
minutes, peut eire interrompue 
une fois par tranche complete de 
quarante-cinq minutes .. Une autre 
interruption est autorisee si leur 
duree programmee est superieure 
d'au moins vingt minutes a deux 
ou plusieurs tranches completes de 
quarante-cinq minutes. 

4. Lorsque des emissions autres 
que celles couvertes par le para
graphe 2 sont interrompues par de 
la publicite ou par des spots de 
tele-achat, une periode d'au moins 
vingt minutes devrait s'ecouler 
entre chaque interruption succes
sive a l'interieur des emissions. 

5. La publicite et le tele-achat 
ne peuvent etre inseres dans les 
diffusions de services religieux. 
Les journaux televises, les maga
zines d'actualites, les documentai
res, les emissions religieuses et les 
emissions po ur enfants dont la 
duree programmee est inferieure a 
trente minutes ne peuvent etre 

Artikel 18 

Der folgende Wortlaut ersetzt 
Artikel 14: 

"Artikel 14: Einfügung der Wer
bung und des Teleshoppings 

(1) Werbung und Teleshopping 
werden zwischen Sendungen ein
gefügt. Unter den in den Absätzen 2 
bis 5 genannten Voraussetzungen 
können Werbe- und Teleshop
ping-Spots auch in Sendungen 
eingefügt werden, sofern der Ge
samtzusammenhang und der Wert 
der Sendung sowie die Rechte der 
Rechteinhaber nicht beeinträch
tigt werden. 

(2) In Sendungen, die aus 
eigenständigen Teilen bestehen, 
oder in Sportsendungen und Über
tragungen ähnlich gegliederter 
Ereignisse und Darbietungen, die 
Pausen enthalten, dürfen Werbe
und Teleshopping-Spots nur zwi
schen den eigenständigen Teilen 
oder in den Pausen eingefügt wer- ' 
den. 

(3) Die Verbreitung audiovisu
eller Werke wie Kinospielfilme 
und Fernsehfilme (mit Ausnahme 
von Serien, Reihen, leichten Un
terhaltungssendungen und Doku
mentarsendungen) darf unter der 
Voraussetzung, dass diese länger 
dauern als 45 Minuten, einmal je 
vollständigem 45-Minuten-Zeit
raum unterbrochen werden. Eine 
weitere Unterbrechung ist zuläs
sig, wenn diese Werke mindestens 
20 Minuten länger dauern als zwei 
oder mehr vollständige 45-Mi
nuten-Zeiträume. 

(4) Werden andere als die von 
Absatz 2 erfassten Sendungen 
durch Werbe- oder Teleshopping
Spots unterbrochen, so soll der 
Abstand zwischen zwei aufeinan
derfolgenden Unterbrechungen 
innerhalb der Sendung mindestens 
20 Minuten betragen. 

(5) Die Übertragung von 
Gottesdiensten darf nicht durch 
Werbung oder durch Teleshopping 
unterbrochen werden. Nachrich
tensendungen und Sendungen zum 
politischen Zeitgeschehen, Doku
mentarsendungen, Sendungen re
ligiösen Inhalts und Kinder
sendungen dürfen nicht durch 
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tising or tele-shopping. If their 
scheduled dura ti on is thirty min
utes or longer, the provisions of the 
previous paragraphs shall apply." 

Article 19 

The heading of Artiele 15 and 
paragraphs 1 to 2a of this Article 
shall have the following wording: 

"Artiele 15: Advertising and tele
shopping of particular products 

1. Advertising and tele-shop
ping for tobacco products shall not 
beallowed. 

2. Advertising and tele-shop
ping for alcoholic beverages of all 
varieties shall comply with the fol
lowing rules: 

(a) they shall not be addressed par
ticularly to minors and no one 
associated with the consumpti
on of alcoholic beverages in ad
vertising or tele-shopping should 
seem to be a minor;" . 

Article 20 

In the French text, Artiele 15, 
paragraph 2, sub-paragraphs b to e, 
shall be worded as follows: 

,,(b) ils ne doivent pas associer la 
consommation de l'alcool ades 
performances physiques ou a la 
conduite automobile; 

(c) ils ne doivent pas suggerer que 
les boissons alcoolisees sont 
dotees de proprietes therapeu
tiques ou qu'elles ont un effet 
stimulant, sedatif, ou qu'elles 
peuvent resoudre des problemes 
personneis; 

interrompus par la publicite ou le 
tele-achat. Lorsqu'ils ont une 
duree programmee d'au moins 
trente minutes, les dispositions des 
paragraphes precedents s'appli
quent.» 

Article 19 

Le titre de l'artiele 15 et les 
paragraphes 1 a 2a de cet artiele 
sont libelles comme suit: 

«Artiele 15: Publicite et tele-achat 
pour certains produits 

1. La publicite et le tele-achat 
pour les produits du tabac sont 
interdits . 

2. La publicite et le tele-achat 
po ur les boissons alcoolisees de 
toutes sortes sont soumis aux 
regles suivantes: 

a) ils ne doivent pas s'adresser 
particulierement aux mineurs 
et aucune personne pouvant 
etre consideree comme mineur 
ne doit y etre associee a la con
sommation de boissons alcoo
lisees;». 

Article 20 

Dans la version fran<;aise, l'ar
tiele 15, paragraphe 2, sous-para
graphes b a e est libelle comme 
suit: 

«b)ils ne doivent pas associer la 
consommation de l'alcool ades 
performances physiques ou a la 
conduite automobile; 

c) ils ne doivent pas suggerer que 
les boissons alcoolisees sont 
dotees de proprietes therapeu
tiques ou qu'elles ont un effet" 
stimulant, sedatif, ou qu'elles 
peuvent resoudre des problemes 
personneis; 

Werbung oder durch Teleshopping 
unterbrochen werden, wenn sie 
kürzer als 30 Minuten sind. 
Dauern sie 30 Minuten oder län
ger, so gelten die Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 4." 

Artikel 19 

Der Titel des Artikels 15 und 
die Absätze 1 und 2a) werden wie 
folgt formuliert: 

"Artikel 15: Werbung und Tele
shopping für bestimmte Erzeug
nisse 

(1) Werbung und Teleshopping 
für Tabakerzeugnisse sind verbo
ten. 

(2) Werbung und Teleshopping 
für alle Arten von alkoholischen 
Getränken müssen folgenden 
Regeln entsprechen: 

a) sie dürfen sich nicht eigens an 
Minderjährige richten; nie
mand, der wie ein Minderjäh
riger aussieht, darf im Werbe
oder im Teleshopping-Spot mit 
dem Konsum alkoholischer 
Getränke in Zusammenhang 
gebracht werden;". 

Artikel 20 

In der französischen Fassung 
wird Artikel 15 Absatz 2 Buch
stabe b bis e wie folgt formuliert: 

"b)ils ne doivent pas associer la 
consommation de l'alcool ades 
performances physiques ou a la 
conduite automobile; (sie dür
fen den Konsum von Alkohol 
nicht mit körperlicher Leis
tung oder mit Autofahren in 
Verbindung bringen) 

c) ils ne doivent pas suggerer que 
les boissons alcoolisees sont 
dotees de proprietes therapeu
tiques ou qu'elles ont un effet 
stimulant, sedatif, ou qu'elles 
peuvent resoudre des proble
mes personneis; (sie dürfen 
nicht vorgeben, dass Alkohol 
therapeutische Eigenschaften 
besitzt oder ein Anregungs
oder Beruhigungsmittel oder 
ein Mittel zur Lösung persönli
cher Probleme ist) 
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(d) ils ne doivent pas encourager la 
consommation immoderee de 
boissons alcoolisees ou donner 
une image negative de l'absti
nence ou de la sobriete; 

(e) ils ne doivent pas souligner 
indument la teneur en alcool des 
boissons." 

Article 21 

A new paragraph 5 reading as 
follows shall be inserted in Artic1e 15: 

"5. Tele-shopping for medicines 
and medical treatment shall not be 
allowed." 

Article 22 

Artic1e 16 will have the follo
wing wording: 

"Artic1e 16: Advertising and tele
shopping directed specifically at a 
single Party 

1. In order to a void distortions in 
competition and endangering the 
television system of a Party,adver
tising and tele-shopping which are 
specifically and with some frequen
cy directed to audiences in a single 
Party other than the transmitting 
Party shall not circumvent the tele
vision advertising and tele-shop
ping rules in that particular Party. 

2. The provisions of the prece
ding paragraph shall not apply 
where: 

(a) the rules concerned establish a 
discrimination between adver
tising and tele-shopping trans
mitted by a broadcaster within 
the jurisdiction of that Party 
and advertising and tele-shop
ping trans mit ted by a broad
caster or any other legal or na
tural person within the jurisdic
tion of another Party, or 

d) ils ne doivent pas encourager la 
consommation immoderee de 
boissons alcoolisees ou donner 
une image negative de l'absti
nence ou de la sobriete; 

e) ils ne doivent pas souligner 
indument la teneur en alcool des 
boissons.» 

Article 21 
. 

Un nouveau paragraphe 5, li
belle comme suit, est insere a l'ar
tic1e 15: 

«5. Le tele-achat pour les medica
ments et les traitements medicaux 
est interdit .» 

Article 22 

L'artic1e 16 est libelle comme 
suit: 

«Artic1e 16: Publicite et tele-achat 
s'adressant specifiquement a une 
seule Partie 

1. Afin d'eviter des distorsions 
de concurrence et la mise en peril 
du systeme televisuel d'une Partie, 
la publicite et le tele-achat diriges 
specifiquement et frequemment 
vers l'audience d'une seule Partie 
autre que la Partie de transmission 
ne doi ven t pas con tourner les regles 
relatives a la publicite televisee et 
au tele-achat dans cette Partie. 

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

a) les regles concernees etablissent 
une discrimination entre les 
messages publicitaires ou le 
tele-achat transmis par un radio
diffuseur relevant de la compe
tence de cette Partie et la publi
ci te ou le tele-achat transmis 
par un radiodiffuseur ou d'au
tres personnes physiques ou mo
rales relevant de la competence 
d'une autre Partie; ou 

d) ils ne doivent pas encourager la 
consommation immoderee de 
boissons alcoolisees ou donner 
une image negative de l'absti
nence ou de la sobriete; (sie dür
fen nicht zum unmäßigen Kon
sum von Alkohol ermutigen 
oder Abstinenz oder Mäßigung 
in einem negativen Licht er
scheinen lassen) 

e) ils ne doivent pas souligner 
indument la teneuer en alcool 
des boissons." (sie dürfen den 
Alkoholgehalt von Getränken 
nicht ungebührlich betonen). " 

Artikel 21 

Ein neuer Absatz 5, der wie 
folgt formuliert ist, wird in Artikel 
15 eingefügt: 

,,(5) Teleshopping für Medikamente 
und medizinische Behandlungen 
ist verboten. " 

Artikel 22 

Artikel 16 wird wie folgt for
muliert: 

"Artikel 16: Werbung und Tele
shopping, die sich eigens an eine 
einzelne Vertragspartei richten 

(1) Um Wettbewerbsverzerrun
gen und die Gefährdung des Fern
sehsystems einer Vertragspartei zu 
vermeiden, dürfen Werbung und 
Teleshopping, die sich eigens und 
häufig an Zuschauer in einer ein
zelnen Vertragspartei außerhalb 
der sendenden Vertragspartei rich
ten, die für die Fernsehwerbung 
und das Teleshopping geltenden 
Vorschriften dieser Vertragspartei 
nicht umgehen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 

a) wenn die betreffenden Vor
schriften die Werbe- oder die 
Teleshopping-Spots, die durch 
einen der Rechtshoheit dieser 
Vertragspartei unterliegender 
Rundfunkveranstalter verbrei
tet werden, schlechter stellen 
als die Werbe- oder die Tele
shopping-Spots, die durch einen 
Rundfunkveranstalter oder an
dere natürliche oder juristische 
Personen unter der Rechtsho
heit einer anderen Vertragspar
tei verbreitet werden, oder 
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(b) the Parties concerned have con
c1uded bilateral or multilate
ral agreements in this area." 

Article 23 

Paragraph 1 of Artic1e 18 shall 
read as follows: 

"1. Programmes may not be spon
sored by natural or legal persons 
whose principal activity is the. 
manufacture or sale of products, 
or the provision of services, the 
advertising and tele-shopping of 
which are prohibited by virtue of 
Artic1e 15." 

Article 24 

A new paragraph 2 reading as 
follows shall be inserted in Artic1e 18: 

"2. Companies whose activity 
inc1udes, inter alia, the manufac
ture or sale of medicines and 
medical treatments may sponsor 
programmes by promoting the 
name, trademark, image or activi
ties of the company, to the exc1u
sion of any reference to medicines 
or specific medical treatment avail
able only on medical prescription 
in the transmitting Party." 

Article 25 

Paragraph 2 of Artic1e 18 shall be 
renumbered to paragraph 3. 

Article 26 

A new Chapter IVa reading as 
follows shall be inserted: 

"Chapter IVa 

Programme services 
devoted exc1usively 
to self-promotion or 

tele-shopping 

Artic1e 18a: Programme services 
devoted exc1usively to self-promo
tion 

b) les Parties concernees ont con
c1u des accords bi- ou multi
lateraux en ce domaine.» 

Article 23 

Le paragraphe 1 de l'artic1e 18 
est libelle comme suit: 

«1. Les emissions ne peuvent pas 
eire parrainees par des personnes 
physiques ou morales qui ont pour 
activite principale la fabrication ou 
la vente de produits ou la fourniture 
de services dont la publicite et le 
tele-achat sont interdits en vertu de 
l'artic1e 15 .» 

Article 24 

Un nouveau paragraphe 2, li
belle comme suit, est insere a l'ar
tic1e 18: 

«2. Les entreprises qui ont pour ac-' 
tivite, entre autres, la fabrication 
ou la vente de medicaments et de 
traitements medicaux peuvent par
rainer des emissions a condition de 
se limiter a la promotion du nom ou 
de l'image de l'entreprise, sans pro
mouvoir des medicaments ou des 
traitements medicaux specifiques 
disponibles seulement sur pre
scription medicale dans la Partie de 
transmission .» 

Article 25 

Le paragraphe 2 de l'artic1e 18 
est renumerote comme paragraphe 3. 

Article 26 

Un nouveau Chapitre IVbis, li
belle comme suit, est insere: 

«Chapitre IVbis 

Services de Programmes 
Consacres exc1usivement 

a l'autopromotion 
ou au tele-achat 

Artic1e 18bis: Services de program
mes consacres exc1usivement a 
l'autopromotion 

b) wenn die betreffenden Vertrags
parteien zwei- oder mehrseitige 
Übereinkünfte auf diesem Ge
biet geschlossen haben." 

Artikel 23 

Artikel 18 Absatz 1 wird wie 
folgt formuliert: 

,,(1) Sendungen dürfen nicht durch 
natürliche oder juristische Per
sonen gesponsert werden, deren 
Haupttätigkeit in der Herstellung 
oder dem Verkauf von Erzeug
nissen oder der Erbringung von 
Dienstleistungen besteht, für die 
Werbung und Teleshopping auf 
Grund des Artikels 15 verboten 
sind." 

Artikel 24 

Ein neuer Absatz 2, der wie 
folgt formuliert ist, wird in Artikel 
18 eingefügt: 

,,(2) Unternehmen, deren Tätigkeit 
unter anderem in der Herstellung 
oder dem Verkauf von Medika
menten und medizinischen Be
handlungen besteht, können Sen
dungen sponsern, falls sie sich auf 
die Werbung für den Namen und 
das Erscheinungsbild des Unter
nehmens beschränken und für 
Medikamente oder spezifische 
medizinische Behandlungen, die in 
der sendenden Vertragspartei nur 
auf ärztliche Verordnung erhält
lich sind, nicht werben." 

Artikel 25 

Absatz 2 des Artikels 18 wird 
neu als Absatz 3 nummeriert. 

Artikel 26 

Ein neues Kapitel lVa, das wie 
folgt formuliert ist, wird eingefügt: 

"Kapitel lVa 

Reine Eigenwerbe- oder 
Teleshopping-Programme 

Artikel 18a: Reine Eigenwerbepro
gramme 
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1. The provisions of this Con
vention shall apply mutatis mutan
dis to programme services devoted 
exclusively to self-promotion. 

2. Other forms of advertising 
shall be allowed on such services 
within the limits established by Ar
ticle 12 paragraphs 1 and 2. 

