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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den Südwestrundfunk 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die Länder Baden-Wümemberg und Rheinland-Pfalzsind übereingekommen, 
zur Sicherung der Versorgung ihrer Bevölkerung mit Rundfunk die neue öffent
lich-rechtliche Rundfunkanstalt .Südwestrundfunk" (SWR) zu gründen. In dieser 
neuen Rundfunkanstalt sollen die in den beiden Ländern bestehenden Rundfunk
anstalten Süddeutscher Rundfunk (SDR) und Südwestfunk (SWF) aufgehen. Der 
Südwestrundfunk wird damit als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt die Ver
sorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalzmit Rundfunk sicherstellen. Er über
nimmt die Aufgabe, die bisher vom Südwestfunk erfüllt wurde. Gleichzeitig tritt 
mit Übernalune des Programmauftrages sowie sämtlicher Rechte und Pflichten 
des Südwestfunks durch den Südwestrundfunk zum 1. Oktober 1998 der Staats
vertrag über den Südwestfunkvom27. August 1951, zuletzt geändert durch Staats
vertrag vom 14./28. März 1996, BS Anhang I 7, außer Kraft. 

B. Lösung 

Der Staatsvertrag über den Südwestrundfunk enthält das notwendige Organisa
tionsrecht der neuen Anstalt. Insbesondere bestimmt er, daß für Baden-Württem
bergund Rheinlaucl-Pfalz je ein Landessender zu bilden ist. Er bestimmt ferner die 
Anzahl und die Ausrichtung der Programme. Das im Entwurf vorgelegte Landes
gesetz enthält die nach Artikel101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz er
forderliche Zustimmung des Landtags zu dem Staatsvertrag über den Südwest
rundfunk. Außerdem werden im Wege der Rechtsbereinigung die notwendigen 
Bezeichnungsanpassungen vorgenommen und das Zustimmungsgesetz zu dem 
Staatsvertrag über den Südwestfunk (BS Anhang I 7) aufgehoben. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist die Staatskanzlei. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 10.Juni 1997 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rhcinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines Landesgesetzes zu dem Staatsvertrag über 
den Südwe>trundfunk 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf zu dem vorbezeichne
ten Staatsvertrag. 

Ich bitte Sie? die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung bereits zu seinen Sitzungen 
am 18./19. Juni 1997 vorwiegen. 

Federführend ist die Staatskanzlei. 

Kurt Beck 
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Landesgesetz 
zu dem Staatsvertrag 

über den Südwestrundfunk 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§I 
Zustimmung zum Staatsvertrag 

Dem am 31. Mai 1997 in Mainz unterzeichneten Staatsver
trag zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem 
Land Rheinland-Pfalzüber den Südwestrundfunk wird ZU· 

gestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffent
licht. 

§2 
Änderung des Landespressegesetzes 

Das Landespressegesetz vom 14. Juni 1965 (GVBI. S. 107), 
zuletzt geändert durch§ 3 des Gesetzes vom 14.Juni 1994 
(GVBI. S. 273), BS 225-1, wird wie folgt geänden: 

§ 24 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,.(2) Der Staatsvertrag über den Südwestrundfunk vom 31. 
Mai 1997 und der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991 
in ihrer jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt." 

§3 
Änderung des Landesrundfunkgesetzes 

Das LandesrundfunkgesetZ vom 28. Juli 1992 (GVBI. 
S. 247), zuletzt geändert durch§ 2 des Gesetzes vom 17. De
zember 1996 (GVBI. S. 431), BS 225-13, wird wie folgt ge
ändert: 

In§ 56 Abs. 3 Satz 13 Nr. I und 2 wird das Wort .Südwest
funks" jeweils durch das Wort ,.Südwestrundfunks" er
setzt. 

§4 
Änderung des Landesgesetzes zu dem 

Staatsvertrag über den Rundfunk 
im vereinten Deutschland 

Das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den Rundfunk 
im vereinten Deutschland vom 10. Dezember 1991 (GVBL 
S. 369), zuletzt gändert durch§ 3 des Gesetzes vom 12. Ok
tober 1995 (GVBI. S. 415), BS Anhang I 95, wird wie folgt 
geändert: 

In§ 2 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort .Südwestfunk" durch das 
Wort ..,Südwestrundfunk"' ersetzt. 

§ 5 
Änderung der Meldedaten-Übermittlungs

verordnung 

(1) Die Meldedaten-Übermittlungsverordnung vom 7. Fe
bruar 1984 (GVBI. S. 36), geändert durch Verordnung vom 
26. September 1994 (GVBI. S. 380), BS 210-20-2, wird wie 
folgt geändert: 
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In§ 15 wird das Wort .Südwestfunk" jeweils durch das 
Wort ,.Südwestrundfunk"" ersetzt. 

(2) Durch die Änderungsbestimmung des Absatzes I bleibt 
die Befugnis des fachlich zuständigen Ministeriums, die 
Meldedaten-Übermittlungsverordnung künftig zu ändern 
oder aufzuheben, unberührt. 

§6 
Außer krafttreten 

Das Landesgesetz zur Änderung und Neufassung des 
am 12. Oktober 1951 vom Landtag beschlossenen Landes
gesetzes über den Abschluß eines Staatsvertrages zwischen 
den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz und Württemberg
Hohenzollern über den Südwestfunk vom 22. April1952 
(GVBl. S. 71, BS Anhang I 7) wird aufgehoben. 

§7 
Irrkrafttreten 

(I) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der§§ 2 bis 6 am Tage 
nach der Verkündung in Kraft. Die §§ 2 bis 6 treten am 
!. Oktober 1998 in Krafq sind bis zum 31. Dezember !997 
die Ratifikationsurkunden zu dem Staatsvertrag über den 
Südwestrundfunk nicht ausgetauscht, werden die§§ 2 bis 6 
gegenstandslos. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag über den Südwest
rundfunk nach seinem§ 44 sowie die§§ 2 bis 6 dieses Geset
zes nach Absatz 1 Satz 2 in Kraft treten oder gegenstandslos 
werden, wird vom Ministerpräsidenten im Gesetz- und 
Verordnungsblatt bekanntgemacht. 
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Staatsvertrag 
über den Südwestrundfunk 

Das Land Baden-Württemberg 
und 

das Land Rheinland-Pfalz 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

lnhal ts verzeich nis §22 Amtszeit und Vorsitz des Verwaltungsrates 

Präambel 
§23 Sitzungen des Verwaltungsrates 

§ Aufgabe und Rechtsform 
§24 Landesrundfunkräte 

§ 2 Untergliederung 
§25 Intendant 

§ 3 Programme, Programmauftrag 
§26 Wahl und Abberufung des Intendanten 

§ 4 Landesprogramme §27 Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 

§ 5 Zusammenarbeit §28 Direktoren der Landessender 

§ 6 Programmgrundsätze §29 Wahl und Abberufung der Direktoren der Landes-
sender 

§ 7 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz, Meinungsum-
fragen §30 Geschäftsleitung 

§ 8 Werbung und Sponsoring §31 Wirtschaftsführung 

§ 9 Sendezeiten für Dritte §32 Jahresabschluß und Geschäftsbericht 

§ 10 Gegendarstellung §33 Finanzordnung 

§ II Beschwerderecht §34 Haushaltsplan 

§ 12 Aufzeichnungspflicht, Auskunftspflicht §35 FinanzkontroJle 

§13 Organe §36 Beteiligungen 

§14 Zusammensetzung des Rundfunkrates §37 Rechtsaufsicht 

§15 Aufgaben des Rundfunkrates §38 Personalvertretung 

§16 Amtszeit und Vorsitz des Rundfunkrates §39 Geltung von Datenschutzvorschriften 

§17 Sitzungen des Rundfunkrates §40 Beitritt 

§18 Beschlüsse des Rundfunkrates §41 Übergangsregelungen, Sendebegiru1 

§19 Ausschüsse des Rundfunkrates §42 ÜberpriifungsklauseL Berichtspflichten 

§20 Zusammensetzung des Verwaltungsrates §43 Kündigung 

§21 Aufgaben des Verwaltungsrates §44 lokrafttreten 

Präambel 

Die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind 
übereingekommen, zur Sicherung der Versorgung ihrer Be
völkerung mit Rundfunk gemeinsam die neue öffentlich
rechtliche Rundfunkanstalt "Südwestrundfunk" (SWR) mit 
je einem Landessender für Baden-Württembergund Rhein
land-Pfalz zu gründen, in der die beiden bestehenden Rund
funkanstalten Süddeutscher Rundfunk (SDR) und Süd
westfunk (SWF) aufgehen sollen. 

Sie wollen damit die freiheitlich demokratische Grund
ordnung stärken, die kulturelle Vielfalt und Identität in den 

beiden Ländern fördern und zum demokratischen Dialog 
und zur Sicherung der Meinungsvielfalt beitragen. 

Sie leisten damit auch einen Beitrag zu der notwendigen 
Strukturreform des öffentlich-recheliehen Rundfunks in 
Deutschland. Die neue Rundfunkanstalt wird größer und 
damit wirtschaftlich leistungsfähiger sein. Ihr soll deshalb 
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) mehr 
Gewicht zukommen. Mit der Neugründung soll eine lang
fristig stabile und wettbewerbsfähige öffentlich-rechtliche 
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Rundfunkstruktur für den Südwesten Deutschlands ge
schaffen werden. Die Länder erwarten, daß der gesetzliche 
Versorgungsauftrag durch den möglichen Abbau von 
doppelt vorhandenen Strukturen längerfristig auch wirt
schaftlicher erfüllt werden kann. 

Die Progranune des SWR sollen ihren Beitrag zur Verwirk
lichung eines vereinten Europas und zum Zusammenwach
sen der angrenzenden Nachbarregionen Europas leisten. 
Diesem Anliegen ist in den Fragrarrunen besonderes Ge
wicht beizumessen. Angesichts der Tendenz zu bundes
weiten, europiischen oder sogar weltweiten Programm
angeboten im Bereich des Rundfunks werden Iandes- und 
regionalspezifische Programminhalte des öffentlich-recht
lichen Rundfunks zunehmende Bedeutung erlangen. Dieser 
Entwicklung soll mit der Schaffung zweier Landessender 
und der Einrichtung eines Baden-Württemberg-Fernsehens 
und eines Rheinland-Pfalz-Fernsehens Rechnung getragen 
werden. Auch im Hörfunk soll es neben zwei Programmen 
für das gesamte Sendegebie[ je zwei Landesprograrrune für 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geben. Die Pro
gramme des SWR sollen die landsmannschaftliche, wir[
schaftliche, geschichtliche, kulturelle und gesellschaftliche 
Vielfalt in beiden Ländern widerspiegeln. Ein Teil der Pro
gramme wird deshalb auch künftig dezentral aus den bis
herigen Studios und Korrespondentenbüros von SDR und 
SWF gestaltet und zugeliefert. 

Der SWR ist der Medienforschung und -entwicklung in 
beiden Ländern in besonderem Maße verpflichte[. Die fort
schreitende Entwicklung des dualen Rundfunksystems 
macht es erforderlich.. die bisherige Frequenzaufteilung und 
-nutzung mit dem Ziel zu überprüfen, vermeidbare 
Doppel- und Mehrfachversorgungen im Sendegebiet des 
SWR so rasch wie möglich abzubauen, um eine bessere 
Gesamtversorgung mit Hörfunkprogrammen für die Be
völkerung in beiden Ländern zu erreichen. 

Der folgende Staatsvertrag enthält die grundlegenden Rege
lungen, die den Rechtsrahmen für die neue Rundfunkanstah 
bilden. 

§ 1 
Aufgabe und Rechtsform 

(1) Der .Südwestrundfunk" (SWR) wird als gemeinnützige 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Veranstal
tung von Rundfunk in den Ländern Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz (Länder) errichtet. Der SWR hat 
seinen Sitz in Baden-Baden, Mainz und Stuttgart. Der für 
den Gerichtsstand maßgebliche Sitz und der Dienstort des 
Intendanten mit der dazugehörigen Verwaltung ist Srutt
gart. 

(2) Der SWR hat das Recht der Selbstverwaltung im Rah
men dieses Staatsvertrages; er gibt sich eine Satzung. Für 
den Beschluß über die Satzung bedarf es der Mehrheit der 
Stimmen der gesetzlichen Mitglieder von Rundfunk-und 
Verwalwngsrat, wobei darin mindestens jeweils die Hälfte 
der Sdmmen der Mitglieder aus jedem Land enthalten sein 
muß. Wird diese Mehrheit bei der ersten Absdrnmung nicht 
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erreicht, ist bei einer weiteren Abstimmung, die friihestens 
eine Woche nach der ersten Abstimmung stattfinden darf, 
die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder aus
reichend, wenn darin mindestens jeweils ein Drinel der 
Stimmen der Mitglieder aus jedem Land enthalten ist. 

(3) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des SWR ist 
unzulässig. 

(4) § 41 bleibt unberührt. 

§2 
Untergliederung 

(I) Der SWR unterhält zur gesonderten Darstellung jedes 
Landes und seiner Regionen im Rundfunk zwei Landes~ 
sender mit Sitz in Mainz und Stuttgart. Jedem Landessender 
sind die in seinem Sendegebiet betriebenen Studios und 
Korrespondentenbüros zugeordnet. 