Article 18b: Programme services 
devoted exclusively to tele-shop
ping 

1. The provisions of this Con
vention shall apply mutatis mutan
dis to programme services devoted 
exclusively to tele-shopping. 

2. Advertising shall be allowed 
on such serviceswithin the limits 
established in Article 12, par~
graph 1. Article 12, paragraph 2, 
shall not apply." 

Article 27 

The last sentence of paragraph 4 
of Article 20 shall be deleted and 
paragraph 7 of Article 20 shall have 
the following wording: 

"7. Subject to the provisions of 
Article 9a, paragraph 3b and 
Article 23, paragraph 3, the deci
sions of the Standing Committee 
shall be taken by a majority of 
three-quarters of the members 
present. " 

Article 28 

Article 21 shall be supplemen
ted as follows: 

"(f) give opinions on abuse of 
rights under Article 24a, para
graph 2c. 

2. In addition, the Standing 
Commi ttee shall: 

(a) draw up the guidelines referred 
to in Article 9a, paragraph 3b, 
in order to avoid differences 
between the implementation of 
the provisions of this Conven
tion concerning access of the 
public to events of major im
portance for society and that of 
corresponding European Com
munity provisions; 

1. Les dispositions de la pre
sente Convention s'appliquent par 
analogie aux services de pro
grammes consacres exc1usivement 
a l'autopromotion. 

2. D'autres formes de publicite 
sont autorisees sur ces services dans 
les limites prevues a l'article 12 pa
ragraphes 1 et 2. 

Artic1e 18ter : Services de pro
grammes consacres exclusivement 
au tele-achat 

1. Les dispositions de la pre
sente Convention s'appliquent par 
analogie aux services de pro
grammes consacres exc1usivement 
au tele-achat. 

2. La publicite est autoris~e sur 
ces services dans les limites quoti
diennes fixees a l'artic1e 12, para
graphe 1. L'artic1e 12, paragraphe 2 
ne s'applique pas.» 

Article 27 

La derniere phrase du paragra
phe 4 de I' article 20 est supprimee et 
le paragraphe 7 de l'article 20 est li
belle comme suit: 

«7. Sous reserve des dispositions 
de l'artic1e 9bis , paragraphe 3b et 
de l'article 23, paragraphe 3, les 
decisions du Comite permanent 
sont prises a la majorite des trois 
quarts des membres presents.» 

Article 28 

L'artic1e 21 est complete comme 
suit: 

(d) emettre des avis sur les abus de 
droit en application de l'artic1e 
24bis , paragraphe 2c. 

2. En outre , le Comite perma
nent: 

a) etablit les lignes directrices 
mentionnees a l'artic1e 9bis, pa
ragraphe 3b afin d'eviter des 
differences entre la mise en ceu
vre des regles de cette Conven
tion concernant l'acces du pu
blic ades evenements d'impor
tance majeure pour la societe et 
celle des dispositions correspon
dantes du droit communautaire; 

(1) Die Bestimmungen dieses 
Übereinkommens gelten sinn
gemäß für reine Eigenwerbepro
gramme. 

(2) Andere Werbeformen sind in 
diesen Programmen gemäß den in 
Artikel 12 Absatz 1 und 2 festgeleg
ten Zeitbeschränkungen erlaubt. 

Artikel 18b: Reine Teleshopping
Programme 

(1) Die Bestimmungen dieses 
Übereinkommens werden auch auf 
die ausschließlich für das Teleshop
ping vorgesehenen Programme an
gewandt. 

(2) Werbung ist in diesen Pro
grammen gemäß den in Artikel 12 
Absatz 1 festgelegten Zeitbe
schränkungen erlaubt. Artikel 12 
Absatz 2 findet keine Anwendung. " 

Artikel 27 

Der letzte Satz von Artikel 20 
Absatz 4 wird gestrichen, und 
Artikel 20 Absatz 7 wird wie folgt 
formuliert : 

,,(7) Vorbehaltlich des Artikels 9a 
Absatz 3b) und Artikel 23 Absatz 3 
werden die Beschlüsse des Stän
digen Ausschusses mit Dreiviertel
mehrheit der anwesenden Mitglie
der gefasst." 

Artikel 28 

Artikel 21 wird wie folgt er
gänzt: 

"f) Stellungnahmen zu Rechts
rnissbräuchen unter Anwendung 
des Artikels 24a Absatz 2 c) abge
ben. 

(2) Zudem umfasst der Aufga
benbereich des Ständigen Aus
schusses: 

a) die Ausarbeitung der in Artikel 
9a Absatz 3b) erwähnten Richt
linien, um Abweichungen zwi
schen der Umsetzung der Be
stimmungen dieses Über.ein
kommens in Bezug auf den Zu
gang der Allgemeinheit zu Er
eignissen von erheblicher ge
sellschaftlicher Bedeutung und 
der Umsetzung der entspre
chenden Bestimmungen des Ge
meinschaftsrecht zu vermeiden; 
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(b) give an opinion on the measures 
taken by Parties which have 
drawn up a list of national or 
non-national events which are 
considered by those Parties as 
being of major importance for 
society in accordance with Ar
ticle 9a, paragraph 2; 

(c) publish once a year a consolida
ted list of the enlisted even ts and 
corresponding measures no ti
fied by Parties in accordance 
with Article 9a, paragraph 2e." 

Article 29 

Two new paragraphs 5 and 6, 
reading as follows, shall be inserted 
in Article 23 : 

"5 . However, the Committee of 
Ministers may, after consulting the 
Standing Committee, decide that a 
particular amendment shall enter 
into force following the expiry of a 
period of 2 years after the date on 
which it has been opened to accep
tance, unless a Party has notified 
the Secretary General of the 
Council of Europe of an objection 
to its entry into force . Should such 
an objection be notified, the 
amendment shall enter into force 
on the first day of the month follo
wing the date on which the Party 
to the Convention which has noti
fied the objection has deposited its 
instrument of acceptance with the 
Secretary General of the Council 
of Europe. 

6. If an amendment has been 
approved by the Committee of 
Ministers, but has not yet entered 
into force in accordance with 
paragraphs 4 or 5, aState or the 
European Community may not 
express their consent to be bound 
by the Convention without accep
ting at the same time the amend
ment." 

Article 30 

A new Article 24a reading as 
follows shall be inserted: 

"Article 24a: Alleged abuses of 
rights conferred by this Conven
tion 

b) donne un avis sur les mesures 
prises par les Parties ayant eta
bli une liste d'evenements , na
tionaux ou non-nationaux, 
qu'elles jugent d'une impor
tance majeure pour la societe, 
conformement a l'article 9bis, 

paragraphe 2; 

c) publie une fois par an une liste 
consolidee des evenements de
signes et des mesures correspon
dantes communiques par les 
Parties conformement a l'article 
9bis, paragraphe 2e. » 

Article 29 

Deux nouveaux paragraphes 5 
et 6, libelles comme suit, sont in
seres a l'article 23: 

«5. Neanmoins, le Comite des Minis
tres peut, apres consultation du Co
mite permanent, decider qu'un 
amendement donne entrera en vi
gueur a l'expiration d'une periode 
de 2 ans a compter de la date a la
quelle il aura ete ouvert a l'accepta
tion, sauf si une Partie a notifie au 
Secretaire General du Conseil de 
l'Europe une objection a son entree 
en vigueur. Lorsqu'une teIle objec
tion a ete notifiee, l'amendement 
entrera en vigueur le premier jour 
du mois suivant la date a la quelle la 
Partie a la Convention qui a notifie 
l'objection aura depose son instru
ment d'acceptation aupres du 
Secretaire General du Conseil de 
l'Europe. 

6. Si un amendement a ete approu
ve par le Comite des Ministres, 
mais n'est pas encore entre en 
vigueur con"formement aux dispo
sitions des paragraphes 4 ou 5, un 
Etat ou la Communaute europeen
ne ne peuvent pas exprimer leur 
consentement a eire lies par la 
Convention sans accepter en meme 
temps cet amendement.» 

Article 30 

Un nouvel article 24bis, libelle 
comme suit, est insere: 

«Article 24bis: Abus allegues des 
droits octroyes par la presente Con
vention 

b) die Abgabe einer Stellungnah
me zu den Maßnahmen, die von 
den · Vertragsparteien ergriffen 
wurden, die eine Liste nationa
ler oder internationaler Ereig
nisse erstellt haben, die sie als 
von gesellschaftlich erheblicher 
Bedeutung erachten; 

c) die jährliche Veröffentlichung 
einer konsolidierten Liste der 
bezeichneten Ereignisse und 
entsprechenden rechtlichen 
Maßnahmen, die von den Ver
tragsparteien in Übereinstim
mung mit Artikel 9a Absatz 2e) 
übermittelt worden sind." 

Artikel 29 

Zwei neue Absätze 5 und 6, die 
wie folgt formuliert sind, werden 

. in Artikel 23 eingefügt: 

,,(5) Das Ministerkomitee kann 
jedoch nach Konsultation des 
Ständigen Ausschusses beschlies
sen, dass eine Änderung nach Ab
lauf eines Zeitabschnitts von zwei 
Jahren nach dem Tag, an dem sie 
zur Annahme aufgelegt wurde, in 
Kraft tritt, es sei denn, eine Ver
tragspartei hat dem Generalsekre
tär des Europarats einen Ein
wand gegen das In-Kraft-Treten 
notifiziert. Wenn ein solcher Ein
wand notifiziert wurde, tritt die 
Änderung am ersten Tag des 
Monats nach dem Tag in Kraft, an 
dem die Vertragspartei, die den 
Einwand notifiziert hat, ihre An
nahmeurkunde beim General
sekretär des Europarats hinterlegt 
hat. 

(6) Wenn eine Änderung vom 
Ministerkomitee genehmigt, aber 
nach Absatz 4 oder 5 noch nicht in 
Kraft getreten ist, kann ein Staat 
oder die Europäische Gemein
schaft ihre Zustimmung, durch 
das Übereinkommen gebunden zu 
sein, nur mit gleichzeitiger An
nahme dieser Änderung aus
drücken." 

Artikel 30 

Ein neuer Artikel 24a, der wie 
folgt formuliert ist, wird einge
fügt : 

"Artikel 24a: Behaupteter Miss
brauch der durch dieses Überein
kommen eingeräumten Rechte 
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1. When the programme service 
of a broadcaster is wholly or princi
pally directed at the territory of a 
Party other than that which has ju
risdiction over the broadcaster (the 
'receiving Party'), and the broad
caster has established itself with a 
view to evading the laws in the 
areas covered by the Convention 
which would have applied to it had 
it fallen within the jurisdiction of 
that other Party, this shall consti
tute an abuse of rights. 

2. Where such an abuse is al
leged by a Party, the following pro
cedure shall apply: 

(a) the Parties concerned shall en
deavour to achieve a friendly 
settlement; 

(b) if they fail to do so within three 
months, the receiving Party 
shall refer the matter to the 
Standing Committee; 

(c) having heard the views of the 
Parties concerned, the Standing 
Committee shall, within six 
months of the date on which the 
ma tter was referred to i t, gi ve an 
opinion on whether an abuse of 
rights has been committed and 
shall inform the Parties concer
ned accordingly. 

3. If the Standing Committee 
has concluded that an abuse of 
rights has occurred, the Party 
whose jurisdiction the broadcaster 
is deemed to be within shall take 
appropriate measures to remedy 
the a buse of righ ts and shall inform 
the Standing Committee of those 
measures. 

4. If the Party whose jurisdic
tion the broadcaster is deemed to be 
within has failed to take the meas
ures specified in paragraph 3 with
in six months, the arbitration pro
cedure set out in Article 26, para
graph 2, and the appendix of the 
Convention shall be pursued by the 
Parties concerned. 

1. Lorsque le service de pro
grammes d'un radiodiffuseur est 
entierement ou principalement 
tourne vers le territoire d'une Partie 
autre que celle qui est competente a 
l'egard de ce radiodiffuseur (la 
«Partie de receptioll»), et que ce ra
diodiffuseur s'est etabli en vue de se 
soustraire aux lois dans les domai
nes couverts par la Convention qui 
lui seraient applicables s'il etait 
etabli sur le territoire de cette autre 
Partie, cela constitue un abus de 
droit. 

2. Lorsqu'un abus de droit est 
allegue par une Partie, la procedure 
suivante s'applique: 

a) les Parties concernees s'effor
cent de parvenir a un reglement 
amiable; 

b) si elles n'y parviennent pas dans 
un delai de trois mois, la Partie 
de reception porte la question 
devant le Comite permanent; 

c) apres avoir entendu les Parties 
concernees, et dans un delai de 
six mois a compter de la date a 
laquelle il a ete saisi, le Comite 
permanent emet un avis sur la 
question de savoir si un abus de 
droit a ete ou non commis et le 
notifie aux Parties concernees. 

3. Si le Comite permanent con
clut a un abus de droit, la Partie 
consideree comme ayant compe
tence a l'egard du radiodiffuseur 
prend les mesures appropriees pour 
remedier a l'abus des droits et in
forme le Comite permanent de ces 
mesures. 

4. Si la Partie competente a 
l'egard du radiodiffuseur n'a pas 
pris les mesures evoquees au para
graphe 3 dans un delai de six mois, 
les Parties concernees se soumet
tent a la procedure d'arbitrage indi
quee a l'article 26, paragraphe 2 et 
dans l' Annexe a la Convention. 

(1) Ein Rechtsmissbrauch liegt 
vor, wenn das Programm eines 
Rundfunkveranstalters vollständig 
oder hauptsächlich auf das Ho
hei tsgebiet einer Vertragspartei ge
richtet ist, deren Rechtshoheit der 
Rundfunkveranstalter nicht unter
liegt (die "empfangende Vertrags
partei"), und wenn dieser Rund
funkveranstalter sich in der Ab
sicht niedergelassen hat, sich den 
Gesetzen in den von diesem Über
einkommen erfassten Bereichen zu 
entziehen, die auf ihn anwendbar 
wären, wenn er im Hoheitsgebiet 
dieser anderen Vertragspartei nie
dergelassen wäre. 

(2) Wenn eine Vertragspartei 
einen Rechtsmissbrauch behaup
tet, findet folgendes Verfahren An
wendung: 

a) die betroffenen Vertragspartei
en bemühen sich um eine gütli
che Beilegung; 

b) wenn sie innerhalb von drei Mo
naten zu keiner gütlichen Beile
gung gelangen, legt die empfan
gende Vertragspartei die Ange
legenheit dem Ständigen Aus
schuss vor; 

c) nach Anhörung der betroffenen 
Vertragsparteien nimmt der 
Ständige Ausschuss innerhalb 
von sechs Monaten nach dem 
Tag, an dem ihm die Angele
genheit vorgelegt wurde, Stel
lung zu der Frage, ob ein 
Rechtsmissbrauch begangen 
wurde oder nicht, und notifi
ziert diese Stellungnahme den 
betroffenen Vertragsparteien. 

(3) Wenn der Ständige Aus
schuss zu dem Schluss gelangt ist, 
dass ein Rechtsmissbrauch vor
liegt, ergreift die Vertragspartei, 
deren Rechtshoheit der Rundfunk
veranstalter unterliegt, die geeig
neten Maßnahmen, um den Miss
brauch zu beseitigen und infor
miert den Ständigen Ausschuss 
über diese Maßnahmen. 

(4) Wenn die für den Rundfunk
veranstalter zuständige Vertrags
partei die in Absatz 3 erwähnten 
Maßnahmen nicht innerhalb von 
sechs Monaten ergreift, unterwer
fen sich die betroffenen Vertrags
parteien dem in Artikel 26 Absatz 2 
und im Anhang zu diesem Überein
kommen erwähnten Schiedsver
fahren. 
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5. A receiving Party shall not 
take any measures against the pro
gramme service concerned until the 
arbitration procedure has been 
completed. 

6. Any measures proposed or 
taken under this Article shall 
comply with Article 10 of the Con
vention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental 
Freedoms." 

Article 31 

Article 28 shall have the follow
ing wording: 

"Article 28: Relations between the 
Convention and the internallaw of 
the Parties 

Nothing in this Convention 
shall prevent the Parties from app
lying stricter or more detailed rules 
than those provided for in this 
Convention to programme services 
transmitted by a broadcaster 
deeme~ to be within their juris
diction, within the meaning of Ar
ticle 5." 

Article 32 

Paragraph 1 of Article 32 shall 
have the following wording: 

"1. At the time of signature or 
when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval 
or accessioh 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 legislati
on, of programme services contai
ning advertising for alcoholic 
beverages according to the rules 
provided for in Article 15, para
graph 2, of this Convention. 

No other reservation may be made." 

Article 33 

In Article 20, paragraph 2, 
Article 23, paragraph 2, Article 27, 
paragraph 1, Article 29, paragra
phs 1 and 4, Article 34 and in the 
closing formula, the words "Euro
pean Economic Community" are 
replaced by "European Commu
nity". 

5. Une Partie de reception ne 
peut prendre de mesures a l'encont
re d'un service de programmes 
avant la fin de la procedure d'arbi
trage. 

6. Toutes les mesures proposees 
ou prises en vertu du present article 
doivent etre conformes a l'article 10 
de la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertes 
fondamentales.» 

Article 31 

L'article 28 est libelle comme 
suit: 

«Article 28: Relations entre la Con
vention et le droit interne des Par
ties 

Aucune disposition de la pre
sente Convention ne saurait em
pecher les Parties d'appliquer des 
regles plus strictes ou plus 
detaillees que celles prevues dans la 
presente Convention aux services 
de programmes transmis par un ra
diodiffuseur relevant de leur 
competence, au sens de l'article 5.» 

Article 32 

Le paragraphe 1 de l'article 32 
est libelle comme suit: 

«1. Au moment de la signature ou au 
moment du depöt de son instru
ment de ratification, d'accepta
tion, d'approbation ou d'adhesion, 
tout Etat peut declarer qu'il se 
reserve le droit de s'opposer a la 
retransmission sur son territoire, 
dans la seule mesure ou elle n'est 
pas conforme a sa legislation 
nationale, de services de program
mes contenant de la publicite pour 
les boissons alcoolisees selon les 
regles prevues a l'article 15, para
graphe 2, de la presente Conven
tion. 

Aucune autre reserve n'est admi
se.» 

Article 33 

A l'article 20, paragraphe 2, 
l'article 23, paragraphe 2, l'arti
cle 27, paragraphe 1, l'article 29, 
paragraphes 1 et 4, l'article 34 et 
dans la formule finale, les mots 
«Communaute economique euro
peenne» sont remplaces par «Com
munaute europeenne». 

(5) Eine empfangende Vertrags
partei kann vor dem Abschluss des 
Schiedsverfahrens keine Maßnah
men gegen ein Programm ergreifen. 

(6) Alle gemäß diesem Artikel 
vorgeschlagenen oder getroffenen 
Maßnahmen müssen dem Artikel 1 0 
der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfrei- · 
heiten entsprechen." 

Artikel 31 

Artikel 28 wird wie folgt for
muliert: 

"Artikel 28: Verhältnis zwischen 
dem Übereinkommen und dem in
nerstaatlichen Recht der Vertrags
parteien 

Dieses Übereinkommen hindert 
die Vertragsparteien nicht, strenge
re oder ausführlichere Bestimmun
gen als die in diesem Übereinkom
men enthaltenen auf Programme 
anzuwenden, die durch einen ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Rund
funk ver anstalt er im Sinne des Arti
kels 5 verbreitet werden." 

Artikel 32 

Artikel 32 Absatz 1 wird wie 
folgt formuliert: 

,,(1) Bei der Unterzeichnung oder 
der Hinterlegung seiner Ratifika
tions-, Annahme-, Genehmigungs
oder Beitrittsurkunde kann jeder 
Staat erklären, dass er sich das 
Recht vorbehält, die Weiterver
breitung von Programmen, die 
Werbung für alkoholische Geträn
ke nach Maßgabe des Artikels 15 
Absatz 2 enthalten, in seinem 
Hoheitsgebiet zu beschränken, 
soweit diese Weiterverbreitung 
seinen innerstaatlichen Rechts
vorschriften nicht entspricht. 

Andere Vorbehalte sind nicht 
zulässig. " . 

Artikel 33 

In Artikel 20 Absatz 2, Artikel 
23 Absatz 2, Artikel 27 Absatz I, 
Artikel 29 Absätze 1 und 4, Artikel 
34 und in der Schlussformel wird 
der Begriff "Europäische Wirt
schaftsgemeinschaft" durch "Eu
ropäische Gemeinschaft" ersetzt. 
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Article 34 

This Protocol shall be open for 
acceptance by the Parties to the 
Convention. No reservation may 
be made. 

Article 35 

1. This Protocol shall enter into 
force on the first day of the month 
following the date on which the 
last of the Parties to the Conven
ti on has deposited its instrument 
of acceptance with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

2. However, this Protocol shall 
enter into force following the 
expiry of aperiod of 2 years after 
the date on which it has been 
opened to acceptance, unless a 
Party to the Convention has noti
fied the Secretary General of the 
Council of Europe of an objection 
to its entry into force. The right to 
make an objection shall be re
served to those States or the Euro
pean Community which expressed 
their consent to be bound by the 
Convention prior to the expiry of a 
period of three months after the 
opening for acceptance of this 
Protocol. 

3. Should such an objection be 
notified, the Protocol shall enter 
into force on the first day of the 
month following the date on which 
the Party to the Convention which 
has notified the objection has 
deposit€d its instrument of accep
tance with the Secretary General 
of the Council of Europe. 

4. A Party to the Convention 
may, at any time, dec1are that it 
will apply the Protocol on a provi
sional basis. 

Article 36 

The Secretary General of the 
Council of Europe shall notify the 
member States of the Council of 
Europe, the other Parties to the 
Convention and the European 
Community of: 

(a) the deposit of any instrument 
of acceptance; 

(b) any dec1aration of provisional 
application of this Protocol in 
accordance with Artic1e 35, 
paragraph 4; 

Article 34 

Le present Protocole est ouvert 
a l'acceptation des Parties a la 
Convention. Aucune reserve n'est 
admise. 

Article 35 

1. Le present Protocole entrera 
en vigueur le premier jour du mois 
suivant la date a laquelle la der
niere des Parties a la Convention 
aura depose son instrument d'ac
ceptation aupres du Secretaire 
General du Conseil de l'Europe. 

2. Neanmoins, le present Proto
cole entrera en vigueur a l'expira
tion d'une periode de 2 ans a 
compter de la date a la quelle il 
aura ete ouvert a l'acceptation, 
sauf si une Partie a la Convention 
a notifie au Secretaire General du 
Conseil de l'Europe une objection 
a son entree en vigueur. Le droit de 
faire une objection est reserve aux 
Etats ou a la Communaute euro
peenne qui ont exprime leur con
sentement a etre lies par la Con
vention avant l'expiration d'une 
periode de trois mois suivant l'ou
verture a l'acceptation du present 
Protocole. 

3. Lorsqu'une telle objection a 
ete notifiee, le Protocole entrera en 
vigueur le premier jour du mois 
suivant la date a la quelle la Partie 
a la Convention qui a notifie l'ob
jection aura depose son instru
ment d'acceptation aupres du 
Secretaire General du Conseil de 
l'Europe. 

4. Une Partie a la Convention 
peut, atout moment, dec1arer 
qu'elle appliquera ce dernier a 
titre provisoire. 

Article 36 

Le Secretaire General du 
Conseil de l'Europe notifiera aux 
Etats membres du Conseil de 
l'Europe, aux autres Parties a la 
Convention et a la Communaute 
europeene: 

a) le depöt de tout instrument 
d'acceptation; 

b) toute dec1aration d'application 
provisoire du present Protocole 
faite conformement a l'artic1e 
35, paragraphe 4; 

Artikel 34 

Dieses Protokoll wird zur An
nahme durch die Vertragsparteien 
des Übereinkommens aufgelegt. 
Vorbehalte sind nicht zulässig. 

Artikel 35 

(1) Dieses Protokoll tritt am 
ersten Tag des Monats nach dem 
Tag in Kraft, an dem die letzte 
Vertragspartei des Übereinkom
mens ihre Annahmeurkunde beim 
Generalsekretär des Europarats 
hinterlegt hat. 

(2) Dieses Protokoll tritt jedoch 
nach Ablauf eines Zeitraums von 
zwei Jahren nach dem Tag in 
Kraft, an dem es zur Annahme 
vorgelegt wurde, es sei denn, eine 
Vertragspartei hat dem General
sekretär des Europarats einen Ein
wand gegen das In-Kraft-Treten 
notifiziert. Das Recht, einen Ein
wand zu erheben, ist den Staaten 
oder der Europäischen Gemein
schaft vorbehalten, die innerhalb 
von drei Monaten nach Auflegung 
dieses Protokolls zur Annahme 
ihre Zustimmung ausgedrückt 
haben, durch dieses Übereinkom
men gebunden zu sein. 

(3) Wenn ein solcher Einwand 
notifiziert wurde, tritt das Proto
koll am ersten Tag des Monats 
nach dem Tag in Kraft, an dem die 
Vertragspartei, die den Einwand 
notifiziert hat, ihre Annahme
urkunde beim Generalsekretär des 
Europarats hinterlegt hat. 

(4) Eine Vertragspartei kann 
jederzeit erklären, dass sie das 
Übereinkommen vorläufig anwen
det. 

Artikel 36 

Der Generalsekretär des Euro
parats notifiziert den Mitglied
staaten des Europarats, den ande
ren Vertragsstaaten des Überein
kommens und der Europäischen 
Gemeinschaft: 

a) jede Hinterlegung einer An
nahmeurkunde; 

b) jede Erklärung der vorläufigen 
Anwendung dieses Protokolls 
nach Artikel 35 Absatz 4; 
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(c) any date of entry into force of 
this Protocol in accordance 
with Article 35, paragraphs 1 
to 3; 

(d) any other act, notification or 
communication relating to this 
Protocol. 

Done at Strasbourg, the 9th day 
of September 1998, in English and 
French, and opened for acceptance 
the pt day of October 1998. Both 
texts are equally authenticand 
shall be deposited in a single copy 
in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of 
the Council of Europe shall trans
mit certified copies to each mem
ber State of the Council of Europe, 
to the other Parties to the 
Convention and to the European 
Community. 

c) toute date d'entree en vigueur 
du present Protocole conforme
ment a 1'article 35, paragra
phes 1 a 3; 

d) tout autre acte, notification ou 
communication ayant trait au 
present Protocole. 

Fait a Strasbourg, le 9 septem
bre 1998, en franc;ais et en anglais, 
et ouvert a l' acceptation le 1 er 

octobre 1998. Les deux textes font 
egalement foi et seront deposes en 
un seul exemplaire dans les archi
ves du Conseil de 1'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 Parties a la 
Convention et a la Communaute 
europeenne. 

2210-8-1-1-WFK 

Bekanntmachung 

c) jeden Zeitpunkt des In-Kraft
Tretens dieses Protokolls nach 
Artikel 35 Absätze 1 bis 3; 

d) jede andere Handlung, Notifi
kation oder Mitteilung im 
Zusammenhang mit diesem 
Protokoll. 

Geschehen zu Straßburg am 
9. September 1998, in englischer 
und französischer Sprache, und 
am 1. Oktober 1998 zur Annahme 
aufgelegt. Die beiden Fassungen 
sind gleichermaßen verbindlich 
und werden in einer Urschrift im 
Archiv des Europarats hinterlegt. 
Der Generalsekretär des Europa
rats übermittelt allen Mitglied
staaten des Europarats, den ande
ren Vertragsstaaten des Überein
kommens und der Europäischen 
Gemeinschaft beglaubigte Ab
schriften. 

über das In-Kraft-Treten des Staatsvertrags 
über die Vergabe von Studienplätzen 

Vom 9. August 2000 

Der am 24. Juni 1999 unterzeichnete Staatsvertrag 
über die Vergabe von Studienplätzen ist nach seinem 
Art. 21 Abs. 1 Satz 1 am 1. August 2000 in Kraft getre
ten. 

München, den 9. August 2000 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund S t 0 i b e r 



534 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19/2000 

2236-9-2-UK 

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Ausbildungsrichtungen und 
Fachrichtungen der Fachakademien 

Vom 27. Juli 2000 

Auf Grund des Art. 18 Abs. 4 des Bayerischen Ge
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl S. 414, BayRS 2230-1-1-UK) erlässt das Bayeri
sche Staatsministerium für Unterricht und Kultus fol
gende Verordnung: 

§ 1 

§ 2 Abs. 1 der Verordnung über die Ausbildungs
richtungen und Fachrichtungen der Fachakademien 
vom 29. Mai 1990 (GVBl S. 196, BayRS 2236-9-2-UK), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Juli 1999 
(GVBl S. 348), wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 2 wird aufgehoben. 

2. Die bisherigen Nummern 3 bis 14 werden Nummern 2 
bis 13. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2000 in Kraft. 

München, den 27. Juli 2000 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Monika Ho hIrn eie r, Staatsministerin 
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2210-8-2-1-1-WFK 

Verordnung 
über die zentrale Vergabe von Studienplätzen 

(Verga beverordnung ZVS) 

Vom 1. August 2000 

Auf Grund von Art. 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus
führung des Staatsvertrags über die Vergabe von Stu
dienplätzen vom 19. Februar 1988 (GVBl S. 18, BayRS 
2210-8-2-WFK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juli 2000 (GVBI S. 487), in Verbindung mit Art. 16 
Abs.1 Nrn.1 bis 14 und 16 des Staatsvertrags über 
die Vergabe von Studienplätzen vom 24. Juni 1999 
(GVBl2000 S. 11,BayRS 2210-8-1-1-WFK) erlässt das 
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, For
schung und Kunst folgende Verordnung: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 

Vergabe von Studienplätzen 

I. 

Allgemeines 

§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Frist und Form der Anträge, Ausschluß vom Verfahren 
§ 4 Besondere. Erklärungspflichten 
§ 5 Zulassungsbescheid der Zentralstelle 

II. 

Verteilungsverfahren 

§ 6 Zulassungsantrag 
§ 7 Ablauf des Verfahrens 
§ 8 Verteilung 

III . 

Allgemeines Auswahlverfahren 

§ 9 Zulassungsantrag 
§ 10 Besonderer öffentlicher Bedarf 
§ 11 Ablauf des Verfahrens 
§ 12 Quoten 
§ 13 Auswahl nach einem Dienst auf Grund früheren Zulassungs-

anspruchs 
§ 14 Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 
§ 15 Landesquoten 
§ 16 Zurechnung zu den Landesquoten 
§ 17 Auswahl nach Wartezeit 
§ 18 Auswahl nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens der 

Hochschulen 
19 Beteiligung am Auswahlverfahren der Hochschulen 
20 Zulassung im Auswahlverfahren der Hochschulen 
21 Auswahl nach Härtegesichtspunkten 
22 Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer 

Hochschulzugangsberechtigung 
§ 23 Auswahl für ein Zweitstudium 
§ 24 Ranggleichheit 

Zwei ter Teil 

Sonstige Bestimmungen 

§ 25 Ausländerzulassung durch die Hochschulen 
§ 26 Abschluss des Verfahrens 
§ 27 Vergabe verfügbar gebliebener Studienplätze durch die Hoch

schulen 
§ 28 Teilstudienplätze 

§ 29 In-Kraft-Treten 

Dritter Teil 

Schlussvorschriften 

Anlage 1 In das Verfahren der Zentral stelle einbezogene Studien
gänge (zu § 1 Abs. 1 Satz 4) 

Anlage 2 Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Stu
dienorten (zu § 8 Abs. 1 Satz 3) 

Anlage 3 Ermittlung der Durchschnittsnote (zu § 14 Abs. 1) 

Anlage 4 Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweit
studium (zu § 23 Abs. 2 Satz 2) 

Erster Teil 

Vergabe von Studienplätzen 

I. 

Allgemeines 

§1 

Anwendungsbereich 

(1) lDie Zentralstelle für die Vergabe von Studien
plätzen (Zentralstelle) vergibt die Studienplätze des 
ersten Fachsemesters der in das zentrale Vergabever
fahren einbezogenen Studiengänge an Deutsche sowie 
an ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose, 
die im Sinn dieser Verordnung Deutschen gleichge
stellt sind. 2Deutschen gleichgestellt sind hiernach: 

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen Ver
tragsstaates des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum, 

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kin
der von Staatsangehörigen eines anderen Mitglieds
staates der Europäischen Union oder von Vertrags
staaten des Abkommens über den Europäischen 
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Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen 
in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt 
sind oder gewesen sind, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende an
dere Familienangehörige im Sinn des Art. 10 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 von Staatsangehö
rigen eines anderen Mitgliedsstaates der Euro
päischen Union oder von Vertragsstaaten des Ab
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
sofern diese Staatsangehörigen in der Bundesrepu
blik Deutschland beschäftigt sind, sowie 

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staa
tenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsbe
rechtigung besitzen. 