(2} Die gemeinsamen und überregionalen Aufgaben des 
SWR (Zentralbereich) sind grundsätzlich dem Sitz in 
Baden-Baden zugewiesen. § 3 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(3) Im Rahmen der Entwicklung des SWR sind beide 
Länder bei der Wahl der Standorte für weitere Einrichtun
gen oder Gesellschaften des SWR angemessen zu berück
sichtigen. 

§3 
Programme. Programmauftrag 

(1) Der SWR veranstaltet folgende Rundfunkprogramme: 

- Jeweils zwei Landeshörfunkprogramme für die Länder 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pialz; davon soll 
jeweils ein Programm ein informationsbetontes Angebot 
enthal[en und jeweils ein Programm der Darstellung der 
Regionen dienen und nach Iandsmannschaftlichen 
Gesichtspunkten sowie nach gewachsenen Wirtschahs
und Erlebnisräumen zugeschni[ten sein; 

zwei gemeinsame Hörfunkprogramme für die Under 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; davon soll 
ein Programm einen kulturellen Schwerpunkt haben, das 
andere soll ein Musik-Programm vorwiegend für jüngere 
Menschen sein; beide Programme sollen auch landes
und regionalbezogene Inhalte haben; 

je ein Landesfernsehprogramm für Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz, wobei ein Anteil von bis zu 70 vom 
Hundert als gemeinsames, in der Regel zeitgleich zu 
sendendes Mantelprogramm veranstal[et werden soll; 

- das ARD-Gemeinschaftsprogramm sowie die sonstigen 
aufgrund staatsvertraglicher Ermächtigung veranstaltew 
ten Programme. 

(2) Bei den Landesprogrammen sollen in dem aus Wirt
schaftlichkeitserwägungen gebotenen Umfang Prograrrun
teile gemeinsam produziert und gesende[ werden. Der SWR 
liefert emsprechend der jeweils gül[igen Vereinbarung der 
in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten 
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über die tägliche Dauer, die Art und den Umfang der Betei
ligung an ihren Gemeinschaftsprograrrunen Beiträge. Ent
sprechendes gilt für Beteiligungen des SWR an weiteren, 
durch besonderen Staatsvertrag bestimmten Programmen. 

(3) Weitere Prograrrune des SWR sind im Rahmen der 
Bestands- und Entwicklungsgarantie auf der Grundlage be
sonderer staatsvertraglicher Vereinbarung zulässig. Die 
Teilhabe des SWR an neuen rundfunktechnischen Möglich
keiten zur Herstellung und Verbreitung von Rundfunk
programmen sowie die Möglichkeit der Veranstaltung 
neuer Formen von Rundfunk bleiben unberührt. Die Zu
lässigkeit und die Durchführung von entsprechenden Ver
suchen richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht. 

(4) Die Programme für das gesamte Sendegebiet und die 
Beiträge zu den ARD-Gemeinschaftsprogrammen sollen 
grundsätzlich am Sitz in Baden-Baden produziert werden; 
Beiträge zum aktuellen Tagesgeschehen und zur Innen
politik sowie Beiträge, die von den Landessendern unter 
wirtschaftlich günstigeren Bedingungen erstellt werden 
können, werden von diesen produziert. Landes- und Regio
nalprogramme sollen grundsätzlich von den beiden Landes
sendern am jeweiligen Sitz und den ihnen zugeordneten 
Studios produziert werden. 

(5) Der SWR hat in seinen Sendungen einen objektiven und 
umfassenden Überblick über das internationale, euro
päische, bundesweite sowie Iänder- und regionenbezogene 
Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. 
Sein Programm soll der Information und Bildung sowie der 
Beratung und Unterhaltung dienen und hat dem kulturellen 
Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besonders zu 
entsprechen. Die Progranune des SWR dienen der freien 
individuellen und öffentlichen Meinungsbildung. Die Glie
derung des Sendegebiets in die beiden Länder ist auch in den 
gemeinsam veranstalteten Programrnen angemessen zu 
berücksichtigen. 

§4 
Landesprogramme 

(1) Die Landesprogramme sind eigenständige Programme 
der Landessend er, die ausschließlich für das jeweilige Land 
bestimmt sind und ein eigenes landesspezifisches Erschei
nungsbild aufweisen sollen. 

(2) Die Landesprogramme werden von den Landessendern 
gestaltet. Bei der Gestaltung des Gemeinschaftsanteils an 
den Landesprogrammen ist auf die Landesidentität dieser 
Progranune besondere Rücksicht zu nehmen. 

(3) Die Landessender werden für die Gestaltung der 
gemeinsamen Programme herangezogen. Die aktuelle Be
richterstattung soll in der Regel von den Landessendern 
wahrgenommen werden. 

( 4) Der Intendant hat sicherzustellen, daß die Landessender 
personell und wirtschaftlich in der Lage sind, ihre 
programmliehen Aufgaben in eigener Verantwortung 
wahrzunehmen. 
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§5 
Zusammenarbeit 

(1) Der SWR kann in Erfüllung seiner Aufgaben zum Er
werb, zur Herstellung und zur wirtschaftlichen Verwertung 
von Rundfunkproduktionen und der damit zusammen
hängenden Rechte mit Dritten zusammenarbeiten. Er kann 
sich zu diesem Zweck an Unternehmen beteiligen(§ 36). Er 
darf Rundfunkproduktionen nicht hauptsächlich zum 
Zweck der wirtschaftlichen Verwertung erwerben, her
stellen oder hersteJlen lassen. 

(2) Der SWR kann in Erfüllung seiner Aufgaben zur Veran
staltung und Verbreitung von Rundfunk mit anderen 
Rundfunkanstalten oder Unternehmen zusammenarbeiten 
und sich zu diesem Zweck an anderen Unternehmen(§ 36) 
oder deren Programm beteiligen. Dabei ist zu gewähr
leisten, daß seine Verantwortung für die von ihm hergestell
ten Sendungen gewahrt und die für ihn geltenden gesetz
lichen und satzungsmäßigen Grundsätze beachtet werden; 
seine Sendungen sind als solche kenntlich zu machen. 

§6 
Pro grammgrandsätze 

(1) Der SWR ist in seinen Sendungen an die verfassungs
mäßige Ordnung gebunden und der Wahrheit verpflichtet. 
Er trägt zur Verwirklichung der freiheitlich demokrati
schen Grundordnung bei und fördert die Zusammengehö
rigkeit im vereinten Deutschland. 

(2) Der SWR hat in seinen Sendungen die Würde des Men
schen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen anderer zu achten. Er soll dazu beitragen, 
die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unver
sehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken und 
die Gleichstellung von Frau und Mann zu fördern. Die 
Sendungen dürfen sich nicht gegen die Völkerverständi
gung oder gegen die Wahrung von Frieden und Freiheit 
richten. Sie sollen auf ein diskriminierungsfreies Mitein
ander der Gruppen in der Gesellschaft hinwirken . 

{3) Alle Beiträge für Informationssendungen {Nachrichten, 
Berichte und Magazine) sind gewissenhaft zu recherchieren; 
sie müssen wahrheitsgetreu und sachlich sein. Nachrichten 
sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. 
Die Redakteure sind bei der Auswahl und Sendung der 
Nachrichten zur Objektivität und Überparteilichkeit ver
pflichtet. Kommentare sind deutlich von Nachrichten zu 
trennen und unter Nennung des Verfassers als persönliche 
Stellungnahme zu kennzeichnen. Sie haben dem Gebot 
journalistischer Fairness zu entsprechen. 

( 4) In allen Angelegenheiten von öffentlichem Interesse sind 
die verschiedenen Auffassungen im Gesamtprogramm aus
gewogen und angemessen zu berücksichtigen. Das Gesamt
programm darf weder einseitig den Interessen einer Partei 
oder Gruppe noch Sonderinteressen gleich welcher Art 
dienen. 
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§7 
Unzulässige Sendungen, Jugendschutz, 

Meinungsumfragen 

Für den SWR gelten die auf den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk anwendbaren Bestimmungen des Rundfunk
staatsvertrages über unzulässige Sendungen und den 
Jugendschutz sowie über Meinungsumfragen im Rundfunk 
in der jeweils gültigen Fassung. 

§8 
Werbung und Sponsoring 

Lokal- und regionalbezogene Werbung einschließlich 
Sponsoring ist dem SWR nicht gestattet. Im übrigen gelten 
die auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anwendbaren 
Bcstinunungen des Rundfunkstaatsvertrages über Werbung 
und Sponsoring in der jeweils gültigen Fassung. 

§9 
Sendezeiten für Dritte 

(1) Der SWR hat der Bundesregierung und den Regierungen 
der Länder in Katastrophenfällen und bei anderen erheb
lichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
für amtliche Verlautbarungen angemessene Sendezeit un
verzüglich und unentgeltlich einzuräumen. 

(2) Parteien oder sonstigen politischen Vereinigungen sind 
während ihrer Beteiligung an Wahlen der Abgeordneten der 
Bundesrepublik Deutschland zum Europäischen Parla
ment, zum Deutschen Bundestag oder zu den gesetzgeben
den Körperschaften der Länder angemessene Sendezeiten 
entsprechend§ 5 Abs. 1 bis 3 des Parteiengesetzes einzuräu
men, wenn für sie ein Wahlvorschlag zum Europäischen 
Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu den gesetz
gebenden Körperschaften der Länder zugelassen ist. 

(3) Den Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts, den Vertretern der Organisationen der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, den Regierungen der 
Länder sowie den politischen Parteien, soweit sie in einem 
der Parlamente der Länder Fraktionsstärke besitzen, ist 
Gelegenheit zu geben, ihre Auffassungen in zweckent
sprechenden Sendezeiten des SWR angemessen zu ver
treten. 

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige 
verantwortlich, dem die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

§ 10 
Gegendarstellung 

(1) Der SWR ist verpflichtet, durch Rundfunk die Gegen
darstellung der Person oder Stelle zu verbreiten, die durch 
eine vom SWR verbreitete Tatsachenbehauptung betroffen 
ist. 

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung 
besteht nicht, wenn 
1. die betroffene Person oder Stelle kein berechtigtes 

Interesse an der Verbreitung hat oder 
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2. die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht ange
messen ist, insbesondere den Umfang des beanstandeten 
Teils der Sendung erheblich überschreitet. 

(3) Die Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche 
Angaben beschränken und darf keinen strafbaren Inha.lt 
haben. Sie bedarf der Schriftform und muß von dem Betrof
fenen oder seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet 
sein. Der Betroffene oder sein Vertreter kann die Verbrei
tung der Gegendarstellung nur verlangen, wenn die Gegen
darstellung unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei 
Monaten, dem SWR zugeht. Die Gegendarstellung muß die 
beanstandete Sendung und Tatsachenbehauptung bezeich~ 
nen. 

(4) Die Gegendarstellung muß unverzüglich innerhalb des 
gleichen Programms und der gleichen Programmsparte wie 
die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen 
Tageszeit oder, soweit dies nicht möglich ist, zu einer 
Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der beanstandeten 
Sendung gleichwertig ist. Die Verbreitung erfolgt ohne Ein
schaltungen und Weglassungen. Eine Erwiderung auf die 
verbreitete Gegendarstellung muß sich auf tatsächliche 
Angaben beschränken. 

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

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

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheitsgetreue Be· 
richte über öffentliche Sitzungen des Europäischen Parla
ments, der gesetzgebenden Organe des Bundes, der deut
schen Länder und der Vertretungen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, der Gerichte sowie für Sendungen 
nach § 9 Abs. 1 und 2 dieses Staatsvertrages. Zu einer 
Gegendarstellung kann eine Gegendarstellung nicht ver
langt werden. 

§ 11 
Beschwerderecht 

Jeder hat das Recht, sich mit einer Beschwerde an den Inten
danten des SWR oder, soweit die Landesprogramme betrof
fen sind, an die Direktoren der Landessender zu wenden. 
Die Beschwerden sind innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten zu bescheiden. Macht der Beschwerdeführer 
gegen den Bescheid Einwendungen geltend und ist der In· 
tendant oder der Direktor des Landessenders nicht bereit, 

• 

• 
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diesen Rechnung zu tragen, so hat der Intendant oder der 
Direktor des Landessenders den nach der Satzung zuständi
gen Ausschuß des Rundfunkrates oder des Landesrund
funkrates zu unterrichten. 

§ 12 
Auf zeichnungspflich t, Auskunftspflicht 

(1) Von allen Rundfunksendungen, die der SWR verbreitet, 
sind vollständige Ton- und Bildaufzeichnungen herzustel
len und aufzubewahren. Bei der Sendung einer Aufzeich
nung oder eines Films kann abweichend von Satz 1 die Auf
zeichnung oder der Film aufbewahrt werden. Die Aufbe
wahrungsfrist beträgt drei Monate. Wird innerhalb dieser 
Frist eine Sendung beanstandet, so ist die Aufzeichnung 
oder der Film aufzubewahren, bis die Beanstandung durch 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch gericht
lichen Vergleich oder auf andere Weise erledigt ist. 

(2) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten be
troffen zu sein, kann vom SWR Einsicht in die Aufzeich
nungen nach Absatz 1 verlangen und hiervon auf eigene 
Kosten vom SWR Mehrfertigungen herstellen lassen. 

(3) Soweit der SWR Fernseh- und Radiotext sowie andere 
Mediendienste veranstaltet, stellt er in geeigneter Weise 
sicher, daß berechtigten Interessen Dritter auf Beweis
sicherung angemessen Rechnung getragen wird. 

(4) Der SWR hat aufVerlangen Namen und Dienstanschrift 
des Intendanten, der Direktoren der Landessender und der 
sonstigen für die Sendungen Verantwortlichen mitzuteilen. 

(5) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach§ 37 kann jedes der 
Länder Einsicht in die Aufzeichnungen und Filme nach 
Absatz 1 verlangen. 

§13 
Organe 

(1) Die Organe des SWR sind: 
1. Der Rundfunkrat und die Landesrundfunkräte, soweit 

sie nach diesem Staatsvertrag Träger von eigenen Rech
ten und Pflichten sind, 

2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant. 

(2) Die Landesrundfunkräte sind den Landessendern zu
geordnet. 

(3) Organ oder Mitglied eines Organs kann nur sein, wer die 
Voraussetzungen für die Aufnahme in den öffentlichen 
Dienst der Länder erfüllt. Die Mitgliedschaft im Rundfunk
rat und die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat schließen sich 
gegenseitig aus. Kein Angestellter oder ständiger Mitarbei
ter des SWR kann Mitglied des Rundfunkrates oder des 
Verwaltungsrates sein. Mitglieder der gesetzgebenden 
Körperschaften des Bundes und der deutschen Länder, des 
Europäischen Parlaments und der Regierung des Bundes, 
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eines der deutschen Länder sowie der Europäischen Kom
mission können dem Verwaltungsrat mit Ausnahme der 
von den Landtagen und den Landesregierungen entsandten 
Mitglieder nicht angehören. 

( 4) Die Mitglieder des Rundfunkrates und des Verwaltungs· 
rates haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die 
Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. Sie sind in ihrer 
Amtsführung an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden. 

(5) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder des Verwaltungs· 
rates darf für den SWR gegen Entgelt oder für ein anderes 
RundfunklUlternehmen oder einen Zusammenschluß von 
Rundfunkunternehmen tätig sein. Dies gilt nicht für eine 
gelegentliche nichtständige Vortragstätigkeit. Kein Mitglied 
des Rundfunkrates oder des Verwaltungsrates darf wirt
schaftliche oder sonstige Interessen haben, die geeignet 
sind, die Erfüllung seiner Aufgabe als Mitglied des betref
fenden Organs zu gefährden. Wird eine Interessenkollision 
im Sinne der vorstehenden Vorschriften durch den Rund
funkrat oder den Vuwaltungsrat festgestellt, endet die Mit
gliedschaft. 

§ 14 
Zusammensetzung des Rundfunkrates 

(1) Der Rundfunkrat setzt sich zusammen aus 74 Mitglie
dern aus den Ländern Baden-Württemberg und Rheinland
Pfalz. 

(2) 51 Mitglieder des Rundfunkrates sind aus dem Land 
Baden-Württemberg. Davon entsenden 

1. acht Mitglieder der Landtag von Baden-Württemberg, 
2. zwei Mitglieder die Landesregierung, 
3. zwei Mitglieder die Evangelischen Landeskirchen, 
4. zwei Mitglieder die Römisch-Kathotische Kirche, 
5. ein Mitglied die Israelitischen Religionsgemeinschaften, 
6. ein Mitglied die Freikirchen, 
7. zwei Mitglieder der Deutsche Gewerkschaftsbund 

- Landesbezirk Baden-Württemberg -,die Deutsche 
Angestelltengewerkschaft - Landesverband Baden· 
Wüntemberg -, der Christliche Gewerkschaftsbund 
Deutschlands - Landesverband Baden-Württem
berg - und der Beamtenbund Baden-Württemberg, 

8. ein Mitglied der Gemeindetag Baden-Württemberg, 
9. ein Mitglied der Landkreistag Baden-Württemberg, 

10. ein Mitglied der Städtetag Baden-Württemberg, 
11. ein Mitglied die Freie Wählervereinigung - Landes

verband Baden-Württemberg e. V. -, 
12. ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft der Industrie-und 

Handelskanunern in Baden-Württemberg, 
13. ein Mitglied der Baden-Württembergische Hand

werkstag, 
14. ein Mitglied der Landesverband der Baden-Württem

bergischen Industrie und die Landesvereinigung 
Baden-W ürttembergischer Arbeitgeberverbände, 

15. ein Mitglied der Landesverband der Freien Berufe 
Baden-Württemberg und der Bund der Selbständi
gen - Landesverband Baden-Württemberg -, 

9 
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16. ein Mitglied die Bauernverbände, 
17. ein Mitglied der Deutsche Journalistenverband e. V. 

- Landesverband Baden-Württemberg- und die Fach
gruppe Journalismus (dju/SWJV) in der IG Medien 
- Druck und Papier, Publizistik und Kunst, 

18. ein Mitglied der Landesmusikrat Baden-Württemberg, 
19. zwei Mitglieder die Sportverbände, 
20. zwei Mitglieder der Landesjugendring Baden-Würt

temberg e. V., 
21. ein Mitglied der Landesseniorenrat Baden-Württem-

berg e. V., 
22. zwei Mitglieder die Hochschulen und Universitäten, 
23. zwei Mitglieder die Erzieherverbände, 
24. ein Mitglied der Landeselternbeirat, 
25. ein Mitglied der Volkshochschulverband Baden

Württemberg e. V., 
26. zwei Mitglieder die Vertriebenenorganisationen, 
27. ein Mitglied der Deutsche Bühnenverein - Landes

verband Baden-Würuemberg -, 
28. ein Mitglied der Verband deutscher Schriftsteller 

IG Medien und der Deutsche Komponistenverband 
-Sektion Baden-Württemberg -, 

29. ein Mitglied der Landesnaturschutzverband, 
30. ein Mitglied die ausländischen Mitbürger in Baden

Württemberg. das von den kommunalen Landesver
bänden aus dem Kreis der kommunalen Mandatsträger 
benannt wird, 

31. ein Mitglied der Landesfamilienrat Baden-Württem
berg, 

32. ein Mitglied der Landesfrauenrat Baden-Württemberg, 
33. ein Mitglied die Frauenarbeit der Evangelischen 

Landeskirchen und der Katholische Deutsche Frauen
bund Baden-Württemberg, 

34. ein Mitglied die Baden-Württembergischen Behinder-
tenorganisationen und 

35. ein Mitglied die Liga der Freien Wohlfahrtspflege. 
Diese Mitglieder sind zugleich Mitglieder des Landesrund
funkrates Baden-Württemberg. 

(3) 23 Mitglieder des Rundfunkrates sind aus dem Land 
Rheinland-Pfalz. Davon entsenden 
I. vier Mitglieder der Landtag von Rheinland-Pfalz, 
2. ein Mitglied die Landesregierung, 
3. ein Mitglied die Katholischen Bistümer im Lande 

Rheinland-Pfalz, 
4. ein Mitglied die Evangelischen Kirchen im Lande 

Rheinland-Pfalz, 
S. ein Mitglied der Deutsche Gewerkschaftsbund - Lan

desbezirk Rheinland-Pfalz -, 
6. ein Mitglied die Deutsche Angestelltengewerkschaft 

- Landesverband Rheinland-Pfalz -, 
7. ein Mitglied der Deutsche Beamtenbund Rheinland

Pfalz, 
8. ein Mitglied die Landesvereinigung Rheinland-Pfälzi

scher Unternehmerverbände, 
9. ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft der Handwerks

kammern Rhcinland-Pfalz., 
10. ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft der Industrie-und 

Handelskammern Rheinland-Pfalz, 
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11. ein Mitglied die Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz, 

12. ein Mitglied der Landesjugendring Rheinland-Pfalz, 
13. ein Mitglied der Landessportbund Rheinland-Pfalz, 
14. ein Mitglied der Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz, 
15. ein Mitglied der Deutsche Journalistenverband- LanM 

desverband Rheinland-Pfalz - und die IG-Medicn/ 
Fachgruppe Journalismus - Landesbezirk Rhcinland
Pfalz - Saar -, 

16. zwei Mitglieder der Städtetag Rheinland-Pfalz, der 
Landkreistag Rheinland-Pfalzund der Gemeinde- und 
Städtebund Rheinland-Pfalz, 

17. ein Mitglied die nach dem Weiterbildungsgesetz Rhein
land-Pfalz anerkannten Organisationen, 

18. ein Mitglied die nach S 29 Abs. 2 des Bundesnatur
schutzgesetzes in Rheinland-Pfalz anerkannten Ver
bände und 

19. ein Mitglied die Verbände aus den Bereichen Kunst und 
Kultur und zwar der Verband Deutscher Schriftsteller 
Rheinland-Pfalz, der Berufsverband bildender Künst
ler- Sektion Rheinland-Pfalz- und der Landesmusik
rat Rheinland-Pfalz. 

Diese Mitglieder sind zugleich Mitglieder des Landesrand
funkrates Rheinland-Pfalz. 

{4) Die Organisationen und Institutionen nach den Ab
sätzen 2 und 3 entsenden die Mitglieder. Soweit in den ein
zelnen Nummern nach den Absätzen 2 und 3 jeweils mehr 
Organisationen genannt sind, als Mitglieder entsandt 
werden können, haben sich die betreffenden Organisatio
nen auf das oder die gemeinsam zu entsendenden Mitglieder 
zu einigen. Kommt eine Einigung innerhalb von drei Mona
ten nach Aufforderung nicht zustande, so schlagen die be
treffenden Organisationen jeweils ein Mitglied vor. Der für 
Rundfunkfragen zuständige Ausschuß des jeweiligen Land
tags kann hieraus die entsprechende Anzahl von Mitglie
dern auswählen; für das Auswahlverfahren gilt Absatz 6 
entsprechend. 

(5) Der Vorsitzende des Rundfunkrates bestimmt, bis zu 
welchem Zeitpunkt das jeweilige Mitglied zu benennen ist. 
Der Vorsitzende des Rundfunkrates stellt die ordnungs
gemäße Entsendung fest. Ein nach den Absätzen 2 oder 3 
entsandtes Mitglied des Rundfunkrates kann bei Verlust der 
Mitgliedschaft in der entsendenden Organisation oder 
Institution oder aus sonstigem wichtigen Grund von der 
entsendenden Stelle nach dem entsprechenden Verfahren 
des Absatzes 4 abberufen werden. 

(6) Bei der Entsendung der Mitglieder sind Frauen ange
messen zu berücksichtigen. 

(7) Solange und soweit Mitglieder in den Rundfunkrat nicht 
entsandt werden, verringert sich die Mitgliederzahl ent
sprechend. Scheidet ein Mitglied des Rundfunkrates vorzei
tig aus, ist für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger nach 
den für die Entsendung des ausgeschiedenen Mitglieds 
geltenden Vorschriften zu bestimmen. 

• 

• 
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§ 15 
Aufgaben des Rundfunkrates 

{1) Der Rundfunkrat vertritt die Interessen der Allgemein
heit auf dem Gebiet des Rundfunks; dabei trägt er der Viel
falt der Meinungen in der Bevölkerung Rechnung. Er wacht 
darüber, daß der SWR seine Aufgaben nach diesem Staats
vertrag erfüllt, soweit nicht der Verwaltungsrat oder die 
Landesrundfunkräte zuständig sind, und übt d.ie ihm hierzu 
eingeräumten Kontrollrechte aus. 

(2) Der Rundfunkrat überwacht die Einhaltung der für die 
Progranune geltenden Grundsätze und hierzu erlassener 
Richtlinien und berät den Intendanten in allgemeinen Pro
grammangelegenheiten. Er kann feststelle~ daß einzelne 
Sendungen gegen diese Grundsätze verstoßen, und den In
tendanten auffordern, einen festgestellten Verstoß nicht 
fortzusetzen oder künftig zu unterlassen. Die Beanstandun
gen des Rundfunkrates sind schriftlich zu begründen. 

(3) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Aufgaben: 
1. Wahl und Abberufung des Intendanten gemeinsam mit 

dem Verwaltungsrat, 
2. Genehmigung des Haushaltsplans; dabei kann der 

Rundfunkrat über den vom Verwaltungsrat festgestell
ten Gesamtansatz der Aufwendungen nicht hinaus
gehen, 

3. Beschlußfassung über die Satzung gemeinsam mit dem 
V erwaltungsrat, 

4. Beschlußfassung über Richtlinien der Progranungestal
tung, 

5. Zustimmung zur Berufung der Direktoren und des Justi
tiars mit Ausnahme der Direktoren der Landessender, 

6. Wahl und Abberufung der vom Rundfunkrat gewählten 
Mitglieder des Verwaltungsrates, 

7. Genehmigung des Jahresabschlusses, 
8. Zustinunung bei der Übernahme von Verpflichtungen 

im Wert von mehr als 10 Millionen Deutsche Mark bei 
Verträgen über die Herstellung oder den Erwerb von 
Programmteilen. 