·3Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird 
. nach den für Deutsche geltenden Bestimmungen am 

Vergabeverfahren beteiligt. 4Die in das zentrale Verga
beverfahren einbezogenen Studiengänge sind in An
lage 1 aufgeführt. 5Sie gliedern sich in Studiengänge 
des Verteilungsverfahrens und Studiengänge des all
gemeinen Auswahlverfahrens. 

(2) Soweit die Zentralstelle besondere zentrale oder 
gemeinsame Verteilungs- oder Auswahlverfahren für 
Studiengänge an Hochschulen (außer Fachhochschu
len) einzelner oder mehrerer Länder durchführt, wer
den die Studienplätze dieser Studiengänge zusammen 
mit den Studienplätzen der in Absatz 1 genannten 
Studiengänge in einem Verfahren nach dieser Verord
nung vergeben. 

§2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieser Verordnung bedeutet: 

1. "Vergabe verfahren" 
die auf einen Zulassungstermin (Sommersemester 
oder Wintersemester) bezogene Vergabe von Stu
dienplätzen, 

2. "Hauptantrag" 
der Zulassungsantrag für den an erster Stelle ge
nannten Studiengang, 

3. "Hilfsantrag" 
der Zulassungsantrag für den an zweiter Stelle ge
nannten Studiengang, 

4. "Studienort" 
eine Hochschule oder ein Teil einer Hochschule, 

5. "Durchschnittsnote" 
die Gesamtnote oder Durchschnittsnote, 

6. "Teilstudienplatz" 
ein Studienplatz, bei dem die Zulassung auf den er
sten Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil das 
Wei terstudi um an einer deu tschen Hochsch ule nicht 
gewährleistet ist, 

7. "deutsche Hochschulzugangsberechtigung" 
eine in der Bundesrepublik Deutschland oder an 
einer deutschen Auslandsschule erworbene Hoch
schulzugangsberechtigung; ausgenommen sind 
Hochschulzugangsberechtigungen, die ausschließ
lich nach ausländischem Recht erworben wurden, 

8. "deutsche Hochschule" 
eine in der Bundesrepublik Deutschland gelegene 
Hochschule. 

§3 

Frist und Form der Anträge, 
Ausschluss vom Verfahren 

(1) Der Zulassungsantrag muss für das Sommerse
mester bis zum 15. Januar, für das Wintersemester bis 
zum 15. Juli bei der Zentralstelle eingegangen sein 
(A usschl ussfristen) . 

(2) Anträge, die nach dieser Verordnung ergänzend 
zum Zulassungs antrag gestellt werden können, sind 
mit dem Zulassungsantrag zu stellen. 

(3) Stellt jemand mehrere Zulassungsanträge, wird 
nur über den letzten fristgerecht eingegangenen Zulas
sungsantrag entschieden. 

(4) lDie Zentralstelle bestimmt die Form des Zulas
sungsantrags und der Anträge nach Absatz 2. 2Sie be
stimmt auch die Unterlagen, die den Anträgen mindes
tens beizufügen sind, sowie deren Form. 3Sie ist nicht 
verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu er
mitteln. 4Zulassungsanträge können durch Telefax 
nicht wirksam gestellt werden. 

(5) lWer die Bewerbungsfrist versäumt, ist vom Ver
gabeverfahren ausgeschlossen. 21st ein Zulassungs
antrag fristgerecht gestellt worden, kann die Zentral
stelle nachträglich eingereichte Unterlagen für das 
Sommersemester spätestens bis zum 15. Februar, für 
das Wintersemester spätestens bis zum 19. August 
(Ausschlussfristen) berücksichtigen, solange der Ver
fahrensablauf dies noch zulässt. 3Dies gilt auch für die 
Versicherungen an .Eides statt nach § 4 sowie den 
Nachtrag und die Anderung von Studiengang- und 
Studienortwünschen. 4Entspricht der Zulassungsan
trag bei Ablauf der Frist nach Satz 2 nicht den recht
lichen Mindestanforderungen oder fehlen notwendige 
Unterlagen, gilt Satz 1 entsprechend. 

(6) lVom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, wer 
für den Studiengang seines Haupt- oder Hilfsantrags 
im Zeitpunkt der Antragstellung an einer deutschen 
Hochschule als Studentin oder Student eingeschrie
ben ist; dies gilt nicht im Fall der Einschreibung für 
einen Teilstudienplatz oder bei Nachweis schwerwie
gender persönlicher, insbesondere gesundheitlicher 
oder familiärer Gründe für einen Studienortwechsel. 
2Wer in dem gewählten Studiengang bereits an einer 
deutschen Hochschule eingeschrieben war, kann seine 
Zulassung in diesem Studiengang sowohl im Verfah
ren der Zentralstelle für einen Studienplatz des ersten 
Fachsemesters als auch nach Maßgabe der Vorschrif
ten für die Zulassung zu höheren Fachsemestern bean
tragen. 

§4 

Besondere Erklärungspflichten 

(1) Jede Bewerberin und jeder Bewerber hat an 
Eides statt zu versichern, dass sie oder er im Zeitpunkt 
der Antragstellung nicht für einen beantragten Stu
diengang an einer deutschen Hochschule als Studentin 
oder Student eingeschrieben ist. 

(2) Alle Bewerberinnen und Bewerber für einen Stu
diengang des allgemeinen Auswahlverfahrens haben 
an Eides statt zu versichern, ob sie bereits an einer 
deutschen Hochschule ein Studium abgeschlossen ha-
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ben oder als Studentin oder Student eingeschrieben 
waren, gegebenenfalls, für welche Zeit. 

§5 

Zulassungsbescheid der Zentralstelle 

'Im Zulassungsbescheid bestimmt die Zentralstelle 
einen Termin, bis zu dem die Zugelassenen gegenüber 
der im Zulassungsbescheid genannten Hochschule zu 
erklären haben, ob der Studienplatz angenommen 
wird. 2Liegt die Erklärung bis zu diesem Termin der 
Hochschule nicht vor oder lehnt die Hochschule eine 
Einschreibung ab, weil sonstige Einschreibvorausset
zungen nicht vorliegen, wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. 

11. 

Verteilungsverfahren 

§6 

Zulassungsantrag 

Im Zulassungsantrag sind ein Studiengang und ge
wünschte Studienorte in einer Reihenfolge anzugeben. 

§7 

Ablauf des Verfahrens 

(1) 'Wer sich im Verteilungsverfahren bewirbt, er
hält einen Studienplatz. 2Zunächst werden die verfüg
baren Studienplätze entsprechend den Studienort
wünschen verteilt (erste Verfahrensstufe). 3Wer in der 
ersten Verfahrensstufe nicht zugelassen werden kann, 
erhält entsprechend seinen Studienortwünschen in 
einer zweiten Verfahrensstufe einen Studienplatz. 

(2) Für die Zulassung von nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
Deutschen gleichgestellten ausländischen Staatsan
gehörigen und Staatenlosen durch die Hochschulen 
sind vor der Durchführung der ersten Verfahrensstufe 
je Studienort 5 v.H. der festgesetzten Zulassungszah-
len vorzubehalten. . 

(3) 'Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unver
züglich nach Ablauf der Erklärungsfrist für die An
nahme des Studienplatzes nach § 5 Satz 1 mit, wen sie 
eingeschrieben und über welche Einschreibanträge sie 
noch nicht entschieden haben. 2Spätestens zum Beginn 
der Nachrückverfahren eines Auswahlverfahrens tei
len sie mit, wie .viele Studienplätze im Rahmen der 
Quote nach Absatz 2 endgültig besetzt worden sind. 

(4) Die Zentralstelle kann durch Überbuchung der 
Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studienplät
ze voraussichtlich nicht angenommen werden. 

§8 

Verteilung 

(1) 'Können an einem Studienort nicht alle Bewer
berinnen und Bewerber zugelassen werden, die diesen 
Studienort an gleicher Stelle im Zulassungsantrag ge
nannt haben, werden zunächst 17,5 v.H. der Studien-

plätze nach dem nach § 14 bestimmten Grad der Qua
lifikation vergeben; bei der Zulassung für ein Zweit
studium gilt das Ergebnis der Abschlussprüfung des 
Erststudiums als Grad der Qualifikation. 21m Übrigen 
wird über die Zulassung an diesem Studienort in der 
nachstehenden Rangfolge entschieden: 

1. nachgewiesene Schwerbehinderung im Sinne des 
Schwerbehindertengesetzes vom 16. Juni 1953 
(BGBI I S . 389) in der jeweils geltenden Fassung, 

2. einzige Wohnung oder Hauptwohnung mit dem 
Ehegatten oder den Kindern in den dem.Studienort 
zugeordneten Kreisen und kreisfreien Städten, 

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach 
Absatz 3, 

4. einzige Wohnung oder Hauptwohnung bei den El
tern in den dem Studienort zugeordneten Kreisen 
und kreisfreien Städten, 

5. keiner der vorgenannten Gründe. 

3Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten 
zu den einzelnen Studienorten ergibt sich aus Anlage 2. 

(2) 'Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 1 
Ranggleichheit, entscheidet die Rangfolge nach Ab
satz 1 Satz 2. 2Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 
Satz 2 Ranggleichheit, entscheidet der Grad der Quali
fikation nach Absatz 1 Satz 1. 31m Übrigen entscheidet 
bei Ranggleichheit das Los. 

(3) 'Für den im Zulassungsantrag an erster Stelle 
genannten Studienort kann ein Antrag auf bevorzugte 
Berücksichtigung gestellt werden. 2Dem Antrag soll 
nur stattgegeben werden, wenn die Zulassung an 
einem anderen Studienort unter Anlegung eines stren
gen Maßstabs mit erheblichen Nachteilen verbunden 
wäre. 3Hierbei kommen insbesondere eigene gesund
heitliche, familiäre oder wirtschaftliche Umstände so
wie wissenschaftliche Gründe in Betracht. 

(4) Soweit in einem Zulassungsantrag 

1. die Ludwig-Maximilians-Universität München 
und die Technische Universität München oder 

2. die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Univer-
sität Berlin und die Technische Universität Berlin 

als Studienorte unmittelbar nacheinander genannt 
werden, werden die Ortswünsche für diese Studien
orte innerhalb der für den zuerst genannten dieser 
Studienorte angegebenen Ortspräferenz nacheinander 
berücksichtigt. 

(5) Kann kein Studienplatz an den genannten Stu
dienorten zugewiesen werden, wird ein Studienplatz 
an einem anderen Studienort angeboten. 

III. 

Allgemeines Auswahlverfahren 

§9 

Zulassungsan trag 

(1) 'Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bis 
zum Ablauf der Frist nach § 3 Abs. 1 die Hochschul
zugangsberechtigung für den gewählten Studiengang 
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erworben hat. 2Werden mehrere Hochschulzugangsbe
rechtigungen vorgelegt, soll für jeden gewünschten 
Studiengang angegeben werden, auf welche der Zu
lassungsantrag gestützt wird. 3Fehlt eine derartige An
gabe, wird dem Zulassungs antrag die zuerst erworbe
ne Hochschulzugangsberechtigung zu Grunde gelegt. 

(2) 11m Zulassungsantrag dürfen bis zu zwei Studi
engänge (Haupt- und Hilfsantrag) , bei einem Zweit
studienantrag nur ein Studiengang (Hauptantrag) ge
nannt werden. 2Soweit ein Studiengang des Vertei
lungsverfahrens im Hilfsantrag genannt wird, gilt er 
als Studiengang des allgemeinen Auswahlverfahrens. 

(3) Für jeden Studiengang sind gewünschte Stu
dienorte in einer Reihenfolge anzugeben. 

(4) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensj ahr 
vollendet hat, wird an einem Auswahlverfahren nur 
beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter 
Berücksichtigung der persönlichen Situation der Be
werberin oder des Bewerbers schwerwiegende wissen
schaftliche oder berufliche Gründe sprechen. 

§ 10 

Besonderer öffentlicher Bedarf 

IDas Bundesministerium der Verteidigung teilt der 
Zentralstelle für das Sommersemester bis zum 15. Ja
nuar, für das Wintersemester bis zum 15. Juli (Aus
schlussfristen) unter Angabe einer Reihenfolge mit, 
wen es für die Studienplätze benennt, die dem Sani
tätsoffizierdienst der Bundeswehr vorbehalten sind. 
2Wer einen Studienplatz aus dieser Quote erhält, kann 
nicht nach anderen Bestimmungen dieser Verordnung 
zugelassen werden. 

§11 

Ablauf des Verfahrens 

(1) IZunächst wird über die Hauptanträge entschie
den (Hauptverfahren). 2Die dann noch verfügbaren 
Studienplätze werden in Nachrückverfahren verge
ben; dabei wird zunächst nur berücksichtigt, wer den 
Studiengang im Hauptantrag genannt hat. 3Sind da
nach noch Studienplätze verfügbar, wird berücksich
tigt, wer den Studiengang im Hilfsantrag genannt hat. 
4An Nachrückverfahren nimmt teil, wer bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht zugelassen ist; die Zulassung für 
einen Teilstudienplatz bleibt dabei unberücksichtigt . 

(2) IWer in einer oder in mehreren nach § 12 zu bil
denden Quoten zu berücksichtigen ist, wird auf allen 
entsprechenden Ranglisten geführt. 2Bei der Auswahl 
werden die Ranglisten in folgender Reihenfolge be
rücksich tigt: 

1. Auswahl nach einem Dienst auf Grund früheren 
Zulassungsanspruchs nach § 13, 

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung nach 
§ 22 und Auswahl für ein Zweitstudium nach § 23, 

3. Auswahl nach dem Grad der Qualifikation nach 
§ 14, 

4. Auswahl nach Wartezeit nach § 17, 

5. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 21. 

(3) IDie nach Absatz 2 Ausgewählten lässt die Zen
tralstelle nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1 bis 4 zu. 
2Bei der Auswahl und der Verteilung kann die Zentral
stelle durch Überbuchung der Zulassungszahlen be
rücksichtigen, dass ausgewählte Bewerberinnen und 
Bewerber, die sich in der Wahl der Studienorte be
schränkt haben, voraussichtlich nicht verteilt werden 
können und Studienplätze voraussichtlich nicht ange
nommen werden. 

(4) IDie Hochschulen teilen der Zentralstelle unver
züglich nach Ablauf der Erklärungsfrist für die An
nahme des Studienplatzes nach § 5 Satz 1 mit, wen sie 
eingeschrieben und über welche Einschreibanträge sie 
noch nicht entschieden haben. 2Spätestens zum Beginn 
der Nachrückverfahren teilen sie mit, wie viele Stu
dienplätze im Rahmen der Quote nach § 12 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 endgültig besetzt worden sind. 3Die Zen
tralstelle stellt nach Eingang der Mitteilungen der 
Hochschulen unverzüglich die Anzahl der noch ver
fügbaren Studienplätze fest und vergibt sie in Nach
rückverfahren. 

(5) IDie Zentralstelle teilt spätestens bis zum 1. Sep
tember oder 28. Februar den Hochschulen mit, wer am 
Auswahlverfahren der jeweiligen Hochschule zu be
teiligen ist. 2Spätestens bis zum 23 . September oder 
21. Mär:z; teilen die Hochschulen der Zentralstelle mit, 
wen sie ausgewählt haben. 3Absatz 4 Satz 1 gilt ent
sprechend. 

§ 12 

Quoten 

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je 
Studienort vorweg abzuziehen: 

1. für die Zulassung von ausländischen Staatsange
hörigen oder Staatenlosen, die nicht nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 Deutschen gleichgestellt sind, 5 v. H., 

2. für die Zulassung im Sanitätsoffizierdienst der 
Bundeswehr 

a) 1,7 v.H . im Studiengang Medizin, 

b) 0,5 v.H. im Studiengang Pharmazie, 

c) 0,1 v.H. im Studiengang Tiermedizin, 

d) 1,5 v.H . im Studiengang Zahnmedizin. 

(2) IDarüber hinaus sind von der Gesamtzahl der 
festgesetzten Zulassungszahlen, vermindert um die 
Zahl der nach einem Dienst auf Grund früheren Zu
lassungsanspruchs Auszuwählenden, vorweg abzu
ziehen: 

1. 2 v.H . für Fälle außergewöhnlicher Härte, 

2. 0,2 v.H. für die Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber mit besonderer Hochschulzugangsbe
rechtigung, 

3. 3 v.H. für die Auswahl für ein Zweitstudium. 