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sind dem Rund
funkrat und seinen Ausschüssen vom Intendanten und vom 
Verwaltungsrat Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die 
Unterlagen des SWR zu gewähren. 

§ 16 
Amtszeit und Vorsitz des Rundfunkrates 

(l) Die Amtszeit des Rundfunkrates beträgt fünf Jahre und 
beginnt mit seinem ersten Zusammentritt. Nach Ablauf der 
Amtszeit führt der Rundfunkrat die Geschäfte bis zum Zu
sammentritt des neuen Rundfunkrates weiter. Die Mitglied
schaft im Rundfunkrat endet, wenn ein Ausschließungs
grund nach§ 13 Abs. 3 eintritt oder eine Feststellung nach 
§ !3 Abs. 5 Satz 4 getroffen wird. 

(2) Der Rundfunkrat wählt seinen Vorsitzenden sowie 
einen ersten und zweiten Stetlvertreter für die Dauer von 
30 Monaten. Der Vorsitzende und der erste Stellvertreter 
müssen Mitglieder des Rundfunkrates aus verschiedenen 
Ländern sein. 
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(3) Die Mitglieder des Rundfunkrates haben Anspruch auf 
Aufwandsentschädigung, Ersatz von Reisekosten sowie auf 
Tagegelder und Übernachtungsgelder nach Maßgabe der 
Satzung. 

§ 17 
Sitzungen des Rundfunkrates 

(!) Unbeschadet der nachfolgenden Vorschriften finden die 
Sitzungen des Rundfunkrates nach Maßgabe der SatZung 
statt. Auf Antrag von einem Fünftel der Mitglieder oder des 
Intendanten muß der Rundfunkrat zu einer Sitzung zusam
mentreten. Eine Vertretung ist nur bei Mitgliedern nach S 14 
Abs. 2 Nr. 2 und Absatz 3 Nr. 2 zulässig. Der Rundfunkrat 
wird von seinem Vorsitzenden oder, wermein Vorsitzender 
oder ein Stellvertreter nicht bestinunt ist, von dem an 
Lebensjahren ältesten Mitglied einberufen und geleitet. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Inten
dant, die Direktoren, der Justitiar und die Direktoren der 
Landessender können an den Sitzungen des Rundfunkrates 
beratend teilnehmen. Auf Verlangen des Rundfunkrates 
sind sie hierzu verpflichtet. 

(3) Zwei Mitglieder des Personalrates, und zwar eines aus 
jedem Land, können auf Beschluß des Rundfunkrates an 
dessen Sitzungen teilnehmen; ihnen wird auf Verlangen zu 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt. 

§ 18 
Beschlüsse des Rundfunkrates 

(I) Der Rundfunkrat ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder 
nach näherer Vorschrift der Satzung geladen wurden und 
mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. 

(2) Der Rundfunkrat ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Er
schienenen beschlußfähig, wenn zuvor eine Versammlung 
wegen Nichterscheinens der erforderlichen Zahl der Mit
glieder beschlußunfähig war und eine Versammlung binnen 
angemessener Frist mit derselben Tagesordnung erneut ein
berufen wird . 

(3) Der Rundfunkrat faßt seine Beschlüsse mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. soweit dieser Staats
vertrag nichts anderes bestimmt. Dasselbe gilt für Wahlen. 
Der Beschluß nach§ !5 Abs. 3 Nr. 2 bedarf der Mehrheit 
der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder, worin mindestens 
jeweils die Hälfte der Stirrunen der Mitglieder aus jedem 
Land enthalten sein muß. § I Abs. 2 und § 26 bleiben unbe
rührt. 

( 4) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 19 
Ausschüsse des Rundfunkrates 

(1) Der Rundfunkrat bildet einen Programmausschuß. Er 
kann nach Maßgabe der Satzung weitere Ausschüsse bilden. 
Der Programmausschuß bereitet die Beschlüsse des Runcl
funkrates in Programmangelegenheiten vor. Er kann dem 
Intendanten in Programmangelegenheiten Empfehlungen 
geben, soweit der Rundfunkrat nichts anderes beschließt. 

II 
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(2) Der Programmausschuß kann mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder in dringenden Programm
angelegenheiten, in denen eine Beschlußfassung des 
Rundfunkrates nicht kurzfristig herbeigeführt werden 
kann, die zur Einhaltung der Grundsätze der Programm
gestaltung erforderlichen Beschlüsse nach§ 15 Ab~ 2 fas
sen. Der Vorsitzende des Rundfunkrates ist hiervon unver
züglich zu unterrichten. Der Rundfunkrat hat in seiner 
nächsten Sitzung über die Beschlüsse des Prograrrunaus
schusses zu entscheiden. 

§ 20 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Davon 
wählt der Rundfunkrat acht Mitglieder aus seiner Mitte, die 
nicht von den Regierungen der Länder oder den Landtagen 
entsandt worden sein dürfen; sechs davon müssen Mitglie
der aus Baden-Württemberg und zwei aus Rheinland-Pfalz 
sein. Drei Mitglieder entsendet der Landtag von Baden
Württcmberg, ein Mitglied der Landtag von Rheinland
Pfalz. Zwei Mitglieder entsendet die Landesregierung von 
Baden-Württemberg, ein Mitglied die Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz. Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu 
bestellen. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben die Interes
sen des SWR zu fördern. Sie sind bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden. 

(J) S 16 Abs. 3 gilt für Mitglieder des Verwaltungsrates ent
sprechend. 

s 21 
Aufgaben des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung 
des Intendanten, soweit sie nicht die inhaltliche Gestaltung 
des Programms betrifft. 

(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende Aufgaben: 
1. Wahl und Abberufung des Intendanten gemeinsam mit 

dem Rundfunkrat, 
2. Festlegung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlus

ses, 
3. Beschlußfassung über die Satzung gemeinsam mit dem 

Rundfunkrat, 
4. Feststellung des Entwicklungsplanes, 
5. Erlaß der Finanzordnung, 
6. Zustimmung zu Rechtsgeschäften und Entscheidungen 

des Intendanten nach§ 27, 
7. Vertretung des SWR beim Abschluß von Rechtsgeschäf

ten und anderen Rechtsangelegenheiten gegenüber dem 
Intendanten, 

8. Auswahl des Abschlußprüfers, 
9. Entlastung des Intendanten. 

(J) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sind dem Ver
waltungsrat vom Intendanten alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Einsicht in die entsprechenden Unterlagen 
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des SWR zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann einzelne 
Vorgänge untersuchen und hierfür auch besondere Sachver
ständige beauftragen. 

§12 
Amtszeit und Vorsitz 
des Verwaltungsrates 

(1) Die Amtszeit des Verwaltungsrates beträgt fünf Jahre 
und beginnt mit seinem ersten Zusammentritt. Nach Ablauf 
der Amtszeit führt der Verwaltungsrat die Geschäfte bis 
zum Zusammentritt des neuen Verwaltungsrates weiter. 
Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat endet, wenn ein Aus~ 
Schließungsgrund nach § 1 J Abs. 3 eintritt, eine Feststellung 
entsprechend S 13 Abs. 5 Satz 4 getroffen wird oder durch 
Abberufung. Der Verwaltungsrat wählt seinen Vorsitzen
den und dessen Stellvertreter für die Dauer von 30 Monaten. 
§ 16 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Ein vom Rundfunkrat gewähltes Mitglied des Verwal
tungsrates kann auf Antrag des Verwaltungsrates vom 
Rundfunkrat abberufen werden, wenn sein Verbleiben im 
Amt die Interessen des SWR erheblich schädigen würde. 
Der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat haben dem be~ 
troffenen Mitglied Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Das betroffene Mitglied ist von der Beratung und Beschluß
fassung über den Antrag im Verwaltungsrat ausgeschlossen. 
Das Nähere regelt die Satzung. Die von den Regierungen 
der Länder und den Landtagen entsandten Mitglieder 
können jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen 
werden. 

(3) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates vorzeitig aus, 
ist innerhalb von zwei Monaten nach Ausscheiden für den 
Rest der Amtszeit nach den für die Berufung des Mitglieds 
geltenden Bestimmungen ein Nachfolger zu bestimmen. 

§ 13 
Sitzungen des Verwaltungsrates 

(I) Der Verwaltungsrat tritt bei Bedarf, mindestens jedoch 
alle drei Monate zusammen. Er wird von seinem Vorsitzen
den oder, wenn ein Vorsitzender oder Stellvertreter nicht 
bestimmt ist, von dem an Lebensjahren ältesten Mitglied 
einberufen und geleitet. Der Verwaltungsrat ist unverzüg
lich einzuberufen, wenn dies drei Mitglieder unter Angabe 
der Gründe verlangen. 

(2) Dem Intendanten soll von dem Termin einer Sitzung 
rechtzeitig Kenntnis gegeben werden. Der Verwaltungsrat 
kann verlangen, daß der Intendant, die Direktoren, der 
Justitiar und die Direktoren der Landessender anwesend 
sind. Der Intendant und die Direktoren der Landessender 
sind auf ihren Wunsch zu hören. S 17 Abs. 3 gilt ent· 
sprechend. 

{3) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn alle Mitglie· 
der nach näherer ßestirrunung der Satzung geladen wurden 
und mindestens acht Mitglieder anwesend sind. Der Ver
waltungsrat ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene
nen beschlußfähig, wenn zuvor eine Versammlung wegen 
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Nichterscheinens der erforderlichen Zahl der Mitglieder 
beschlußunfähig war und eine Versammlung binnen einer 
Woche mit derselben Tagesordnung erneut einberufen 
wird. 

(4) Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse mit der ein
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit in 
diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist. Entspre
chendes gilt für die Wahl des Vorsitzenden. Der Beschluß 
nach § 21 Abs. 2 Nr. 2 bedarf der Mehrheit der Stimmen 
der gesetzlichen Mitglieder, worin mindestens jeweils die 
Hälfte der Stimmen der Mitglieder aus jedem Land ent
halten sein muß. § 26 bleibt unberührt. 

(5) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 24 
Landesrundfunkräte 

(1) Die Landesrundfunkräte werden bei den Landessendern 
auf die Dauer von fünf Jahren aus den demjeweiligen Land 
zuzuordnenden Mitgliedern des Rundfunk- und Verwal
tungsrates des SWR gebildet. 

(2) Soweit die Landesprogramme nach § 28 Abs. 1 vom 
Direktor des Landessenders verantwortet werden, triu der 
jeweilige Landesrundfunkrat an die Stelle des Rundfunk
rates. Die den Rundfunkrat betreffenden Vorschriften 
gelten entsprechend. 

(3) Die Landesrundfunkräte haben die Beratungen über den 
ihnen durch den Intendanten nach § 34 Abs. 2 Satz 1 zuge
leiteten Haushaltsplanentwurf binnen vier Wochen abzu
schließen. 

§ 25 
Irrtend ant 

(1} Der Intendant leitet den SWR und trägt die Verantwor
tung für den gesamten Betrieb und die Programmgestal
tung. Er hat dafür zu sorgen, daß das Programm den gesetz
lichen Vorschriften entspricht.§ 28 Abs. 1 bleibt unberührt . 

(2) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechtsverhältnisse des 
Intendanten, der übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung, 
sowie erforderlichenfalls der anderen leitenden Angestell
ten, deren Zahl sowie die Geschäftsverteilung bestimmt die 
Satzung, soweit dieser Staatsvertrag keine Regelung trifft. 

(3) Der Intendant vertritt die Anstalt gerichtlich und außer
gerichtlich. Das Nähere regelt die Satzung. 

(4) Der Intendant stellt nach§ 34 Abs. 1 den Haushaltsplan 
auf und trägt für die Einhaltung des Verfahrens nach § 34 
Abs. 2 Sorge. Entsprechendes gilt für den Jahresabschluß 
und den Geschäftsbericht. 

(5) Im Falle seiner Verhinderung wird der Intendant von 
den beiden Direktoren der Landessender vertreten. Die 
beiden Direktoren der Landessender stellen jährlich wech
selnd den ersten Stellvertreter~ beginnend mit dem Direktor 
des Landessenders Rheinland-Pfalz. 
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§ 26 
Wahl und Abberufung des Intendanten 

(1) Der Intendant wird für die Dauer von fünf Jahren vom 
Rundfunkrat und Verwaltungsrat in gemeinsamer Sitzung 
gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder auf sich vereinigt, soweit darin min
destens jeweils die Hälfte der Stimmen der Mitglieder aus 
jedem Land enthalten ist. Die Wahl erfolgt spätestens sechs 
Monate vor Ablauf der Amtszeit, bei vorzeitigem Ausschei
den unverzüglich, spätestens innerhalb von sechs MonateiL 
Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Erlangt keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die 
nach Absatz 1 erforderliche Mehrheit, ist ein zweiter 
Wahlgang nach den Bestimmungen des Absatzes 1 durch
zuführen. Kommt auch hier die erforderliche Mehrheit 
nicht zustande, ist nach Ablauf von mindestens sechs 
Wochen ein dritter Wahlgang durchzuführen. In diesem 
Wahlgang ist gewählt, wer die Mehrheit der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder auf sich vereinigt, wenn darin min
destens ein Drittel der Stimmen der Mitglieder aus jedem 
Land enthalten ist. 

(3) Der Intendant kann vor Ablauf der Zeit, für die er ge
wählt worden ist, aufVorschlag des Verwaltungsrates durch 
gemeinsamen Beschluß von Rundfunk- und Verwaltungs
rat abberufen werden. Für den Abberufungsbeschluß 
bedarf es einer Mehrheit von drei Viertel der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder von Rundfunkrat und Verwal
tungsrat. Der Intendant ist vor der Beschlußfassung zu 
hören. 

§27 
Zustimmungs bedürftige Angelegenheiten 

Der Intendant bedarf in folgenden Angelegenheiten der Zu
stimmung des Verwalrungsrates: 
1. Abschluß und Kündigung von Anstellungsverträgen mit 

Angestellten, deren Bezüge über der höchsten Tarif
gruppe liegen, 

2. Mitarbeiterstatute oder vergleichbare Regelungen, 
3. Abschluß von Dienstvereinbarungen und Tarifver

trägen, 
4. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 
5. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen sowie 

Beteiligungen an ihnen, 
6. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von 

Krediten, soweit nicht im Haushaltsplan vorgesehen, 
7. Übernahme von fremden Verbindlichkeiten, Bürgschaf

ten und Garantien, 
8. Übernahme sonstiger Verpflichtungen im Wert von 

mehr als 500 ooo.- Deutsche Mark, außer bei Verträgen 
über die Herstellung oder Lieferung von Programm
teilen. 

§ 28 
Direktoren der Landessender 

(1) Unbeschadct der Gesamtverantwortung des Intendan
ten werden die Landessender Baden-Württemberg und 
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Rheinland-Pfalz von jeweils einem Direktor geleitet. Die 
Direktoren der Landessender tragen die Verantwortung für 
den gesamten Betrieb und die Programmgestaltung (§ 4) 
und haben dafür zu sorgen, daß die Landesprogranune den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

(2) Die Direktoren der Landessender machen zum Entwurf 
des Haushaltsplans durch den Intendanten Vorschläge für 
den Etat des jeweiligen Landessenders. 

§29 
Wahl und Abberufung der 

Direktoren der Landessender 

(1) Die Direktoren der Landessender werden für die Dauer 
von fünf Jahren auf Vorschlag des Intendanten durch den 
jeweiligen Landesrundfunkrat mit der Mehrheit der Stim
men der gesetzlichen Mitglieder gewählt. Die Wahl erfolgt 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit, bei vor
zeitigem Ausscheiden unverzüglich, spätestens innerhalb 
von sechs Monaten. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Macht der Intendant nicht spätestens neun Monate vor 
Ablauf der Amtszeit einen Wahlvorschlag, entfallt das Vor
schlagsrecht. Findet ein Wahlvorschlag nicht die erforder
liche Mehrheit, ist der Intendant berechtigt, jeweils inner
halb eines weiteren Monats einen neuen Wahlvorschlag zu 
machen; Satz 1 gilt entsprechend. 

(J) Erlangt keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die 
nach Absatz 1 erforderliche Mehrheit, ist ein zweiter Wahl
gang nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 durchzu
führen. Kommt auch hier die erlorderliche Mehrheit für den 
vom Intendanten vorgeschlagenen Kandidaten nicht zu
stande, ist frühestens nach Ablauf von sechs Wochen ein 
dritter Wahlgang durchzuführen. Für diesen Wahlgang sind 
auch Wahlvorschläge aus der Mitte des Landesrundfunk
rates zulässig. In diesem Wahlgang ist ein Kandidat gewählt, 
wenn er zwei Drittel der Stimmen der gesetzlichen Mitglie
der auf sich vereinigt. 

(4) Ein Direktor des Landessendcrs kann vor Ablauf der 
Zeit, für die er gewählt worden ist, aufVorschlag des Inten
danten durch Beschluß des Landesrundfunkrates abberufen 
werden. Für den Abberufungsbeschluß bedarf es einer 
Mehrheit von drei Viertel der Stimmen der gesetzlichen 
Mitglieder. Der Direktor des Landessenders ist vor der 
Beschlußfassung zu hören. 

s 30 
Geschäftsleitung 

(1) Die Geschäftsleitung besteht aus dem Intendanten, den 
beiden Direktoren der Landessender, dem Fernsehdirek
tor, dem Hörfunkdirektor, dem Direktor Technik und 
Produktion, dem Verwaltungsdirektor und dem Justitiar. 

(2) Dienstort des Direktors des Landessenders Baden
Württemberg und des Verwaltungsdirektors ist Stuttgart. 
Dienstort des Direktors des Landessenders Rheinland-
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Pfalz und des Justitiars ist Mainz. Dienstort des Fernseh
direktors, des Hörfunkdirektors und des Direktors Technik 
und Produktion ist Baden-Baden. 

Pt 
Wirtschaftsführung 

(I) Der SWR hat bei seiner Wirtschaftsführung die Grund
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
Erträge des SWR dürfen nur für solche Zwecke verwendet 
werden, die unmittelbar oder mittelbar für die Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrages notwendig sind, einschließlich der 
gemeinschaftlichen Aufgaben der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten. Die Wirtschaftsführung des SWR rich
tet sich nach der Finanzordnung. einer mehrjährigen 
Finanzplanung, dem Entwicklungsplan und dem jährlichen 
Haushaltsplan. 

(2) Mit der mehrjährigen Finanzplanung ist ein Entwick
lungsplan aufzustellen und fortzuschreiben, der die Vor
stellungen des SWR für die strukturelle Entwicklung der 
Rundfunkanstalt sowie den Ausbau ihrer Einrichtungen 
enthält. Die Investitionen in den Ländern sind getrennt aus
zuweisen. 

(J) Ist bis zum Schluß eines Geschäftsjahres der Haushalts
plan für das folgende Jahr nicht wirksam geworden, ist der 
Intendant bis zum Wirksamwerden ermächtigt,_ alle Aus
gaben zu leisten, die notwendig sind, um 
1. den Betrieb des SWR in seinem bisherigen Umfang zu 

erhalten, 
2. die von den Organen des SWR beschlossenen Maß~ 

nahmen durchzuführen, 
3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzu

setzen, sofern durch den Haushaltsplan des Vorjahres 
bereits Beträge vorgesehen sind, 

4. rechtlich begründete Verpflichtungen des SWR zu er
füllen. 

(4) Der SWR soll die Ansprüche der Mitarbeiter aus Ver
sorgungszusagen durch Bildung von Rückstellungen in an
gemessenem Umfang sicherstellen. 

§32 
Jahresabschluß und Geschäftsbericht 

(I) Der Intendant hat nach Abschluß des Geschäftsjahres 
den Jahresabschluß und den Geschäftsbericht aufzustellen. 
Der Geschäftsbericht hat einen umfassenden Einblick in die 
Vermögens- und Ertragsverhältnisse des SWR einschließ~ 
lieh seiner Beziehungen zu Unternehmen, an denen er 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, zu vermitteln. In 
diesem Rahmen ist der Jahresabschluß eingehend zu erläu
tern und auch über die Vorgänge von besonderer Bedeu
tung zu berichten, die nach Ablauf des Geschäftsjahres ein
getreten sind. 

(2) Der Jahresabschluß ist nach den Vorschriften des Han
delsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzu-
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stellen und vor der Feststellung zu prüfen. Der Abschluß
prüfer ist auch mit den Feststellungen und Berichten nach 
§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauftragen. 

(3) Jahresabschluß, Prüfungsbericht und Geschäftsbericht 
werden vom Intendanten den Regierungen und Rechnungs
höfen der Länder übermittelt. 

( 4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffentlicht 
der Intendant eine Gesamtübersicht über den Jahresab
schluß und eine Zusammenfassung der wesentlichen Teile 
des Geschäftsberichts. 

§33 
Finanzordnung 

(1) Die Finanzordnung wird vom Verwaltungsrat erlassen. 

(2) Die Finanzordnung hat von folgenden Grundsätzen 
auszugehen: 
1. Für jedes Geschäftsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustel

len. Der Haushaltsplan dient der Feststellung und 
Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Auf
gaben des SWR voraussichtlich notwendig ist. 

2. Der Haushaltsplan ermächtigt den Intendanten, Aus
gaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. 

3. Der Haushaltsplan bestirrunt, bis zu welcher Höhe der 
Intendant Kredite aufnelunen darf. 

§ 34 
Haushaltsplan 

(1) Der Entwurf des Haushaltsplans wird vom Intendanten 
rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres aufgestellt. Die 
Haushaltsansätze der Landessender sind hierbei gesondert 
auszuweisen. Den Direktoren der Landessender ist vor der 
Aufstellung des Entwurfs Gelegenheit zu geben, den jewei
ligen Landessender betreffende Vorschläge für den Haus
haltsplan zu machen. Der Intendant hat die Vorschläge in 
angemessener Weise zu berücksichtigen. Will er davon ab
weichen, hat er dies zuvor mit dem Direkor des betroffenen 
Landessenders zu erörtern. 

(2) Der Intendant leitet den Entwurf den Landesrundfunk
räten zur Beratung und dem Verwaltungsrat zur Prüfung 
und Beschlußfassung zu. Nach den Beratungen der Landes
rundfunkräte wird der Haushaltsplan vom Verwaltungsrat 
mit der Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder 
beschlossen, soweit darin mindestens jeweils die Hälfte der 
Stimmen der Mitglieder aus jedem Land enthalten ist. Fin
det der Entwurf bei der ersten Abstimmung nicht die nach 
Satz2 erforderliche Mehrheit, ist bei einer weiteren Abstim
mung, die frühestens eine Woche nach der ersten Abstim
mung stattfinden darf, die Mehrheit der Stimmen der ge
setzlichen Mitglieder ausreichend, wenn darin mindestens 
ein Drittel der Stimmen der Mitglieder aus jedem Land ent
halten ist. 

(3) Der Verwaltungsrat leitet den Haushaltplan nach der 
Beschlußfassung dem Rundfunkrat zur Genehmigung zu. 
Der Rundfunkrat kann über den vom Verwaltungsrat fest-
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gestellten Gesamtansatz der Aufwendungen nicht hinaus
gehen. 

(4) Liegt ein beschlossener Haushaltsplan bei Beginn des 
Haushaltsjahrs noch nicht vor, so ist der bisherige Haus
haltsplan der Haushaltsführung zunächst weiter zugrunde 
zu legen. 

s 35 
Finanzkontrolle 

(1) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die Haushalts
und Wirtschaftsführung des SWR gemeinsam. 

(2) Die Rechnungshöfe prüfen die Wirtschaftsführung bei 
solchen Unternehmen des privaten Rechts, an denen der 
SWR unmittelbar, mittelbar oder zusammen mit anderen 
Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts mit 
Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschaftsvertrag oder 
Satzung diese Prüfungen durch die Rechnungshöfe vor
sieht. Der SWR ist verpflichtet, für die Aufnahme der erfor
derlichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die 
Satzung der Unternehmen zu sorgen. 

(3) Die Rechnungshöfe teilen das Ergebnis der Prüfungen 
dem Verwaltungsrat, dem Rundfunkrat, dem Intendanten, 
den Landesregierungen und den Landtagen mit. 

(4) Auf Ersuchen des Landtags oder der Regierung eines 
Landes kann sich der Rechnungshof dieses Landes gutach
terlieh zu Fragen äußern, die für die Beurteilung der Wirt
schafts- und Finanzlage des SWR von Bedeutung sind. 

(5) Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung des Lan
des, in dem der Intendant seinen Dienstort hat, über Unter
nehmen in der Rechtsform einer landesunmittelbaren juri
stischen Person des öffentlichen Rechts, sind in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. Die übrigen Vorschriften 
gelten entsprechend, soweit sie ihrem Wesen nach auf eine 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt anwendbar sind. 

§36 
Beteiligungen 

(1) An einem Unternehmen, das einen gewerblichen oder 
sonstigen wirtschaftlichen Zweck zum Gegenstand hat, darf 
sich der SWR beteiligen, wenn 
1. dies zu seinen gesetzlichen Aufgaben gehört, 
2. das Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Per

son besitzt, 
3. die Satzung des Unternehmens einen Aufsichtsrat oder 

ein entsprechendes Organ vorsieht. 
Dies gilt nicht für solche Beteiligungen, die nur vorüber
gehenden unmittelbaren Programmzwecken dienen. 

(2) Bei der Beteiligung hat sich der SWR durch geeignete 
Abmachungen den nötigen Einfluß auf die Geschäftsleitung 
des Unternehmens, insbesondere eine angemessene Ver
tretung im Aufsichtsgremium zu sichern. Eine Prüfung der 
Betätigung des SWR bei dem Unternehmen unter Beach
tung kaufmännischer Grundsätze ist auszubedingen. 
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(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für juristische Per
sonen des Privatrechts, die vom SWR begründet werden 
und deren Geschäftsanteile sich ausschließlich in seiner 
Hand befinden. 

(4) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Beteiligungen 
des SWR an gemeinnützigen Rundfunkunternehmen. 