2Der Anteil der für Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung vorweg 
abgezogenen Studienplätze an der Gesamtzahl der 
Studienplätze darf nicht größer sein als ihr Anteil an 
der Bewerbergesamtzahl. 3Für jede Quote nach Satz 1 
muss mindestens ein Studienplatz zur Verfügung ge
stellt werden. 
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(3) IDie verbleibenden Studienplätze, vermindert 
um die Zahl der nach einem Dienst auf Grund früheren 
Zulassungsanspruchs Auszuwählenden, werden 

1. nach dem Grad der Qualifikation, 

2. nach Wartezeit und 

3. nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens der 
Hochschulen 

im Verhältnis von 55 zu 25 zu 20 vergeben. 

2Verfügbar gebliebene Studienplätze nach den Ab
sätzen 1 und 2 werden der Quote nach Satz 1 Nr. 1 
hinzugerechnet. 3Verfügbar gebliebene Studienplätze 
nach Satz 1 Nr. 3 werden der Quote nach Satz 1 Nr. 2 
hinzugerechnet. 4Die Studienplätze nach Satz 1 Nr. 3 
werden entsprechend den je Studienort festgesetzten 
Zulassungszahlen anteilig auf die Studienorte aufge
teilt. 

(4) IDie Quoten nach den Absätzen 2 und 3 werden 
nur gebildet, wenn die Zahl der Bewerberinnen und 
Bewerber, die den betreffenden Studiengang im Haupt
antrag genannt haben, die Zahl der im Rahmen dieser 
Quoten verfügbaren Studienplätze übersteigt; dies gilt 
entsprechend bei der Entscheidung über den Hilfs
antrag. 2Die Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 
nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 werden nur im Hauptver
fahren gebildet. 

§ 13 

Auswahl nach einem Dienst 
auf Grund früheren Zulassungsanspruchs 

(1) IBewerberinnen und Bewerber, die 

1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12 a des Grundge
setzes erfüllt oder eine solche Dienstpflicht oder 
entsprechende Dienstleistungen auf Zeit übernom
men haben bis zur Dauer von drei Jahren, 

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach 
dem Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 
(BGEl I S. 549) in der jeweils geltenden Fassung ge
leistet haben, 

3. ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur 
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 
17. August 1964 (BGEl I S. 640) in der jeweils gel
tenden Fassung oder ein freiwilliges ökologisches 
Jahr nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwil
ligen ökologischen Jahres vom 17. Dezember 1993 
(BGEl I S. 2118) in der jeweils geltenden Fassung 
oder im Rahmen eines von der Bundesregierung ge
förderten Modellprojekts geleistet haben, 

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige 
Person aus dem Kreis der sonstigen Angehörigen 
bis zur Dauer von drei Jahren betreut oder gepflegt 
haben, 

(Dienst) 

werden in dem im Hauptantrag genannten Studien
gang auf Grund früheren Zulassungsanspruchs ausge
wähl t, wenn sie zu Beginn oder während eines Dienstes 
für diesen Studiengang zugelassen worden sind oder 
wenn zu Beginn oder während eines Dienstes für die
sen Studiengang nicht an allen Hochschulen Zulas
sungszahlen festgesetzt waren. 2Der von einem nach § 1 
Abs. 1 Satz 2 Deutschen gleichgestellten ausländi
schen Staatsangehörigen oder Staatenlosen geleistete 

Dienst steht einem Dienst nach Satz 1 gleich, wenn er 
diesem gleichwertig ist. 

(2) IDie Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätes
tens zum zweiten Vergabeverfahren beantragt werden, 
das nach Beendigung des Dienstes durchgeführt wird. 
21st der Dienst noch nicht beendet, ist durch Beschei
nigung glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer 
Bewerbung für das Sommersemester bis zum 30. April 
oder bei einer Bewerbung für das Wintersemesfer bis 
zum 31. Oktober beendet sein wird. 

(3) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen 
den nach einem Dienst auf Grund früheren Zulas
sungsanspruchs Auszuwählenden erforderlich, ent
scheidet das Los. 

(4) Wer auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung 
zuzulassen ist, die sich auf ein bereits abgeschlossenes 
Vergabeverfahren bezieht, ist wie ein vorweg nach 
einem Dienst auf Grund früheren Zulassungsan
spruchs Auszuwählender zu behandeln. 

§ 14 

Auswahl nach dem Grad der Qualifikation 

(1) Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 3 
ermittelte Durchschnittsnote bestimmt. 

(2) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird 
hinter die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber 
mit feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet. 

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegen
den, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran ge
hindert gewesen zu sein, eine bessere Durchschnitts
note zu erreichen, wird auf Antrag mit der besseren 
Durchschnittsnote berücksichtigt. 

§ 15 

Landesquoten 

(1) Für die Auswahl im Hauptantrag nach dem Grad 
der Qualifikation bildet die Zentralstelle Limdesquo
ten, sofern in dem jeweiligen Studiengang mehr als 15 
Studienplätze zur Verfügung stehen. 

(2) IDie Quote eines Landes bemisst sich zu einem 
Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Be
werberinnen und Bewerber für den: betreffenden Stu
diengang (Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach 
seinem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis 
unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil). 
2Die sich danach für die Länder Berlin, Bremen und 
Hamburg ergebenden Quoten werden um 30 v.H. er
höht. 3Die auf die so ermittelten Landesquoten entfal
lenden Studienplätze werden in der Weise errechnet, 
dass zunächst jeder Landesquote ein Studienplatz 
zugeteilt wird und die verbleibenden Studienplätze 
nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren ermit
telt werden. 

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines 
Landes wird nur berücksichtigt, wer 

1. den betreffenden Studiengang im Hauptantrag ge
wählt hat, 
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2. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis ge
hört, für den eine Auswahl nach dem Grad der Qua
lifikation vorzunehmen ist, und 

3. eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkon
ferenz bei der Berechnung des Bewerberanteils 
eines Landes zu berücksichtigende Hochschulzu
gangsberechtigung in dem betreffenden Land er
worben hat. 

(4) Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils ist 
die Fortschreibung über die deutsche Wohnbevölke
rung maßgeblich, die zuletzt vor dem Bewerbungs
schluss des jeweiligen Vergabeverfahrens vom Statis
tischen Bundesamt veröffentlicht wurde. 

§ 16 

Zurechnung zu den Landesquoten 

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die 
Auswahl für jede Landesquote getrennt unter den 
Bewerberinnen und Bewerbern vorgenommen, die der 
jeweiligen Landesquote zuzurechnen sind. 

(2) IDer Ort des Erwerbs der Hochschulzugangsbe
rechtigung bestimmt die Zurechnung zu den Landes
quoten. 2Wer keiner Landesquote zugerechnet werden 
kann, wird entsprechend den Bevölkerungsanteilen 
durch das Los einer Landesquote zugeordnet. 

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landes
quote aus Mangel an Bewerbungen nicht ausgeschöpft 
werden, werden die Studienplätze in entsprechender 
Anwendung des § 15 Abs. 2 auf die übrigen Landes
quoten verteilt. 

. § 17 

Auswahl nach Wartezeit 

(1) lDie Rangfolge wird durch die Zahl der Halb
jahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberech
tigupg bestimmt. 2Es zählen nur volle Halbjahre vom 
Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberech
tigung bis zum Beginn des Semesters, für das die Zu
lassung beantragt wird. 3Halbjahre sind die Zeit vom 
1. April bis zum 30. September eines Jahres (Sommer
semester) und die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis 
zum 31. März des folgenden Jahres (Wintersemester) . 

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschul
zugangsberechtigung nicht nachgewiesen, wird die 
Zahl der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzu
gangsberechtigung nicht berücksichtigt. 

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegen
den, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran ge
hindert gewesen zu sein, die Hochschulzugangsbe
rechtigung zu einem früheren Zeitpunkt zu erwerben, 
wird auf Antrag bei der Ermittlung der Wartezeit mit 
dem früheren Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschul
zugangsberechtigung berücksichtigt. 

(4) IDie Zahl der Halbjahre wird erhöht um 

1. eins für je sechs Monate Berufsausbildung, höch
stens jedoch um zwei Halbjahre, wenn damit vor 
dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
ein berufsqualifizierender Abschluss außerhalb der 
Hochschule erlangt worden ist; ist die Hochschul-

zugangsberechtigung vor dem 16. Januar 2002 er
worben worden, wird die Zahl der Halbjahre um bis 
zu vier erhöht. Dies gilt entsprechend, wenn die 
Ableistung eines Dienstes jemanden daran gehin
dert hat, vor dem Erwerb der Hochschulzugangs
berechtigung einen berufsqualifizierenden Ab
schluss außerhalb der Hochschule zu erlangen, 
sofern der berufsqualifizierende Abschluss zu einer 
Erhöhung der Zahl der Halbjahre nach Halbsatz 1 
geführt hätte, 

2. eins, wenn nach dem Erwerb der Hochschulzu
gangsberechtigung ein berufsqualifizierender Ab
schluss außerhalb der Hochschule erlangt oder eine 
Berufstätigkeit von mindestens dreijähriger Dauer 
ausgeübt worden ist, sofern die Berufsausbildung 
oder die Berufstätigkeit vor dem 16. Januar 1998 
aufgenommen worden ist, 

3. eins, wenn nach dem Erwerb der Hochschulzu
gangsberechtigung 

a) die Erfüllung vonUnterhaltspflichten, 

b) die Ableistung eines Dienstes, 

c) Krankheit, 

d) sonstige, nicht selbst zu vertretende Gründe 

jemanden daran gehindert haben, einen berufsqua
lifizierenden Abschluss außerhalb der Hochschule 
zu erlangen oder eine Berufstätigkeit von minde
stens dreijähriger Dauer auszuüben, sofern der be
rufsqualifizierende Abschluss oder die Berufs
tätigkeit zu einer Erhöhung der Zahl der Halbjahre 
nach Nummer 2 geführt hätten. 

2Der berufsqualifizierende Abschluss und die Berufs
tätigkeit müssen für das Sommersemester spätestens 
bis zum 15. Februar, für das Wintersemester spätestens 
bis zum 19. August (Ausschlussfristen) abgeschlossen 
und nachgewiesen sein. 

(5) lEin berufsqualifizierender Abschluss nach Ab
satz 4 liegt vor bei 

1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der an
erkannten Ausbildungsberufe nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 
des Berufsbildungsförderungsgesetzes vom 23 . De
zember 1981 (BGEl I S . 1692) in der jeweils gelten
den Fassung enthalten sind, 

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsfachschule oder Fach
schule, 

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen 
oder mittleren Dienst der öffentlichen Verwaltung, 

4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach 
Artikel 37 Abs. 1 oder Abs. 3 des Einigungsvertrages 
einer Berufsausbildung nach den Nummern 1 bis 3 
gleichzustellen ist. 

2Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 
Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 mit zweijähriger Ausbildungs
dauer gilt als nachgewiesen, wenn die Hochschulzu
gangsberechtigung 

1. an einem Abendgymnasium oder an einem Kolleg, 

2. auf Grund einer in der Bundesrepublik Deutsch
land abgelegten Prüfung über die Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis oder für den 
Hochschulzugang besonders befähigter Berufstäti
geroder 
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3. nach dem Besuch eines landesrechtlich geregelten 
geschlossenen Vorbereitungskurses durch das Be
stehen der Abiturprüfung für Nichtschüler, sofern 
im Einzelfall nachgewiesen wird, dass die Voraus
setzungen für die Aufnahme in ein Abendgymna
sium oder Kolleg erfüllt sind, 

erworben worden ist. 

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl 
der Halbjahre abgezogen, in denen die Bewerberin 
oder der Bewerber an einer deutschen Hochschule als 
Studentin oder Student eingeschrieben war. 

(7) Es werden höchstens 16 Halbjahre berücksich
tigt. 

§ 18 

Auswahl nach dem Ergebnis 
des Auswahl verfahrens der Hochschulen 

(1) Die Auswahl erfolgt durch die jeweilige Hoch
schule 

1. nach dem Grad der Qualifikation, 

2. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durch
zuführenden Gesprächs mit den Bewerberinnen 
und Bewerbern, das Aufschluss über die Motivation 
und die Eignung für das gewählte Studium und den 
angestrebten Beruf geben soll, 

3. nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufs
tätigkeit vor oder nach dem Erwerb der Qualifika
tion für den gewählten Studiengang oder 

4. auf Grund einer Verbindung von Maßstäben nach 
den Nummern 1 bis 3. 

(2) lDie Hochschulen bestimmen, welche Auswahl
maßstäbe. nach Absatz 1 angewendet werden, und 
regeln die Ausgestaltung des Verfahrens. 2Gespräche 
mit den Bewerberinnen und Bewerbern nach Absatz 1 
Nr. 2 sind durch von der Leitung der Hochschule be
stimmte Mitglieder der . Gruppe der Professorinnen 
und Professoren zu führen. 3Die Entscheidung über die 
Auswahl trifft die Leitung der Hochschule. 

§ 19 

Beteiligung am Auswahlverfahren der Hochschulen 

(1) lDie Zahl der Teilnehmer am Auswahlverfahren 
der Hochschulen ist auf das Dreifache der Zahl der 
nach § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 verfügbaren Studienplät
ze begrenzt. 2Über die Teilnahme entscheidet der Grad 
der Qualifikation; dabei werden entsprechend §§ 15 
und 16 Landesquoten gebildet. 3Bei gleichem Grad der 
Qualifikation entscheidet das Los. 

(2) Am Auswahlverfahren der Hochschulen wird 
nicht beteiligt, 

1. wer bereits für den beantragten Studiengang am Aus
wahlverfahren der Hochschulen teilgenommen hat, 

2. wer innerhalb der Frist des § 3 Abs. 5 Satz 2 erklärt 
hat, in diesem Vergabeverfahren nicht am Auswahl
verfahren der Hochschulen teilnehmen zu wollen, 

3. wer im Hauptverfahren ausgewählt worden ist, 

4. wer unter die Quoten nach § 12 Abs. 1 oder Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 fällt. 

(3) Wer bereits zur Teilnahme' an einem Gespräch 
nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 geladen worden war, aber aus in 
seiner Person liegenden, von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen nicht an dem Gespräch teilnehmen konnte, 
wird auf Antrag im nächstfolgenden Vergabeverfahren 
vorab für die Teilnahme am Auswahlverfahren der be
treffenden Hochschule bestimmt. 

(4) lDie Verteilung der Teilnehmerinnen und Teil
nehmerauf die einzelnen Hochschulen richtet sich 
nach ihren Studienortwünschen. 2Liegt die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen Studienort 
im Zulassungsantrag an gleicher Stelle genannt haben, 
über der sich für diesen Studienort ergebenden Teil
nehmerzahl, wird über die Verteilung an diesen Stu
dienort wie folgt entschieden: 

1. soweit entsprechende Bewerberinnen und Bewer
ber vorhanden sind, bis zu 70 v.H. nach § 8 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 und Satz 3 und Abs. 2 bis 4, 

2. im Übrigen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4. 

§ 20 

Zulassung im Auswahlverfahren der Hochschulen 

(1) lWer im Auswahlverfahren einer Hochschule 
ausgewählt worden ist, wird von der Hochschule zu
gelassen. 2Die Hochschulen können durch Überbu
chung der Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Stu
dienplätze voraussichtlich nicht angenommen werden. 
3Wer nicht ausgewählt worden ist, erhält von der Hoch
schule einen auf die Auswahl in der Quote nach § 12 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 beschränkten Ablehnungsbescheid. 

(2) 11m Zulassungsbescheid bestimmt die Hoch
schule einen Termin, bis zu dem die Einschreibung zu 
erfolgen hat. 2Erfolgt die Einschreibung nicht bis zu die
sem Termin oder lehnt die Hochschule die Einschrei
bung ab, weil sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht 
vorliegen, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

§ 21 

Auswahl nach Härtegesichtspunkten 

lDie Studienplätze der Härtequote werden auf An
trag an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die 
es eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, wenn 
sie für den im Hauptantrag genannten Studiengang 
keine Zulassung erhielten. 2Eine außergewöhnliche 
Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person liegende 
besondere soziale oder familiäre Gründe die sofortige 
Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 3Die 
Rangfolge wird durch den Grad der außergewöhn
lichen Härte bestimmt. 