§37 
Rechtsaufsicht 

(1) Die Regierungen der Länder führen die Aufsicht über 
die Einhaltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages 
und der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie nehmen diese 
Aufgaben in zweijährigem Wechsel wahr, beginnend mit 
der Regierung des Landes Baden-Württemberg. Die jeweils 
aufsiehtführende Regierung beteiligt die andere Regierung 
vor der Einleitung von Maßnahmen und bemüht sich um 
ein Einvernehmen. 

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst zulässig, wenn 
die zuständigen Organe des SWR die ihnen obliegenden 
Pflichten in angemessener Frist nicht oder nicht hin
reichend erfüllen. Die rechtsaufsichtsführende Landes
regierung ist berechtigt, dem SWR im Einzelfall eine 
angemessene Frist zur Wahrnehmung seiner Pflichten zu 
setzen. 

§38 
Personalvertretung 

Für den SWR findet das Personalvertretungsgesetz des Lan
des in der jeweils gültigen Fassung Anwendung, in dem der 
Dienstort des Intendanten liegt. 

§39 
Geltung von Datenschutzvorschriften 

Für den Datenschutz beim SWR gelten die auf Rundfunk· 
ansealten anwendbaren Bestirrunungen des Datenschutz
gesetzes des Landes in der jeweils gültigen Fassung, in dem 
der Dienstort des Intendanten liegt. 

§ 40 
Beitritt 

Der Beitritt anderer Länder bedarf eines Staatsvertrages der 
beteiligten Länder. 

§ 41 
Übergangsregelungen, Sendebeginn 

(1) Vom Irrkrafttreten dieses Staatsvertrages bis zum 
1. Mai 1998 ist der SWR nur insoweit rechtsfähig, als dies 
zur Herbeiführung seiner Handlungsfähigkeit insbeson
dere durch die Konstituierung und Wahl der Organe erfor
derlich ist (Gründungsphase). Mit Ablauf der Gründungs
phase erlangt der SWR volle Rechtsfähigkeit, damit der 
Obergang des Personals, der Sachmittcl und des Sende
betriebs von SDR und SWF auf den SWR zum I. Okto
ber 1998 vorbereitet werden kann (Überleitungsphase). 
Während Gründungs- und Oberleitungsphase bestehen 
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SDR und SWF fort und senden ihre Programme weiter. Mit 
dem I. Oktober 1998 gehen der Programmauftrag sowie 
sämtliche Rechte, Verbindlichkeiten und Pflichten, insbe
sondere auch Personal und Sachmitte~ im Wege der Ge
samtrechtsnachfolge von SDR und SWF auf den SWR über; 
SDR und SWF sind aufgelöst. 

{2) Die Ministerpräsidenten der Länder tragen dafür Sorge, 
daß spätestens einen Monat nach lokrafttreten dieses Staats
vertrages auf ihre Einladung die konstituierende Sitzung des 
Rundfunkrates stattfinden kann. Der Rundfunkrat wählt in 
seiner ersten Sitzung einen Vorsitzenden und die von ihm 
zu entsendenden Mitglieder des Verwalrungsrates. Bis zur 
Wahl des Vorsitzenden wird die Sitzung von dem an 
Lebensjahren ältesten Mitglied des Rundfunkrates geleitet. 

(3) Der Vorsitzende des Rundfunkrates beruft die konsti
tuierende Sitzung des Verwaltungsrates ein, die spätestens 
zwei Monate nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages statt
finden soll. Bis zur Wahl des Vorsitzenden wird die Sitzung 
von dem an Lebensjahren ältesten Mitglied des Verwal
tungsrates geleitet. 

(4) Die Vorsitzenden von Rundfunk- und Verwaltungsrat 
tragen unverzüglich dafür Sorge, daß Rundfunk- und Ver
waltungsrat vor Ablauf der Gründungsphase nach Absatz 1 
Satz 1 in gemeinsamer Sitzung nach§ 26 einen Intendanten 
wählen und nach § 1 Abs. 2 eine Satzung erlassen können. 

(5) Der Intendant nimmt unmittelbar nach Annahme der 
Wahl seine Geschäfte auf. Sollte bis zum Beginn der Ober
leitungsphase am 1. Mai 1998 ein Intendant noch nicht ge
wählt worden sein, führt der Vorsitzende des Verwaltungs
rates des SWR kommissarisch die Geschäfte des Intendan
ten. In der Überleitungsphase bildet der Intendant des SWR 
mit den Intendanten von SDR und SWF ein Überleitungs
gremium. Das Überleitungsgremium sowie SDR und SWF 
tragen dafür Sorge, daß alle erforderlichen Schritte für einen 
reibungslosen Übergang nach Absatz 1 Satz 3 zum 1. Okto
ber 1998 unternommen werden. SDR und SWF stellen das 
hierfür erforderliche Personal sowie die notwendigen 
Finanz- und Sachmittel zur Verfügung. 

(6) Für Rechtshandlungen, die bei der Übertragungdes Ver
mögens und der Übertragung der Rechte, Verbindlich
keiten und Pflichten nach Absatz 1 auf den SWR und seine 
Beteiligungsunternehmen erforderlich sind, werden Ab
gaben und Kosten der Länder und der ihrer Aufsicht unter
stehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht er
hoben. Auslagen werden nicht erstattet. 

(7) Spätestens unverzüglich nach dem Übergang gemäß 
Absatz 1 Satz 4 am 1. Oktober 1998 werden die Personal
vertretungen des SWR gewählt. Bis zu dieser Wahl führen 
die Vertretungen bei SDR und SWF kommissarisch die 
Geschäfte einer Personalvertretung beim SWR. 

(8) Die bisher SDR und SWF in Baden·Württemberg zuge· 
teilten Übertragungswege dürfen vom SWR solange weiter
genutzt werden, bis nach dem Recht des Landes Baden
Württemberg eine abweichende Regelung getroffen ist. 

• 

• 
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Die bisher dem SWF in Rheinlaucl-Pfalz zugeteilten Über
tragungswege dürfen vom SWR solange weitergenutzt 
werden, bis nach dem Recht des Landes Rheinland-pfalz 
eine abweichende Regelung getroffen ist. 

(9) Der Staatsvertrag über den Südwestfunk vom 
27. August 1951, zuletzt geändert durch den Staatsvertrag 
zur Änderung des Staatsvertrages über den Südwestfunk 
vom 14./28. März 1996, sowie das Württemberg-Badische 
Gesetz Nr. 1096 (Rundfunkgesetz) vom 21. Novem
ber 1950 (RegEl. 1951 S. 1), zuletzt geändert durch Arti
kel 3 des Gesetzes des Landes Baden-Württemberg vom 
6. Juli 1994 (GBI. S. 342), treten mit Ablauf des 30. Septem
ber 1998 außer Kraft. 

§ 42 
Überprüfungski ause I, Berichtspflichten 

(1) Die Länder überprüfen die Angemessenheit der Rege
lungen dieses Staatsvertrages in regelmäßigen Abständen 
und passen sie bei Bedarf an. Dabei berücksichtigen sie 
insbesondere auch die programmliehen und technischen 
Entwicklungen im Medienbereich sowie Aspekte der Wirt
schaftlichkeit. 

(2) Der SWR berichtet den Landtagen und den Regierungen 
der Länder alle zwei Jahre, erstmals zum 1. September 1999, 
über die Erfahrungen mit der Anwendung dieses Staatsver
trages. In dem Bericht soll insbesondere auch zu den 
Auswirkungen der Errichtung des SWR und den hierdurch 
erzielten Einsparungs- und Synergieeffekten sowie dazu 
Stellung genommen werden, in welchem Umfang Rationali
sierungsmöglichkeiten genutzt und welche Fortschritte 
beim Abbau der vorhandenen Doppelstrukturen erzielt 
worden sind. 
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(3) Der SWR ist verpflichtet, die Nutzung der Über
tragungswegeund die technische Versorgung der Bevölke
rung mit seinen Programmen fortlaufend zu optimieren. 
über die hierbei erzielten Fortschritte hat er den Land
tagen und den Regierungen der Länder spätestens bis zum 
31. Dezember 2000 Bericht zu erstatten. 

§ 43 
Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kann jeweils zum Schluß eines Kalenderjahres mit einer 
Frist von zwei Jahren gekündigt werden, erstmals zum 
31. Dezember 2002. 

(2) fm Falle der Kündigung findet eine Vermögensausein
andersetzung statt. Diese richtet sich nach einer von den 
Ländern binnen eines Jahres nach Zugang der Kündigung 
abzuschließenden Vereinbarung über die Auseinander
setzung. Konunt in dieser Frist eine Vereinbarung nicht zu
stande, entscheidet ein aus drei Mitgliedern bestehendes 
Schiedsgericht vor Wirksamwerden der Kündigung über 
die Vermögensauseinandersetzung endgültig. Einigen sich 
die Länder binnen eines Monats nicht über die Zusammen
setzung des Schiedsgerichts, so ernennen die Präsidenten 
der Oberverwaltungsgerichte der Länder auf Antrag eines 
der Länder unverzüglich gemeinsam die Mitglieder des 
Schiedsgerichts. 

§44 
Inkrafttreten 

Dieser Staatsvertrag tritt am !.Januar 1998 in Kraft. Sind bis 
zum 31. Dezember 1997 die Ratifikationsurkunden nicht 
ausgetauscht, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

Mainz, den 31. Mai 1997 

Für das Land Baden-Württemberg: 
gez. Erwin Teufel 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 
gez. Kurt Beck 
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Gemeinsame Protokollerklärung 

Aus ihrer politischen Verantwortung für die historisch gewachsenen Rundfunkstandorte in beiden Ländern und um einen fairen 
Ausgleich zwischen beiden Ländern und den drei Hauptstandorten Baden-Baden,. Mainz und Stuttgart zu gewährleisten, haben 
sich die Regierungen der Länder nach Konsultationen mir den Intendanten von SDR und SWF auf eine Reihe von aus ihrer Sicht 
anZustrebenden Lösungen für Detailfragen im Rahmen der Gesamteinigung über die Rundfunkneuordnung im Südwesten ver
ständigt. Sie sind übereingekommen, diese Eckpunkre, die ein wichtiger Bestandteil der Gesamteinigung über die Rundfunk
neuordnung im Südwesten sind, in Form einer gemeinsamen Protokollerklärung zu diesem Staatsvertrag festzuhahen. 

I. 

Mit der Neuordnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in beiden Ländern sollen u. a. folgende Ziele erreicht werden: 

- Eine Stärkung der Landesidentität beider Länder durch Schaffung Iandesbczogener, einheitlicher Programmstrukturen 

- mehr Iandes- und regionalspezifische Programmangebote 

- auf Dauer wirtschaftlichere Strukturen zur Entlastung der Gebührenzahler 

- ein fairer, sozialverträglicher Standortausgleich 

- ein stärkeres Gewicht der neuen Anstalt in der ARD 

- die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Südwesten 

- ein Beitrag zur notwendigen ARD-Strukturreform. 

I!. 

Um die Identität beider Länder zu stärken, erwarten die Regierungen der Länder, daß der SWR künftig ein eigenständiges Baden
Württcmbcrg-Fcrnsehen und ein eigenständiges Rheinland-Pfalz-Fernsehen veranstalten wird. Die beiden Fernsehprogn.mme 
sollen sich auch im Design voneinander abheben und nicht durch ein gemeinsames Logo verknüpft werden. Der Landesanteil an 
beiden Programmen soll künftig mindestens 30 vom Hundert betragen. Das gemeinsame Mantelprogramm soll in der Regel zeit
gleich ausgestrahlt werden. Ausnahmen von diesem Grundsatz bzw. Auseinanderschaltungen können notwendig werden, um 
eine aktuelle Berichterstattung von wichtigen Tagesereignissen aus beiden Ländern zu gewährleisten. Die Fortsetzung der 
Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk oder anderen Partnern darf nicht zu Lasten des Landesanteils von 30 vom Hun
dert gehen. Beide Landesfernsehprogramme sollen auch über Satellit abgestrahlt werden. 

• 

Bcide Landessender erhalten im Bereich Fernsehen je einen Hauptabteilungsleiter sowie einen Chefredakteur ,.Aktuelles/ 
Information•. In Baden-Baden muß deshalb neben dem Fernsehdirektor kein Chefredakteur Fernsehen angesiedelt 
werden. Beide Chefredakteure sollen an den ARD-Schaltkonferenzen teilnehmen können, wobei eine einheitliche Stimmabgabe • 
gewährleistet sein muß. Auch in den länderübergreifenden beiden Hörfunkprogrammen ist in stärkerem Maße als bisher über 
Ereignisse in beiden Ländern zu berichten. Generell sollen alle Hörfunkprogramme einen angemessenen Wortanteil aufweisen. 

Die bestehenden Studios und Regional- sowie Korrespondentenbüros sollen erhalten bleiben. 

III. 

Künftige Entwicklungen im Bereich der Technik sollen den Standorten in beiden Ländern möglichst gleichwertig zugute 
kommen. Die Regierungen der Länder erwarten, daß der SWR rasch die erforderlichen Maßnahmen zur Schließung bestehender 
Versorgungslücken in beiden Ländern ergreift. Dabei ist der Empfang der jeweils landesrichtigen Programme herzustellen und 
die regional teilweise bestehende Unterversorgung mit Programmen zu beseitigen. Zur Erarbeitung von Vorschlägen für eine 
Optimierung der Frequenznutzung soll umgehend eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus SWR, LfK und LPR eingesetzt werden, 
der auch unabhängige Sachverständige angehören sollen. Die Landesregierungen erwarten hierzu einen ersten Zwischenbericht 
zum 31. Dezember 1998. 
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IV. 

Die Regierungen der Länder gehen davon aus, daß aus Baden-Württemberg insgesamt ca. 130 Arbeitsplätle nach Rheinlaucl
Pfalz verlagert werden müssen, insbesondere um die erforderlichen personellen Ressourcen für die künftig in Rheinland-Pfalz 
produzierten Programme und Programmbeiträge bereitzustellen. Die aus Baden-Baden notwendigen Personalumsetzungen 
nach Mainz sollen durch entsprechende Umsetzungen von Stattgart nach Baden-Baden ausgegüchen werden. Damit bleiben in 
Baden-Baden auf der Grundlage der Zahlen von 1996 voraussichtlich 1 555 der seither 1 570 Personalstellen erhalten. 

Die bisherige SWF-Fernsehredaktion Inland/Report und die Koordination der ARD-Zulieferungen für Jsat werden von 
Baden-Baden nach Mainz verlagert. In Mainz wird eine nicht demLandessender, sondern der beim Intendanten angesiedelten 
Medienforschung zugeordnete ...,Koordinierungsstelle Medienforschung" als Schnittstelle zu den rheinland-pfälzischen 
Medienforschungseinrichtungen eingerichtet. 

Die Regierungen der Länder gehen davon aus, daß die künftige Werbetochter des SWR ihren Sitz in den beiden Landeshaupt
städten nimmt, und Dienstort eines der beiden gleichberechtigten Geschäftsführer Mainz wird. Das Personal soll unter Berück
sichtigung der Höhe der Werbeumsätze in beiden Ländern aufbeide Standorte aufgeteilt werden. Die Media-GmbH soll ihren 
Sitz weiterhin in Baden-Baden haben. 

Das Gesamtaufkommen der vom Südwestrundfunk zu tragenden Steuern wird, soweit es den Ländern Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalzganz oder teilweise zusteht, im Verhältnis der Zahl der Rundfunkgebührenteilneluner zwischen diesen 
beiden Ländern verteilt. Der aufgrund der Anwendung des Zerlegungsgesetzes zufließende Länderanteil an diesem Auf
kommen ist entsprechend zu verrechnen. Entsprechendes gilt auch für zu erstattende Steuern. 

V. 

Die Regierungen der Länder gehen davon aus, daß entsprechend der Regelung im ZDF-Staatsvertrag die Satzung des SWR in 
Ausfüllung von § 9 Abs. 3 dieses Staatsvertrages ein eigenständiges Drittsenderecht für die Kirchen verankert. 

Rheinland-Pfalzgeht davon aus, daß der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalzjährlich nicht nach§ 14 Abs. 3 dieses Staatsver
trages emsendungsberechtigte Organisationen zu Anhörungen einlädt . 
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Begründung zum Landesgesetz 

A. Allgemeines 

Das Landesgesetz umfaßt zwei Regelungsbereiche. Zum 
einen wird der Staatsvertrag über den Südwestrundfunk in 
innerstaatliches Recht umgesetzt. Zum anderen werden die 
notwendigen Rechtshereinigungen vorgenommen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1 

Der von den Ministerpräsidenten der Länder Baden
Württemberg und Rheinland-Pfalz am 31. Mai 1997 unter
zeichnete Staatsvertrag über den Südwestrundfunk bedarf 
gemäß Artikel 101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland
Pfalzder Zustimmung des Landtags. Außerdem ist die Um
setzung des Staatsvertrages in innerstaatliches Recht er
forderlich. 

Zweck und Inhalt des Staatsvertrages ergeben sich aus der 
zwischen den Ländern Baden-Württemberg und Rhein
land-Pfalz abgestimmten Begründung zum Staatsvertrag. 

20 

Zu den §§ 2 bis 6 

Die§§ 2 bis 6 enthalten die notwendigen Bestimmungen zur 
Rechtsbereinigung aufgrund der Tatsache, daß der Süd
westeundfunk an die Stelle des Südwestfunks tritt. 

Zu§ 7 

§ 7 enthält die erforderlichen Bestimmungen über das 
lokrafttreten von Landesrecht. 

Dieses Gesetz soll nach Absatz 1 mit Ausnahme der Bestim
mungen zur Rechtsbereinigung am Tage nach der Verkün
dung in Kraft treten. Die Bestinunungen zur Rechtsbereini
gungsollen erst zum 1. Oktober 1998 in Kraft treten, sofern 
auch der Staatsvertrag selbst in Kraft getreten ist und zum 
1. Oktober 1998 der Südwestrundfunk an die Stelle des Süd
westfunks tritt (vgl. die §§ 41 und 44 des Staatsvertrages 
über den Südwestrundfunk). 

Absatz 2 enthält den erforderlichen Hinweis auf die 
Bekanntgabe des Zeitpunkts des Inkrafttretens oder des 
Gegenstandsloswerdens des Staatsvertrages über den Süd
westrundfunk und der §§ 2 bis 6. 

• 

• 
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Begründung zum Staatsvertrag 
über den Südwestrundfunk 

A. Allgemeines 

Die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzsind 
übereingekommen, zur Sicherung der Versorgung ihrer Be
völkerung mit Rundfunk gemeinsam eine neue öffentlich
rechtliche Rundfunkanstalt mit je einem Landessender für 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu gründen, in 
der die beiden bestehenden Rundfunkanstalten Süddeut
scher Rundfunk und Südwestfunk aufgehen sollen. 

Zu diesem Zweck haben sie am 31. Mai 1997 den Staatsver
trag über den Südwestrundfunk unterzeichnet. Bei der 
Unterzeichnung haben sie die in der Anlage zum Staatsver
trag enthaltene Protokollerklärung abgegeben. 

Durch den Staatsvertrag soll eine langfristig stabile und 
wettbewerbsfähige öffentlich-rechtliche Rundfunkstruktur 
für den Südwesten Deutschlands geschaffen und damit ein 
Beitrag zu der notwendigen Strukturreform des öffentlich
rechtlichen Rundfunks in Deutschland geleistet werden. 
Zugleich soll die freiheitlich demokratische Grundordnung 
gestärkt, die kulturelle Vielfalt und Identität in den beiden 
Ländern gefördert und zum demokratischen Dialog und 
zur Sicherung der Meinungsvielfalt beigetragen werden. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ I 

Durch Absatz 1 wird der Südwestrundfunk als gemein
nützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Baden
Baden, Mainz und Stuttgart errichtet und bestimmt, daß der 
für den Gerichtsstand maßgebliche Sitz und der Dienstort 
des Intendanten mit der dazugehörigen Verwaltung (Inten
danz) in Stutegart liegt. Der SWR hat die Aufgabe, in den 
Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nach 
näherer Maßgabe der§§ 3 und 4 Rundfunk zu veranstalten. 
Es wird festgelegt, daß die Anstalt gemeinnützigen 
Zwecken zu dienen hat und den Namen "Südwestrund
funk" trägt. 

Absatz 2 gewährt der Anstalt das Recht der Selbstverwal
tung im Rahmen des Staatsvertrages, wozu insbesondere 
auch das Recht zum Erlaß einer Satzung in gemeinsamer 
Sitzung von Rundfunk- und Verwaltungsrat zählt. Wegen 
der Bedeutung der Satzung werden die für ihren Beschluß 
erforderlichen qualifizierten Mehrheiten festgelegt. 

Absatz 3 bestimmt, daß ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des SWR unzulässig ist. Ergeben sich beim SWR 
Fehlbeträge, so ist im Wege einer Gebührenerhöhung oder 
durch sonstige Maßnahmen für einen angemessenen Aus
gleich zu sorgen. 

Absatz 4 stellt insbesondere im Hinblick auf den Zeitpunkt 
der Erlangung der Rechtsfähigkeit des SWR und der 
Gesamtrechtsnachfolge klar, daß die Übergangsregelungen 
des § 41 unberührt bleiben. 

Zu§2 

Absatz 1 bestinunt, daß unter dem gemeinsamen Dach des 
SWR ein Landessender für Rheinland-Pfalz mit Sitz in 
Mainz und ein Landessender für Baden-Württemberg mit 
Sitz in Stutegart errichtet werden. Die in dem jeweiligen 
Sendegebiet erforderlichen Studios und Korrespondenten
büros werden dem betreffenden Landessender zugeordnet. 
Die Landessender dienen der gesonderten Darstellung jedes 
Landes und seiner Regionen. 

Absatz 2 weist die gemeinsamen und überregionalen Auf
gaben des SWR grundsätzlich dem Sitz in Baden-Baden zu, 
wobei die nähere Vorschrift des § 3 Abs. 4 über die Produk
tionsstandorte unberührt bleibt. 

Absatz 3 bestimmt für die Zukunft, daß der SWR bei der 
Wahl der Standorte für weitere Einrichtungen oder Gesell
schaften beide Länder angemessen zu berücksichtigen hat. 
Hierdurch soll gewährleistet werden, daß der dem Staats
vertrag zugrundeliegende Standortausgleich nicht durch 
Entscheidungen nach lokrafttreten des Staatsvertrages 
unterlaufen wird. Durch das Kriterium der Angemessenheit 
wird der Autonomie- auch im Interesse der Wirtschaftlich
keit und Effizienz - Rechnung getragen. 

Zu §3 

Absatz 1 konkretisiert den staatsvertragliehen Programm
auftrag des SWR. Hierzu wird bezüglich der vom SWR zu 
veranstaltenden Programmzahl und -ausrichtung vom 
Status quo des Jahres 1997 ausgegangen. Eine solche Fest
legung rechtfertigt sich daraus, daß SDR und SWF mit 
ihrem bestehenden Programmangebot den Rundfunkauf
trag jedenfalls derzeit erfüllen können. Absatz 3 stellt je
doch klar, daß weitere Programme im Rahmen der Be
stands- und Entwicklungsgarantie auf Grundlage besonde
rer staatsvertraglicher Vereinbarung zulässig sind. 

Nach Absatz 2 sollen in dem aus Wirtschaftlichkeits
erwägungen gebotenen Umfang auch bei den Landespro
grammen Prograrrunteile im Sinne eines Pools gemeinsam 
produziert und gesendet werden. Es wird ferner bestimmt, 
daß der SWR entsprechend der diesbezüglichen Verein
barung unter den in der ARD zusammengeschlossenen 
Rundfunkanstalten Beiträge zum ARD-Gemeinschafts
programm liefert. Gleiches gilt für die Beteiligung des SWR 
an weiteren, durch besonderen Staatsvertrag bestimmten 
Progranunen. 

Absatz 3 stellt die Veranstaltung weiterer Rundfunk
programme unter Staatsvertragsvorbehalt. Diese formelle 
Zulässigkeltsvoraussetzung ist auch vor dem Hintergrund 
der im Staatsvertrag getroffenen Und diesem zugrunde
liegenden Standortentscheidungen zu sehen. Materiell
rechtlicher Maßstab für eine staatsvertragliche Erweiterung 
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des Programmangebots ist jedoch allein die Bestands- und 
Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rund
funk, wie sie insbesondere in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts Niederschlag gefunden haL Vor 
diesem Hintergrund ist die Vorschrift in Zusammenhang 
mit§ 42 Abs. 1 zu sehen, der die regelmäßige Oberprüfung 
der Angemessenheit der Regelungen des Staatsvertrages 
und- bei Bedarf- eine entsprechende Anpassung vorsieht. 
Hält es der SWR beispielsweise zur Verwirklichung der 
Bestands- und Entwicklungsgarantie für erforderlich, über 
die in Absatz 1 genannten Programme hinaus weitere Pro
gramme zu verbreiten, werden die Länder über eine Ände
rung des Staatsvertrages beraten und sie bei Vorliegen der 
materiell-rechtlichen Voraussetzungen vornehmen. Diese 
Frage ist justitiabel. Als besondere Ausformung der Ent
wicklungsgarantie stellt Absatz 3 ferner klar, daß die Teil
habe des SWR an neuen rundfunktechnischen Möglich
keiten zur Herstellung und Verbreitung von Rundfunkpro
grammen (z. B. über DAB, DVB oder das Internet) sowie 
die Möglichkeit der Veranstaltung neuer Formen von 
Rundfunk (z. B. neue Angebotsformen) unberührt bleiben. 
Insoweit gilt der Staatsvertragsvorbehalt nicht. Ferner gilt 
der Staatsvertragsvorbehalt nicht für Versuche, deren 
Zulässigkelt sich nach den jeweils einschlägigen Er
probungsklauseln im baden-württembergischen und rhein
land-pfälzischen Landesrecht richtet. 