§ 22 

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
mit besondererHochschulzugangsberechtigung 

(1) lIst die Hochschulzugangsberechtigung in einem 
anderen noch nicht abgeschlossenen Studiengang er
worben worden (besondere Hochschulzugangsberech
tigung) und wird der Zulassungsantrag auf diese Be
rechtigung gestützt, ist eine Auswahl im Rahmen der 
Quoten nach § 12 Abs. 3 ausgeschlossen. 2Die Rangfol
ge wird durch die Durchschnittsnote der Hochschul
zugangsberechtigung bestimmt. 
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(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine 
auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte burch
schnittsnote im Rahmen eines sechsstufigen Noten
systems aus, ist diese durch eine besondere Bescheini
gung der Einrichtung nachzuweisen, an der die Hoch
schulzugangsberechtigung erworben wurde. 

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird 
hinter die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber 
mit feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet. 

§ 23 

Auswahl für ein Zweitstudium 

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Stu
diengang an einer deutschen Hochschule abgeschlos
sen hat (Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweit
studium), kann nicht im Rahmen der Quoten nach § 12 
Abs. 3 ausgewählt werden. 

(2) lDie Rangfolge wird durch eine Messzahl be
stimmt, die aus dem Ergebnis der Abschlussprüfung 
des Erststudiums und dem Grad der Bedeutung der 
Gründe für das Zweitstudium ermittelt wird. 2Die Ein
zelhei ten zur Ermi ttlung der Messzahl ergeben sich aus 
Anlage 4. 

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen 
Gründen angestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der 
Grundlage der Feststellungen der im Zulassungsan
trag an erster Stelle genannten Hochschule. 

§ 24 

Ranggleichhei t 

(1) lBesteht bei der Auswahl nach dem Grad der 
Qualifikation Ranggleichheit, bestimmt sich die Rang
folge nach den Bestimmungen über die Auswahl nach 
Wartezeit. 2Besteht bei der Auswahl nach Wartezeit 
Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den 
Bestimmungen über die Auswahl nach dem Grad der 
Qualifika tion. 

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder be
steht bei der Auswahl in den übrigen Quoten Rang
gleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer zu dem 
Personenkreis nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ge
hört und durch eine Bescheinigung glaubhaft macht, 
dass der Dienst in vollem Umfang abgeleistet ist oder 
bei einer Bewerbung für das Sommersemester bis zum 
30. April und bei einer Bewerbung für das Winterse
mester bis zum 31. Oktober in vollem Umfang abge
leistet sein wird, oder glaubhaft macht, dass bis zu den 
genannten Zeitpunkten mindestens 13 Monate Dienst 
nach § 13Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ausgeübt sein werden; im 
Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

Zwei ter Teil 

Sonstige Bestimmungen 

§ 25 

Ausländerzulassung durch die Hochschulen 

(1) lAusländische Staatsangehörige oder Staaten
lose, die nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Deutschen gleich
gestellt sind, werden von den Hochschulen im Rahmen 

der Quoten nach § 7 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
zugelassen. 2Ihre Zulassungsanträge sind an die Hoch
schulen zu richten und müssen dort innerhalb der 
Ausschlussfristen des § 3 Abs. 1 eingegangen sein. 3§ 3 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

(2) lDie Auswahl erfolgt in erster Linie nach dem 
Grad der Qualifikation. 2Daneben können besondere 
Umstände berücksichtigt werden, die für eine Zulas
sung sprechen. 3Als ein solcher Umstand ist insbeson
dere anzusehen, wenn die Bewerberin oder der Bewer
ber 

1. von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenför
derung ein Stipendium erhält, 

2. auf Grund besonderer Vorschriften mit der Aufnah
me in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare 
Einrichtung für die Zuteilung eines Studienplatzes 
in dem im Zulassungsantrag genannten Studien
gang vorgemerkt ist, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht ge
nießt, 

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land 
kommt, in dem es keine Ausbildungsstätten für den 
betreffenden Studiengang gibt, 

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland 
angehört. 

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 2 treffen die 
Hochschulen nach pflichtgemäßem Ermessen; zwi
schenstaatliche Vereinbarungen und Vereinbarungen 
zwischen Hochschulen sind zu berücksichtigen. 

§ 26 

Abschluss des Verfahrens 

(1) Das Verteilungsverfahren ist spätestens nach 
Durchführung der zweiten Verfahrensstufe abge
schlossen. 

(2) Im Übrigen ist das Vergabeverfahren in einem 
Studiengang abgeschlossen, wenn alle verfügbaren 
Studienplätze durch Einschreibung besetzt sind oder 
die Zentralstelle das Vergabeverfahren für abgeschlos
sen erklärt hat. 

§ 27 

Vergabe verfügbar gebliebener Studienplätze 
durch die Hochschulen 

(1) lSind nach Abschluss des Vergabeverfahrens in 
einem Studiengang noch Studienplätze verfügbar oder 
werden Studienplätze wieder verfügbar, werden diese 
von der Hochschule an Antragstellende vergeben, die 
für das Sommersemester frühestens am 15. März, spä
testens am 15. April und für das Wintersemester frü
hestens am 15. September, spätestens am 15. Oktober 
bei der Hochschule die Zulassung schriftlich bean
tragt haben. 2Die Hochschule kann für die AntragsteI
lung von Satz 1 abweichende Fristen bestiInmen, die in 
geeigneter Weise bekanntzugeben sind. 3Uber die Zu
lassung entscheidet das Los. 

(2) Das Ergebnis der Vergabe der Studienplätze ist 
von der Hochschule in geeigneter Weise bekanntzuge
ben. 
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(3) Abweichend von dem Verfahren nach den Ab
sätzen 1 und 2 kann die Zentralstelle nach Abschluss 
des Verga beverfahrens in einem Studiengang noch ver
fügbare oder wieder verfügbar gewordene Studien
plätze zu einem Sommersemester bis zum 1. Juni und 
zu einem Wintersemester bis zum 1. Dezember auf An
trag der Hochschule in weiteren Nachrückverfahren 
vergeben. 

§ 28 

Teilstudienplätze 

ITeilstudienplätze werden getrennt von den übrigen 
Studienplätzen vergeben. 2Die festgesetzte Zahl an 
Teilstudienplätzen, vermindert um die Zahl der nach 
einem Dienst auf Grund früheren Zulassungsan
spruchs Auszuwählenden, wird nach dem Hauptver
fahren durch das Los an die Bewerberinnen und Be
werber vergeben, die bis dahin nicht zugelassen sind. 
3Die §§ 1 bis 5, 9, 11 Abs. 1 und Abs. 3 bis 6, §§ 13,26 
Abs. 2 und § 27 gelten entsprechend; die Zulassung 
für einen Teilstudienplatz wird nicht nach § 11 Abs. 1 
Satz 4 berücksichtigt. 

Dritter Teil 

Schlussvorschriften 

§ 29 

In-Kraft-Treten 

(1) IDiese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Au
gust 2000 in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabe
verfahren zum Wintersemester 2000/2001. 

(2) Die Verordnung über die zentrale Vergabe von 
Studienplätzen (Vergabeverordnung ZVS) vom 10. No
vember 1997 (GVBl S. 759, BayRS 2210-8-2-1-1-WFK), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Mai 1999 
(GVBl S . 236), tritt mit Ablauf des 31. Juli 2000 außer 
Kraft. 

München, den 1. August 2000 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Hans Zeh e t mai r, Staatsminister 
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In das Verfahren der Zentral stelle einbezogene Studiengänge 
(zu § 1 Abs. 1 Satz 4) 

Studiengänge ohne Fachhochschulstudiengänge 
mit dem Abschluss Diplom, Magister, Promotion (als 
erstem Abschluss) oder Staatsexamen (ohne Lehr
ämter): 

Architektur 

Betriebswirtschaft 

Biologie 

Haushalts- und Ernährungswissenschaft 
(Ernährungs- und Haushaltswissenschaft, Haushalts
wirtschaft und Ernährungswissenschaft, Ökotropho
logie) 

Lebensmittelchemie 

Medizin 

Pharmazie 

Psychologie 

Rechtswissenschaft 

Tiermedizin 

Zahnmedizin 

Anlage 1 
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Anlage 2 

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten 
(zu § 8 Abs. 1 Satz 3) 

(1) IEinem Studienort eines Landes zugeordnet sind zen, können einem Studienort dieses Landes zugeord-
der Kreis oder die kreisfreie Stadt des Studienorts so- net werden, wenn sie an den Kreis oder die kreisfreie 
wie die hieran angrenzenden Kreise oder kreisfreien Stadt dieses Studienorts angrenzen. 
Städte des Landes. 2Sofern sich in einem Kreis oder in (3) In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis 
einer kreisfreien Stadt oder in den hieran angrenzen- und jede kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Stu-
den Kreisen oder kreisfreien Städten kein Studienort dienorten des Landes als Länge der Luftlinie zwischen 
des Landes befindet, ist dieser Kreis oder diese kreis- Kreisstadt und Studienort in Kilometern (km), jeweils 
freie Stadt dem nächsten Studienort des Landes zuge- auf 10 km gerundet - für Bayern in einer Stufenfolge 
ordnet. 3Dies gilt entsprechend, wenn Studiengänge nur von 1 bis 9 entsprechend der Entfernung -, angegeben. an bestimmten Studienorten des Landes angeboten 
werden. 4Kreise und kreisfreie Städte eines Landes sind (4) Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfrei-
auch dem Studienort eines anderen Landes zugeord- en Stadt oder in einem hieran angrenzenden Kreis oder 
net, wenn sie an den Kreis oder die kreisfreie Stadt des einer hieran angrenzenden kreisfreien Stadt gelegen, 
Studienorts des anderen Landes angrenzen; dabei gel- ist als Entfernung 0 angegeben; dies gilt auch für außer-
ten Bremen und Bremerhaven als eine kreisfreie Stadt. halb des Landes gelegene Studienorte. 

(2) Örtliche und regionale Verwaltungseinheiten eines (5) Für Bayern ist der der Hauptwohnung nächstge-
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die legene Studienort jeweils mit der Stufe 1 angegeben; 
an ein Land der Bundesrepublik Deutschland angren- die weitere Zuordnung ergibt sich aus der Stufenfolge. 

Studienorte 
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Kreisfreie Städte 

Amberg 8 5 3 4 2 7 9 1 6 
Ansbach 7 4 5 2 1 8 9 6 3 
Aschaffenburg 7 2 4 5 3 8 9 6 1 
Augsburg 1 7 8 3 5 2 9 4 6 
Bamberg 7 1 3 5 2 8 9 6 4 

Bayreuth 7 3 1 6 2 8 9 4 5 
Coburg 7 1 2 5 3 8 9 6 4 

Erlangen 7 2 3 4 1 8 9 6 5 
Fürth 7 2 3 4 1 8 9 6 5 
Hof 8 2 1 6 3 9 7 5 4 

Ingolstadt 4 6 7 1 5 2 9 3 8 
Kaufbeuren 1 7 8 3 5 2 9 4 6 
Kempten (Allgäu) 1 7 8 3 5 2 9 4 6 
Landshut 4 8 7 3 6 1 5 2 9 
Memmingen 1 7 8 3 5 2 9 4 6 
München 2 7 8 3 6 1 5 4 9 
Nürnberg 7 2 3 4 1 8 9 6 5 
Passau 5 8 7 4 6 3 1 2 9 
Regensburg 6 8 7 2 3 4 5 1 9 
Rosenheim 2 7 8 5 6 1 4 3 9 
Schwabach 7 2 4 3 1 8 9 6 5 
Schweinfurt 7 2 4 5 3 8 9 6 1 
Straubing 7 8 6 4 5 3 2 1 9 
Weiden 9 4 1 5 3 8 7 2 6 

Würzburg 7 2 4 5 3 8 9 6 1 
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Kreise 

Landkreise 
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Ansbach 

Aschaffenburg 

Augsburg 

Bad Kissingen 

Bad Tölz-Wolfratshausen 
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Bayreuth 
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Kreise 

Lindau (Bodensee) . 

Main-Spessart 

Miesbach 

Miltenberg 
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München 
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Anlage 3 

Ermittlung der Durchschnittsnote 
(zu § 14 Abs . 1) 

(1) lBei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der 

1. "Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung 
von Zeugnissen der allgemeinen Hochschulreife, die 
an Gymnasien mit neugestalteter Oberstufe eIWor
ben wurden" gemäß Beschluss der Kultusminister
konferenz vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 
8. November 1972 (Beschluss-Sammlung der Kul
tusministerkonferenz Nr. 191.1), 

2. "Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen 
Oberstufe in der Sekundarstufe 11" gemäß Be
schluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 
1972 in der Fassung vom 28 . Februar 1997 (Be
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr.176), 

3. "Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nicht
schülerinnen und Nichtschüler entsprechend der 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Se
kundarstufe 11" gemäß Beschluss der Kultusminis
terkonferenz vom 13. September 1974 in der Fas
sung vom 24. Oktober 1997 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 192.2), 

4. "Vereinbarung über die Durchführung der Abitur
prüfung für Schülerinnen und Schüler an Waldorf
schulen" gemäß Beschluss der Kultusministerkon
ferenz vom 21. Februar 1980 in der Fassung vom 
5. Dezember 1997 (Beschluss-Sammlung der Kul
tusministerkonferenz Nr. 485 .2) , 

5. "Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien" 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Juni 1979 in der Fassung vom 30. Januar 1998 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe
renz Nr. 240.2), 

6. "Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs" gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Ju
ni 1979 in der Fassung vom 5. Dezember 1997 (Be
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 248.1), 

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte 
Durchschnittsnote enthalten, wird diese von der Zen
tralstelle bei der Rangplatzbestimmung zu Grunde ge
legt. 2Enthält die Hochschulzugangsberechtigung kei
ne Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl 
der Gesamtqualifikation, wird von der Zentralstelle 
nach Anlage 2 der "Vereinbarung über die Abitur
prüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundar
stufe 1I" ·gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe
renz vom 13. Dezember 1973 in der Fassung vom 28. Fe
bruar 1997 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister
konferenz Nr. 192) die Durchschnittsnote aus der 
Punktzahl der Gesamtqualifikation errechnet. 3Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Kom
ma errechnet; es wird nicht gerundet. 

(2) lBei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der "Vereinbarung über die gegenseitige 
Anerkennung der an Gymnasien eIWorbenen Zeug
nisse der allgemeinen Hochschulreife" gemäß Be-

schluss der Kultusministerkonferenz vom 20. März 
1969 - in der Fassung vom 20. Juni 1972 - und vom 
13. Dezember 1973 (Beschluss-Sammlung der Kultus
ministerkonferenz Nr. 191) wird die allgemeine Durch
schnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten 
der Hochschulzugangsberechtigung einschließlich der 
Noten für die im 11 . und 12. Schuljahr abgeschlossenen 
Fächer wie folgt gebildet: 

1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note 
für das Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die 
Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial
kunde und Philosophie sowie für sonstige Fächer, 
die in der Hochschulzugangsberechtigung als zu 
dem Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewie
sen sind, nicht gewertet; 

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine 
Note für das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist 
diese aus dem arithmetischen Mittel der Noten für 
die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und 
Philosophie oder für die Fächer, die in der Hoch
schulzugangsberechtigung als zu dem Fach Ge
meinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, zu bil
den; 

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note 
für das Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde 
ausgewiesen, gilt diese Note als Note für das Fach 
Geschichte und als Note für das Fach Sozialkunde; 

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemein
. schaftskunde wird gerundet; 

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben 
den Noten für die Fächer Biologie, Chemie und 
Physik eine Gesamtnote für den natuIWissen
schaftlichen Bereich ausgewiesen, bleibt diese bei 
der Errechnung der Durchschnittsnote außer Be
tracht; 

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunst
erziehung, Musik und Sport bleiben außer Betracht, 
es sei denn, dass die Zulassung zu einem entspre
chenden Studiengang beantragt wird; 

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und 
Sport werden gewertet, soweit sie Kernpflicht
fächer waren; 

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen 
und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberück
sichtigt; 

9. die Durchschni ttsnote wird auf eine Stelle nach dem 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

2Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der 
Schule, die besonderen Durchschnittsnoten für be
stimmte Studiengänge nach Satz 1 Nr. 6 werden auf 
Antrag von der Schule in der Hochschulzugangsbe
rechtigung oder einer besonderen Bescheinigung aus
gewiesen. 3Für Hochschulzugangsberechtigungen, die 
vor dem 1. April 1975 eIWorben wurden, ermittelt die 
Zentralstelle die Durchschnittsnoten, soweit sie nicht 
yon der Schule ausgewiesen sind. 
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(3) lBei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage 

1. der" Vereinbarung über Abendgymnasien" gemäß 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 3. Ok
tober 1957 in der Fassung vom 8. Oktober 1970 (Be
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 240), 

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 
8 . Juli 19 65 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis
terkonferenz Nr. 248) über die "Institute zur Erlan
gung der Hochschulreife (,Kollegs')" 

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen 
Mittel der Noten der Hochschulzugangsberechtigung 
mit Ausnahme der Noten für die Fächer, die in der 
Hochschulzugangsberechtigung oder einer besonde
ren Bescheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausge
wiesen sind, gebildet. 2 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 
findet Anwendung. 31st die Durchschnittsnote nicht 
von' der Schule ausgewiesen, wird sie von der Zentral
steIle nach den Sätzen 1 und 2 errechnet. 

(4) lBei Hochschulzugangsberechtigungen auf der 
Grundlage der . 

1. "Vereinbarung über die befristete gegenseitige An
erkennung von Zeugnissen der fachgebundenen 
Hochschulreife, die an zur Zeit bestehenden Schu
len, Schulformen beziehungsweise -typen erworben 
worden sind" gemäß Beschluss der Kultusminister
konferenz vom 25. November 1976 (Beschluss
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226 .2) 
und vom 16. Februar 1978 (Beschluss-Sammlung 
der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2.1), 

2. "Sondervereinbarung über die gegenseitige An
erkennung der Zeugnisse von besonderen gym
nasialen Schulformen, die zu einer allgemeinen 
Hochschulreife führen" gemäß Beschluss der Kul
tusmirtisterkonferenz vom 25. November 1976 (Be
schluss der Kultusministerkonferenz Nr. 226 .1), 

3. "Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule" 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
25 . November 1976 in der Fassung vom 5. Juni 1998 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe
renz Nr. 470) 

finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
2Dabei ist bei der Bildung der Note für das Fach Ge
meinschaftskunde nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 eine im 
Zeugnis ausgewiesene Note für das Fach Wirtschafts
geographie beziehungsweise Geographie mit Wirt
schaftsgeographie einzubeziehen. 

(5) lBei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 an einer in eine 
Hochschule übergeleiteten Bildungseinrichtung er
worben wurden, ist eine Durchschnittsnote von der 
Hochschule in dem Zeugnis oder einer besonderen 
Bescheinigung auszuweisen. 2Die Durchschnittsnote 
wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es 
wird nicht gerundet. 

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigun
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch
land nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erwor
ben wurden und eine Durchschnittsnote enthalten, die 
auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird 
diese von der Zentralstelle bei der Rangplatzbestim
mung zu Grunde gelegt. 

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigun
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch
land nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erwor
ben wurden und nur Einzelnoten im Rahmen eines 
sechsstufigen Notensystems enthalten, wird von der 
Zentralstelle eine Durchschnittsnote unter entspre
chender Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 
und 9 aus dem arithmetischen Mittel der Noten gebil
det; Noten für gegebenenfalls im 11. und 12. Schuljahr 
abgeschlossene Fächer sowie Noten für zusätzliche 
Unterrichtsveranstaltungen und für Arbeitsgemein
schaften bleiben unberücksichtigt. 

(8) lBei sonstigen Hochschulzugangsberechtigun
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch
land nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erwor
ben wurden und weder eine Durchschnittsnote, die auf 
eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, noch Ein
zelnoten im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems 
enthalten, ist eine Durchschnittsnote durch eine be
sondere Bescheinigung nachzuweisen, die von der für 
die Abnahme der entsprechenden Prüfung zustän
digen Stelle oder von der obersten Landesbehörde aus
zustellen ist, unter deren Aufsicht diese Prüfung 
durchgeführt worden ist. 2Bei der Bestimmung der 
Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungsleistungen, 
die der Hochschulzugangsberechtigung zu Grunde 
liegen, zur Beurteilung heranzuziehen. 3Die Durch
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma be
stimmt; es wird nicht gerundet. 

(9) lBei Hochschulzugangsberechtigungen aus der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die 
nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis
terkonferenz Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums in 
der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird 
die Durchschni ttsnote nach dem Beschluss der Kul tus
ministerkonferenz vom 8. Juli 1987 in der Fassung vom 
8. Oktober 1990 (Beschluss-Sammlung der Kultus
ministerkonferenz Nr. 289 .1) errechnet. 2Bei Hoch
schulzugangsberechtigungen aus den in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Ländern, die nach dem 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Fe
bruar 1992 in der Fassung vom 12. März 1993 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 234) und vom 25 . Februar 1994 (Beschluss-Samm
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 234.1) zur 
Aufnahme eines Studiums in der Bundesrepublik 
Deutschland berechtigen, wird die Durchschnittsnote 
nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Be
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 
235) errechnet. 3Die Durchschnittsnote wird jeweils 
von derfür die Ausstellung des Zeugnisses zuständigen 
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es 
wird nicht gerundet. 4Die Zen tralstelle legt die auf dem 
Zeugnis oder in einer besonderen Bescheinigung aus
gewiesene Durchschnittsnote bei der Rangplatzbe
stimmung zu Grunde. 

(10) lBei Hochschulzugangsberechtigungen, die 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erworben 
wurden, ist eine Gesamtnote durch eine besondere 
Bescheinigung nachzuweisen, die von der für den 
Wohnsitz der Bewerberin oder des Bewerbers zustän
digen Landesbehörde für das Schulwesen auszustellen 
ist. 2Besteht kein Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland, ist die Bezirksregierung Düsseldorf zu
ständig. 3Bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union wird die Gesamtnote von der 
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Zentralstelle auf der Grundlage des Beschlusses der 
Kultusministerkonferenz vom 15. März 1991 in der 
Fassung vom 17. Juni 1994 (Beschluss-Sammlung der 
Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) berechnet. 4Hier
bei sind einzelne Prüfungsleistungen, die der Hoch
schulzugangsberechtigung zu Grunde liegen, und das 
Ergebnis einer ergänzenden Prüfung in der Bundesre
publik Deutschland gleichgewichtig zur Beurteilung 
heranzuziehen; die Vorschriften der vorstehenden Ab
sätze sind sinngemäß zu berücksichtigen. 5Die Ge
samtnote wird auf eine Stelle nach dem Komma be
stimmt; es wird nicht gerundet. 

(11) IBei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis 
einschließlich 1986 auf Grund einer Abschlussprüfung 
unter dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftrag
ten der Kultusministerkonferenz an deutschen Schu
len im Ausland (ausgenommen die Schulen mit neuge
stalteter gymnasialer Oberstufe) und an Privatschulen 
im deutschsprachigen Ausland erworben wurden, ist 
die Durchschnittsnote durch eine Bescheinigung der 
oder des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen. 2Das
selbe gilt weiterhin für die Zeugnisse der deutschen 
Reifeprüfungen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und 
am Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben 
wurden. 3Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle 
nach dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet . 
4Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab 1987 
auf Grund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz 
einer oder eines Prüfungsbeauftragten der Kultusmi
nisterkonferenz an deutschen Schulen im Ausland er
worben wurden, wird die auf dem Zeugnis a usgewiese
ne, auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durch
schnittsnote von der Zentralstelle bei der Rangplatz
bestimmung zu Grunde gelegt. 

(12) IBei Hochschulzugangsberechtigungen, die an 
den deutsch-französischen Gymnasien ab dem Abi
turtermin 1982 erworben wurden, wird der in den 
Zeugnissen gemäß Artikel 30 des Abkommens zwi
schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Französischen Republik vom 
10. Februar 1972 (Beschluss-Sammlung der Kultus
ministerkonferenz Nr. 90) ausgewiesene "allgemeine 
Notendurchschnitt" bei der Rangplatzbestimmung zu 
Grunde gelegt. 2Für die Umrechnung des" allgemeinen 
Notendurchschnitts" wird der für die Europäischen 
Schulen geltende Umrechnungsschlüssel gemäß Be
schluss der Kultusministerkonferenz vom 8. Dezember 
1975 in der Fassung vom 14. Februar 1996 (Beschluss
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.2) 
angewendet. 3Bei Absolventinnen und Absolventen 
der deutsch-französischen Gymnasien in Freiburg und 
Saarbrücken werden für das Abitur 1982 und 1983 die 
bis 1981 geltenden Richtlinien angewendet, sofern 
durch die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlech
terung der Durchschnittsnote eintritt. 4Die nach 
diesem Verfahren umgerechnete allgemeine Durch
schnittsnote wird zusätzlich zum "allgemeinen Noten
durchschnitt" im "Zeugnis über das Bestehen des 
deutsch-französischen Abiturs" ausgewiesen und 
durch den Stempelzusatz "Durchschnittsnote gemäß 
Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen" 
gekennzeichnet. 
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Anlage 4 

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium 
(zu § 23 Abs. 2 Satz 2) 

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die 
für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststu
diums und für den Grad der Bedeutung der Gründe für 
das Zweitstudium vergeben werden. 

(2) IFür das Ergebnis der Abschlussprüfung des 
Erststudiums werden folgende Punktzahlen vergeben: 

1. Noten "ausgezeichnet" und 
"sehr gut" 4 Punkte 

2. Noten "gut" und 
"voll befriedigend" 3 Punkte 

3. Note "befriedigend" 2 Punkte 

4. Note "ausreichend" 1 Punkt. 

21st die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums 
nicht nachgewiesen, wird das Ergebnis der Abschluss
prüfung mit 1 Punkt bewertet. 

(3) INach dem Grad der Bedeutung der Gründe für 
das Zweitstudium werden folgende Punktzahlen ver
geben: 

1. "zwingende berufliche Gründe" 9 Punkte 

zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein 
Beruf angestrebt wird, der nur auf Grund zweier ab
geschlossener Studiengänge ausgeübt werden kann; 

2. "wissenschaftliche Gründe" 7 bis 11 Punkte 

wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hin
blick auf eine spätere Tätigkeit in Wissenschaft und 

Forschung auf der Grundlage der bisherigen wis
senschaftlichen und praktischen Tätigkeit einewei
tere wissenschaftliche Qualifikation in einem an
deren Studiengang angestrebt wird; 

3. "besondere berufliche Gründe" 7 Punkte 

besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die 
berufliche Situation dadurch erheblich verbessert 
wird, dass der Abschluss des Zweitstudiums das 
Erststudium sinnvoll ergänzt; 

4. "sonstige berufliche Gründe" 4 Punkte 

sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das 
Zweitstudium auf Grund der beruflichen Situation 
aus sonstigen Gründen zu befürworten ist; 

5. "keiner der vorgenannten 
Gründe" 1 Punkt. 

2Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punkt
zahl innerhalb des Rahmens von 7 bis 11 Punkten da
von abhängig, welches Gewicht die Gründe haben, 
welche Leistungen bisher erbrach t worden sind und in 
welchem Maß die Gründe von allgemeinem Interesse 
sind. 3Wird das Zweitstudium nach einer Familienpha
se zum Zwecke der Wiedereingliederung oder des Neu
einstiegs in das Berufsleben angestrebt, kann dieser 
Umstand unabhängig von der Bewertung des Vorha
bens und seiner Zuordnung zu einer der vorgenannten 
Fallgruppen durch Gewährung eines Zuschlags von 
bis zu 2 Punkten bei der Messzahlbildung berücksich
tigt werden. 
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2210-8-2-2-WFK 

Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulvergabeverordnung 

Vom 1. August 2000 

Auf Grund von Art. 1 Satz 3, Art. 4 Abs. 1, Art. 5 
Abs. 2 Satz 2, Art. 6 Abs. l Sätze 2 und 3, Abs. 2 und 3, 
Art. 7 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 9 
Abs. 1 und Art. 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplät
zen vom 19. Februar 1988 (GVBl S. 18, BayRS 
2210-8-2-WFK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Juli 2000 (GVBl S. 487), erlässt das Bayerische 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Vergabe von Studienplät
zen durch die Hochschulen (Hochschulvergabeverord
nung-HSchVV) vom 16. Mai 1994 (GVBlS. 407,BayRS 
2210-8-2-2-WFK), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 19. Mai 2000 (GVBl S. 352), wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 werden die Worte "Vergabeverordnung ZVS 
vom 10. November 1997 (GVBl S . 759, BayRS 
2210-8-2-1-1-WFK)" durch die Worte "Vergabe
verordnung ZVS vom 1. August 2000 (GVBl S . 535, 
BayRS 2210-8-2-1-1-WFK)" ersetzt. 

2. § 3 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben. 

3. Dem § 4 Abs. 2 wird folgender Satz 8 angefügt: 

,,8§ 9 Abs. 4 Vergabeverordnung ZVS findet keine 
Anwendung. " 

4. In § 7a Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "Bewerbe
rinnen und Bewerbern" durch die Worte "Bewer
bern und Bewerberinnen " ersetzt. 

5. § 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) § 13 Vergabeverordnung ZVS gilt mit der 
Maßgabe, dass Bewerber und Bewerberinnen nur 
ausgewählt werden, wenn sie zu Beginn oder wäh
rend eines Dienstes für diesen Studiengang an der 
Hochschule zugelassen worden sind oder wenn zu 
Beginn oder während eines Dienstes für diesen Stu
diengang nicht an der Hochschule im örtlichen 
Auswahlverfahren bzw. an allen Hochschulen im 
landesweiten Auswahlverfahren Zulassungszah
len festgesetzt waren. " 

6. § 12 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"IWird eine Auswahl unter den Bewerbungen er
forderlich, wird über die Zulassung nach der in § 8 
Abs. 1 Satz 2 Vergabeverordnung ZVS geregelten 
Rangfolge entschieden; § 8 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 
Sätze 2 und 3 und Abs. 3 gelten sinngemäß." 

7 . § 14 N r. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. Auf die Verteilung der ausgewählten Bewerber 
und Bewerberinnen findet § 11 Abs. 3 Vergabe
verordnung ZVS sinngemäß Anwendung." 

8. § 15 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2§ 27 Vergabeverordnung ZVS findet keine An
wendung. " 

9. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 3 gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Es wird folgender neuer Satz 1 eingefügt: 

"IIm Rahmen des örtlichen Verteilungsver
fahrens werden die Studienplätze nach der 
in § 8 Abs. 1 Satz 2 Vergabeverordnung ZVS 
geregelten Rangfolge vergeben; § 8 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 Vergabeverordnung 
ZVS finden keine Anwendung, abweichend 
von § 8 Abs. 2 Satz 2 Vergabeverordnung 
ZVS entscheidet in Fachhochschulstudi
engängen bei Ranggleichheit das Los." 

bb) Die bisherigen Sätze 1 bis 4 werden Sätze 2 
bis 5; im neuen Satz 2 werden die Worte "Im 
Rahmen des örtlichen Verteilungsverfah
rens können die Hochschulen" durch die 
Worte "Die Hochschulen können" und die 
Worte "des Absatzes 1" durch die Worte 
"des Satzes 1" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte "Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst" durch 
die Worte "Wissenschaft, Forschung und 
Kunst" ersetzt. 

d) In Absatz 5 wird "Satz 2" durch "Satz 3" ersetzt. 

10. In § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 4 sowie Abs. 3 Satz 1 wer
den jeweils die Worte" U n te'rricht, Kultus, Wissen
schaft und Kunst" durch die Worte "Wissenschaft, 
Forschung und Kunst" ersetzt. 

§2 

IDiese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2000 in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabever
fahren zum Wintersemester 2000/2001. 

München, den 1. August 2000 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Hans Zeh e t mai r, Staatsminister 
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1100-3-1 

Änderung der Geschäftsordnung 
für den Bayerischen Landtag 

Vom 11. Juli 2000 

Die Geschäftsordnung für den Bayerischen Land
tag in der Fassung vom 1. August 1985 (GVBl S. 705, 
BayRS 1100-3-1), zuletzt geändert am 13. April 2000 
(GVBl S . 338), wird wie folgt geändert: 

1. Es wird folgender § 32a eingefügt: 

,,§ 32a 

Teilnahme an Ausschusssitzungen 

(1) lJ edes Mitglied des Landtags ist verpflichtet, 
an den Sitzungen eines Ausschusses teilzunehmen, 
dem es angehört. 2Jedes Mitglied des Landtags ist 
berechtigt, bei Sitzungen eines Ausschusses, dem es 
nicht angehört, anwesend zu sein. 3 Auf Wunsch soll 
ihm der Vorsitzende das Wort erteilen; auf Antrag 
einer Fraktion entscheidet hierüber der Ausschuss. 

(2) lDie Ausschüsse können Personen, die dem 
Landtag nicht angehören, Gelegenheit zur Stel
lungnahme vor dem Ausschuss geben und Sachver
ständige zu ihren Beratungen hinzuziehen. 2Soweit 
aus der Zuziehung von Sachverständigen Kosten 
erwachsen, ist der Präsident befugt, der Beschluss
fass~ng zu widersprechen und die Entscheidung 
des Altestenrats herbeizuführen. 

(3) lDie Mitglieder der Staatsregierung und ihre 
Beauftragten haben zu den Sitzungen der Aus
schüsse Zutritt. 21hnen ist auf Wunsch jederzeit das 
Wort zu erteilen. " 

2. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) lDie Sitzungen der Ausschüsse werden 
von den Vorsitzenden oder deren Stellvertretern 
anbera umt. 2Sowei t im Einzelfall auf Antrag ei
nes Viertels der Ausschussmitglieder oder einer 
Fraktion der Ausschuss über Zeit und Tages
ordnung einer Sitzung beschließt, sind der Vor
sitzende oder dessen Stellvertreter zur entspre
chenden Einberufung verpflichtet. 3Geschäfts
ordnungsanträge nach Satz 2 können jederzeit 
während einer Sitzung gestellt und müssen in 
dieser Sitzung entschieden werden; § 106 findet 
Anwendung. 4In dringenden Fällen oder im Ein
vernehmen mit dem Altestenrat kann auch der 
Landtagspräsident einen Ausschuss unter An
gabe der Tagesordnung zu einer Sitzung einbe
rufen. 5 Ausschusssitzungen während der Ver
handlungen der Vollversammlung bedürfen der 
Genehmigung des Präsidenten." 

b) Es werden folgende neue Absä tze 2 und 3 einge
fügt: 

,,(2) lDer Ausschussvorsitzende oder sein 
Stellvertreter setzen die Tagesordnung fest; da
bei sind Entscheidungen des Ausschusses nach 
Absatz 1 Satz 2 zu berücksichtigen. 2Soweit es 
sich um Angelegenheiten handelt, die dem Aus
schuss nicht zur Beratung zugewiesen sind, 
setzt die Aufnahme in die Tagesordnung das 
Einvernehmen zwischen dem Vorsitzenden und 
seinem Stellvertreter oder einen Ausschussbe
schluss voraus. 

(3) lDie Ausschussmitglieder werden mit 
der Zustellung der Tagesordnung zu den Aus
schusssitzungen geladen. 2Soweit nicht der 
Ausschuss etwas anderes entscheidet, ist nur 
auf einen bestimmten Sitzungs beginn zu laden. 
3Das Ende der Sitzung richtet sich ohne Rück
sicht auf den Ablauf eines Kalendertages aus
schließlich nach § 101 Abs. 4, soweit nicht im 
Einzelfall von den Vorsitzenden im Einverneh
men mit ihren Stellvertretern abweichende Re
gelungen getroffen werden. " 

c) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 4 und 
wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Nach Zustandekommen einer vorläufi
gen Beschlussempfehlung im fed~rführen
den Ausschuss können andere Ausschüsse 
("mitberatende Ausschüsse") binnen vier 
Arbeitswochen den Gegenstand beraten 
und dem federführenden Ausschuss ge
genüber eine Stellungnahme abgeben." 

bb) Es werden folgende neue Sätze 3 bis 5 ein
gefügt: 

,,3Eine Mitberatung erfolgt nur, wenn sie 
binnen zwei Arbeitswochen nach dem Zu
standekommen der vorläufigen Beschluss
empfehlung im federführenden Ausschuss 
vom Vorsitzenden des mitberatenden Aus
schusses, seinem Stellvertreter, von den An
tragstellern oder einer Fraktion dem Land
tagsamt schriftlich angezeigt wird. 4Die 
jeweilige Frist beginnt mit dem Ablauf der 
Arbeitswoche, in der die vorläufige Be
schI ussempfehl ung des federführenden A us
schusses zu Stande gekommen ist. 5Emp
fiehlt der federführende Ausschuss dem 
Landtag mit Zustimmung der Antragsteller, 
die Erledigung des Beratungsgegenstandes 
festzustellen, findet keine Mitberatung 
statt. " 

cc) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden Sätze 6 
und 7. 
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dd) Es wird folgender Satz 8 eingefügt: 

,,8Kommt kein Einvernehmen zu Stande, 
entscheidet der Ausschuss." 

ee) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden Sätze 9 
und 10. 

d) Die bisherigen Absätze 3 bis 7 werden Absätze 5 
bis 9. 

3. Es wird folgender § 33a eingefügt: 

,,§ 33a 

Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 

(1) lBerät der federführende Ausschuss eine Vorla
ge, die wesentliche Belange der Gemeinden oder Ge
meindeverbände berührt, so soll den kommunalen 
Spitzenverbänden rechtzeitig vor der Beschlussfas
sung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 
2Vorlagen in diesem Sinn sind Gesetzentwürfe, Staats
verträge (Zustimmungsverfahren nach Art. 72 Abs. 2 
BV), Rechtsverordnungen ger Staatsregierung, die der 
Zustimmung des Landtags bedürfen, Anträge und 
Dringlichkeitsanträge, die dem federführenden Aus
schuss zugewiesen sind. 

(2) IDer Vorsitzende des federführenden Ausschus
ses leitet im Einvernehmen mit seinem Stellvertreter 
entsprechende Vorlagen den·in Betracht kommenden 
kommunalen Spitzenverbänden zu und setzt ihnen ei
ne angemessene Frist, in der Regel sechs Wochen, zur 
möglichen schriftlichen Stellungnahme. 2Bei Dring
lichkeitsanträgen können Stellungnahmen nur be
rücksichtigt werden, wenn sie bis zum Zeitpunkt der 
Beratung im Ausschuss vorliegen. 3Von der Zuleitung 
kann abgesehen werden, wenn die Auffassungen der 
kommunalen Spitzenverbände aus der Begründung ei
ner Vorlage ersichtlich sind. 4Der Vorsitzende des fe
derführenden Ausschusses entscheidet im Einverneh
men mit seinem Stellvertreter, ob über die schriftliche 
Stellungnahme hinaus eine mündliche Erörterung im 
Ausschuss stattfindet. 5Wird sie von einem schriftlich 
angehörten /<:ommunalen Spitzenverband unverzüg
lich verlangt, so soll diesem Verlangen entsprochen 
werden. 6Der Vorsitzende leitet schriftliche Stellung
nahmen der kommunalen Spitzenverbände rechtzeitig 
der Staatsregierung zu und unterrichtet sie von dem 
Verlangen nach Satz 5. 7Kommt ein Einvernehmen 
nach Satz 1 bzw. Satz 4 nicht zu Stande, entscheidet 
der Ausschuss. 

(3) IMitberatenden Ausschüssen leitet der feder
führende Ausschuss die Stellungnahmen der kommu
nalen Spitzenverbände sowie die Ergebnisse der münd
lichen Erörterung zu. 2Die kommunalen Spitzenver
bände erhalten einen Auszug aus dem Protokoll über 
die Beratungen im federführenden Ausschuss. 3Die 
Rechte der Ausschüsse nach § 40 bleiben unberührt. 

(4) IBei grundlegenden Veränderungen von Geset
zesinitiativen und zustimmungsbedürftigen Rechts
verordnungen in der parlamentarischen Beratung sol
len die kommunalen Spitzenverbände vor der Endbe
ratung erneut Gelegenheit zur schriftlichen Stellung
nahme erhalten. 2Absatz 2 findet entsprechend An
wendung." 

4. Es wird folgender § 37a eingefügt: 

,,§ 37a 

Überlegungspause 

IDer Vorsitzende kann vor wichtigen abschließen
den Sachentscheidungen des Ausschusses (Schlussab
stimmung über eine Vorlage) eine Überlegungspause 
bis zu 30 Minuten einschalten. 2Er muss es tun, wenn es 
eine Fraktion verlangt. " 

5. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) lEin Ausschuss kann zur Information 
über einen Gegenstand seiner Beratung die 
Durchführung einer Anhörung von Sachver
ständigen, Interessenvertretern und anderen 
Auskunftspersonen beschließen. 2Auf Verlan
gen eines Fünftels seiner Mitglieder aus den 
Fraktionen, die nicht die Staatsregierung stüt
zen, ist der Ausschuss verpflichtet, bis zu zwei 
Anhörungen pro Kalenderjahr zu beschließen. 
3Die Beschlussfassung hierüber ist nur zulässig, 
wenn ein entsprechender Antrag auf der Tages
ordnung des Ausschusses steht. 4Soweit aus der 
Zuziehung von Sachverständigen, Interessen
vertretern und anderen Auskunftspersonen Ko
sten erwachsen, ist der Präsident befugt, der 
Beschlussfassung zu widersprechen und die 
Entscheidung des Ältestenrats herbeizu

. führen. " 

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Beschließt der Ausschuss eine Begren
zung der Anzahl der anzuhörenden Personen, so 
benennen die Fraktionen entsprechend ihrem 
Stärkeverhältnis nach d'Hondt die anzuhören
den Personen, wobei jede Fraktion mindestens 
eine Person benennen kann. " 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 
3 und4. 

6. In § 52 werden die Worte "den Abgeordneten des 
Landtags, den Mitgliedern des Senats" durch die 
Worte "den Mitgliedern des Landtags" ersetzt. 

7. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Gesetzesvorlagen der Staatsregierung 
sind durch den Ministerpräsidenten einzurei
chen." 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Text wird Satz l. 

bb) Es werden folgende neue Sätze 2 bis 5 ange
fügt: 

,,2Der Vorlage soll ein Vorblatt vorangestellt 
werden, in dem die Punkte 

- Problem 

- Lösung 

- Alternativen 

- Kosten 
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angesprochen werden. 31m Anschluss an 
den Gesetzestext kann dieser allgemein 
und/oder bezogen auf die einzelnen Bestim
mungen begründet werden. 4Neue Gesetze 
sollen in Artikel (Art.) , Änderungsgesetze in 
Paragrafen (§) gegliedert werden. 5Bei Ge
setzesvorlagen, in denen es um Angelegen
heiten geht, welche die Gemeinden oder die 
Gemeindeverbände berühren, sind in dem 
Punkt "Kosten" die Kosten, die den Ge
meinden oder den Gemeindeverbänden 
durch die Ausführung des beabsichtigten 
Ges.etzes voraussichtlich entstehen werden, 
ausführlich darzustellen." 

8. § 56 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) IDie Zweite Lesung beginnt frühestens am 
dritten Tag nach der abschließenden Beratung des 
endberatenden Ausschusses. 2Die endgültige Be
schlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses muss den Abgeordneten spätestens 24 
Stunden vor Beginn der Zweiten Lesung in schrift
licher Form zugänglich sein. 

9. § 63 Abs. 6 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

,,4In die Liste werden auch alle Verfassungsstrei
tigkeiten und Immunitätsangelegenheiten aufge
nommen." 

10. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Dringlichkeitsanträge zum Plenum müssen 
bei einer Sitzungsfolge Dienstag/Mittwoch 
bzw. einer vollständigen Sitzungswoche spätes
tens am Dienstag der Sitzungswoche um 
14.15 Uhr, bei einer Sitzungsfolge Donners
tag/Freitag bzw. einer eintägigen Donnerstags
sitzung spätestens am Mittwoch der Sit
zungswoche um 16.00 Uhr eingereicht werden." 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 4 angefügt: 

,,4Dringlichkeitsanträge, die den Landtag als 
solchen oder seine Mitglieder betreffen, insbe
sondere Dringlichkeitsanträge auf Einsetzung 
eines Untersuchungsausschusses oder einer En
quete-Kommission, sind stets an den feder
führenden Ausschuss für Verfassungs-, Rechts
und Parlamentsfragen zu überweisen." 

c) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) IDie Dringlichkeitsanträge werden im 
Plenum in einer nach Fraktionen festgelegten 
Reihenfolge aufgerufen: F (Fraktion) 1, F 2, 
F 3 usw. 2Diese Reihenfolge wird bei jeder 
Sitzungsfolge so geändert, dass sich ein fortlau
fender Wechsel zwischen den Dringlichkeits
anträgen der Fraktionen ergibt, d.h. für die fol
gende Si tzungsfolge: F 2, F 3, F 1 usw. und für die 
nächstfolgende Sitzungsfolge: F 3, F 1, F 2 usw. 
3Die Fraktion, die das Thema der Aktuellen 
Stunde vorschlagen kann, kommt bei der Rei
henfolge des Aufrufs jeweils erst nach den an
deren Fraktionen zum Zuge. 4Daraus ergeben 
sich bestimmte Rangziffern für den Aufruf der 
Dringlichkeitsanträge. 5Die Fraktionen müssen 
spätestens bis zum Ablauf der jeweiligen Ein
reichungsfrist nach Absatz 1 Satz 2 dem Land
tagsamt mitteilen, in welcher Reihenfolge ihre 

Dringlichkeitsanträge innerhalb des Rangzif
fernsystems aufgerufen werden sollen. 6Die Re
dezeit für die Beratung der Dringlichkeits
anträge bemisst sich nach Nummer 1.6 der 
Anlage 1." 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 
4 und 5. 

11. § 91 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Anträge auf Erhebung von Verfassungs
streitigkeiten mit einem anderen Staatsorgan oder 
auf Einleitung einer abstrakten Normenkontrolle 
nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2a des Grundgesetzes be
dürfen der Unterzeichnung durch eine Fraktion 
oder 20 Mitglieder des Landtags." 

12. In § 92 Satz 1 werden nach dem Wort "Verfassungs
gerichtshof" die Worte "oder beim Bundesverfas
sungsgericht" eingefügt. 

13. In § 93 Abs. 2 werden nach den Worten "Präsiden
ten des Verfassungsgerichtshofs" die Worte "oder 
dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts" 
eingefügt. 

14. § 99 erhält folgende Fassung: 

,,§ 99 

Ladungsfrist und Art der Einberufung 

IDie Ladung erfolgt durch Zustellung der Ta
gesordnung an die Mitglieder des Landtags späte
stens am zweiten Werktag vor der Sitzung. 2Der 
Nachweis der Zustellung gilt als erbracht, wenn die 
Aufgabe zur Post nachgewiesen wird. 3Die Frist gilt 
als gewahrt, wenn die Aufgabe zur Post spätestens 
am dritten Werktag vor der Sitzung erfolgt. 4In 
dringlichen Fällen kann der Präsident von der Ein
haltung der Frist absehen. " 

15. Dem § 105 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

,,(5) IBei Auslegung und Anwendung der Ge
schäftsordnung ist bezüglich Einschränkungen 
des Rederech ts der Mi tglieder des Landtags die ver
fassungsrechtliche Bedeutung dieses Rechts nach 
Art. 13 Abs. 2 Satz 1 BV gegen die Gewährleistung 
der Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Parla
ments abzuwägen. 2Die Abwägung ist Sache des 
Landtags. 3Das Ergebnis der Abwägung wird auf 
Antrag einer Fraktion durch B~schluss festge
stellt. " 

16. § 116 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

" Zwischenfragen und Zwischenbemerkungen" 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,( 4) Im Anschluss an einen Debattenbeitrag, 
jedoch nicht vor Abschluss der ersten Redner
runde, kann der Präsident das Wort zu einer 
Zwischenbemerkung von höchstens zwei Minu
ten erteilen; der Redner darf hierauf noch ein
mal antworten." 
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17. In § 145 Abs. 1 werden die Worte "und - soweit es 
sich um Gesetze handelt - auch dem Senat" gestri
chen. 

18. § 150 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,2Solche Zweifel gelten als gegeben, wenn ein 
Landtagsmitglied Sie behauptet." 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 
und 4. 

19. Die Anlage 1 zur GeschO wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende neue Nummer 4.2 eingefügt: 

,,4.2 Rederecht der Fraktionsvorsitzenden 

Nach der Rede des Ministerpräsidenten 
kann der Vorsitzende der stärksten die 
Staatsregierung nicht stützenden Frak
tion das Wort ergreifen. In diesem Falle ist 
den Vorsitzenden der anderen Fraktionen 
nach dem Oppositionsführer auf Wunsch 
das Wort zu erteilen. " 

b) Die bisherigen Nummern 4.2 bis 4.2.2 werden 
Nummern 4.3 bis 4.3.2. 

München, den 11. Juli 2000 

Der Präsident des Bayerischen Landtags 

Böhm 
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