Absatz 4 macht grundsätzliche Vorgaben zu den Produk
tionsstandorten des SWR und seiner Landessender. Danach 
werden die Progranune für das gesamte Sendegebiet und die 
Beiträge zu den ARD-Gemeinschaftsprogrammen grund
sätzlich in Baden-Baden produziert. Für den Fall, daß- ent
gegen der aus Satz 1 Halbsatz 1 zu entnelunenden und ihrer
seits in erster Linie auf Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 
beruhenden Grundsatzentscheidung zugunsten einer Pro
duktion der Programme für das gesamte Sendegebiet und 
der Beiträge zu den ARD-Gemeinschaftsprogrammen in 
Baden-Baden- ausnahmsweise einzelne Beiträge zu diesen 
Programmen von den Landessendern unter wirtschaftlich 
günstigeren Bedingungen erstellt werden können, eröffnet 
Satz 1 Halbsatz 2 die Möglichkeit, daß diese Beiträge dort 
produziert werden. Beiträge zum aktuellen Tagesgeschehen 
und zur Innenpolitik werden von den Landessendern pro
duziert. Ergänzend wird auf die Gemeinsame Protokoll
erklärung verwiesen. 

Absatz 5 enthält einige grundlegende Programmgrundsätze 
zur Gestaltung der Sendungen des SWR. Die Sendungen 
sollen einen objektiven und umfassenden überblick über 
das internationale, europäische, bundesweite sowie länder
und regionenbezogene Geschehen in allen wesentlichen 
Lebensbereichen geben. Sie sollen der Information und 
Bildung sowie der Beratung und Unterhaltung dienen und 
dem kulturellen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rund
funks besonders entsprechen. Entsprechend dem verfas
sungsrechtlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rund
funks sollen die Programme des SWR die freie, individuelle 
und öffentliche Meinungsbildung fördern. Damit sind in 
der Vorschrift die Eckpfeiler des verfassungsrechtlichen 
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Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für den 
SWR beschrieben, wobei dieser entsprechend seinem 
Charakter als Zweiländeranstalt die Gliederung des Sende
gebiets in die beiden Länder auch in den gemeinsam veran
stalteten Programmen angemessen zu berücksichtigen hat. 

Zu§4 

Nach Absatz 1 sind die Landesprogramme eigenständige 
Programme der Landessender, die ausschließlich für das 
jeweilige Land bestimmt sind und insoweit ein eigenes Er
scheinungsbild aufweisen sollen. Die Eigenständigkeit be
trifft im Fernsehen jedoch inhaltlich allein den 30%igen 
LandesanteiL Die Möglichkeit, über Kabel und Satellit auch 
außerhalb des Versorgungsgebietes empfangbar zu sein, soll 
nicht eingeschränkt werden. 

Absatz 2 bestimmt, daß die Landesprogramme von den 
Landessendern gestaltet werden. Bei der Gestaltung des 
Gemeinschaftsanteils an den Landesprogrammen ist auf die 
Landesidentität dieser Progranune besondere Rücksicht zu 
nehmen, indem sie dem Hörer bzw. Zuschauer auch inso
weit als Programm für das betreffende Land präsentiert 
werden. 

Nach Absatz 3 sind die Landessender für die Gestaltung der 
gemeinsamen Progranune heranzuziehen. Dabei soll insbe
sondere die aktuelle Berichterstattung in der Regel von den 
Landessendern wahrgenommen werden. 

Absatz 4 begründet die Verpflichtung des Intendanten, für 
eine angemessene personelle und wirtschaftliche Ausstat
tung der Landessender Sorge zu tragen, damit diese ihre 
programmliehen Aufgaben in eigener Verantwortung 
wahrnehmen können. Verfahrensrechtlich findet diese 
Pflicht nähere Ausgestaltung bei der Aufstellung des Haus
haltsplans, § 34 Abs. I und 2. 

Zu§ 5 

Dem SWR soll es möglich sein, in Erfüllung seiner Auf
gaben mit Dritten zum Erwerb, zur Herstellung und zur 
wirtschaftlichen Verwertung von Rundfunkprogrammen 
und der damit zusanunenhängenden Rechte zusammenzu
arbeiten sowie mit anderen Rundfunkveranstaltern oder 
Unternehmen zur Veranstaltung und Verbreitung von 
Rundfunk zusammenzuarbeiten. Er kann sich zu diesen 
Zwecken auch an Unternehmen nach Maßgabe des S 36 be
teiligen. Der SWR darf jedoch Rundfunkproduktionen 
nicht hauptsächlich zum Zweck der wirtschaftlichen Ver
wertung erwerben, herstellen oder herstellen lassen. Bei 
einer Zusammenarbeit nach Absatz 2 ist zu gewährleisten, 
daß die Verantwortung des SWR für die von ihm hergestell
ten Sendungen gewahrt und die Programmgrundsätze und 
-richtlinien beachtet werden; Sendungen des SWR sind als 
solche kenntlich zu machen. 

Zu§ 6 

Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und damit als 
Bestandteil einer der tragenden Säulen der freiheitlich 

• 

• 



' 

• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

demokratischen Grundordnung, der Rundfunkfreiheit, hat 
der SWR eine besondere Verantwortung im Hinblick auf 
die Bewahrung und Festigung der verfassungsmäßigen 
Ordnung. Dem trägt die ausdrückliche Benennung der 
Programmgrundsätze Rechnung. 

Zu§7 

Durch die dynamische Verweisung auf die Bestimmungen 
des RWidfunkstaatsvertrages über unzulässige Sendungen 
und den Jugendschutz sowie über Meinungsumfragen ist 
sichergesteJlt, daß ohne aufwendige Folgeänderungen des 
SWR-Staatsvertrages Rechtsänderungen in diesen Berei
chen, soweit sie auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
anwendbar sind, unmittelbar auch für den SWR gelten. Auf 
die Begründung der einschlägigen Vorschriften des Runcl
funkstaatsvertrages wird verwiesen. 

Zu §8 

Die Vorschrift regelt abschließend Werbung und Sponso
ring in den Programmen des SWR. Die Länder bekennen 
sich zur dualen Rundfunkordnung. Durch Satz 1 soll die 
wirtschaftliche Grundlage der privaten Veranstalter von 
lokalem und regionalem Rundfunk gesichert werden, die 
auf die Einnahmen aus lokaler und regionaler Werbung be
sonders angewiesen sind. Deshalb erklärt Satz 1 lokal- und 
regionalbezogene Werbung, worunter auch Sponsoring im 
Sinne der Definition des Rundfunkstaatsvertrages fällt, für 
unzulässig. Dies entspricht insoweit der gegenwärtigen 
Rechtslage in Baden-Württemberg (§ 14 Abs. 2 des Landes
mediengesetzes Baden-Württemberg). Werbung, die im 
Rahmen des jeweiligen Hauptprogramms zulässigerweise 
überregional geschaltet wird, kann in einem Fensterpro
gramm zeitgleich durchgeschaltet werden. Das Kriterium 
der lokalen bzw. regionalen Bezogenheit ist in diesem Fall 
nicht gegeben, weil es sich nicht um Werbung handelt, die 
lediglich für eine lokale oder regionale Auseinanderschal
tung akquiriert worden ist und auch nicht entsprechend ge
schaltet wird. Damit soll erreicht werden, daß die Veranstal
tung von Fenstetprogrammen nicht zu zusätzlichen finan
ziellenNachteilenfür den SWR führL 

Satz 2 verweist zur Vermeidung zukünftiger Folgeänderun
gen des SWR-Staatsvertrages hinsichtlich der Vorschriften 
über Werbung und Sponsoring im übrigen dynamisch auf 
die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

Zu§ 9 

Die Vorschrift sieht in den Absätzen 1 und 2 die Ein
räumung besonderer Sendezeiten für Regierungsverlaut
barungen und für Wahlwerbespots politischer Parteien und 
Vereinigungen vor. Dabei beschränkt Absatz 1 das Sonder
nutzungsrecht der Regierung auf solche amtliche Verlaut
barungen, die wegen besonderer Dringlichkeit und auf
grundihres Inhalts der unverzüglichen Verbreitung durch 
das Massenmedium Rundfunk bedürfen. Fürdie Wahlsende
zeiten der Parteien und politischen Vereinigungen nach Ab-
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satz 2 stellt der zweite Halbsatz klar, daß nur solchen Grup
pierungen Sendezeiten einzuräumen ist, die an der jeweili
gen Wahl auch tatsächlich teilnehmen. Unberührt bleibt der 
Grundsatz, daß Sendezeiten allein solche Parteien und Ver
einigungen erhalten, die mit ihren zugelassenen Wahlvor
schlägen der überregionalen Verbreitung der Sendungen 
entsprechen. 

Absatz 3 trägt dem verfassungsrechtlichen Gebot der 
Chancengleichheit in einem Medium Rechnung, das ein 
wichtiger Faktor der öffentlichen und individuellen Mei
nungsbildung ist. Absatz 3 überninunt die bisherige Bestim
mung des§ 6 Abs. 1 SWF-Staatsvertrag und greift damit auf 
eine bewährte Handhabung von Sendezeiten für Dritte 
durch eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt zurück. 
Dies gilt auch für seitherige Vereinbarungen zwischen 
Kirchen und SDR über selbstverantwortete Beiträge. Im 
übrigen entspricht die Regelung zugunsren der Kirchen in
haltlich der vergleichbaren Vorschrift des ZDF-Staatsver
trages. Mit diesen Maßgaben erfolgt eine nähere Ausgestal
tung in der Satzung. 

Absatz 4 stellt klar, daß redaktionelle Sendungen vom SWR 
verantwortet werden, nicht jedoch die Drittsendungen. 

Zu§ 10 

Die Vorschrift übernimmt in neuer redaktioneller Fassung 
im wesentlichen die für SDR und SWF bestehenden Rege
lungen. Sie gewährt das Gegendarstellungsrecht für Tat
sachenbehauptungen, die vom SWR durch Rundfunk ver
breitet werden. 

Zu§ 11 

Die Vorschrift regelt die Grundzüge des Verfahrens bei Be
schwerden über Programme des SWR. Grundsätzlich ist 
danach - unbeschadet des in der Sache bestehenden Letzt
entschcidungsrechts des Intendanten - bei Beschwerden, 
die die Landesprogramme betreffen, auch der Direktor des 
jeweiligen Landessenders zuständig. Die näheren Einzel
heiten des Beschwerdeverfahrens sind in der Satzung zu 
regeln. Dabei soll eine Doppelbefassung von Rundfunkrat 
und Landesrundfunkrat vermieden werden. 

Zu§ 12 

Die Vorschrift dient zum einen der Beweissicherung im 
Interesse von Personen und Behörden, die von Sendungen 
des SWR betroffen sind. Zum anderen soll gewährleistet 
werden, daß der Rundfunkrat und die Landesrundfunkräte 
ihre Programmaufsicht ausüben können. 

Absatz 4 gewährleistet die Durchsetzbarkeie von An
sprüchen. Dementsprechend steht das Auskunftsrecht 
grundsätzlich jedermann zu. Es fmdet seine Grenze nur in 
Fällen des offensichtlichen Rechtsmißbrauchs. 

Nach Absatz 5 kann jedes der Länder Einsicht in die Auf
zeiclmungen und Filme nach Absatz 1 verlangen, jedoch 
nur aus Anlaß eines rechtsaufsichtliehen Verfahrens. 
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Zu§ 13 

Absatz 1 nennt die Organe des SWR, wobel hinsichtlich der 
nach Absatz 2 den Landessendern zugeordneten Landes
rundfunkräte bestimmt ist, daß diese nur insoweit Organe 
sind, als sie nach den Vorschriften des Staatsvertrages 
Träger von eigenen Rechten und Pflichten sind. Hierdurch 
wird insbesondere für diese Gremien klargestellt, daß sie im 
Falle einer gerichtlich ausgetragenen Organstreitigkeit nur 
begrenzt klagebefugt sind. 

Absatz 3 dient der Vermeidung von Interessenkollisionen, 
gewährleistet die erforderliche Staatsferne und stellt durch 
die Vorschrift des Satzes I klar, daß Organ oder Mitglied 
eines Organs nicht sein kann, wer verfassungsfeindliche 
Ziele verfolgt. 

Da sich die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die Mit
gliedschaft im Verwaltungsrat gegenseitig ausschließen, 
muß ein nach § 20 Abs. 1 Satz 2 zum Verwaltungsrat ge
wählter Rundfunkrat aus dem Rundfunkrat ausscheiden. 
Dies gilt auch für die nach§ 20 Abs. I Satz 5 zu bestellenden 
Vertreter. 

Zu§ 14 

Die Vorschrih enthält die Bestimmungen über die Zusam
mensetzung des Rundfunkrates. 

Die Absätze 1, 2 und 3 benennen die entsendeberechtigten 
Organisationen und Institutionen, die die wesentlichen ge
sellschaftlichen Gruppen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz repräsentieren. Außerdem wird bestimmt, 
daß die 51 Mitglieder aus dem Land Baden-Württemberg 
und die 2J Mitglieder aus dem Land Rheinland-Pfalz zu
gleich Mitglieder des jeweiligen Landesrundfunkrates sind. 

Absätze- 4 und 5 regeln das Entsende-verfahren, wobei hin
sichtlich der konstituierenden Sitzung des Rundfunkrates 
nach § 41 Abs. 2 Satz I die Ministerpräsidenten der Länder 
rechtzeitig vor lokrafttreten des Staatsvertrages u. a. auch 
auf eine Benennung der Mitglieder hinwirken werden. 

Absatz 6 trägt dem Anliegen Rechnung, den Anteil von 
Frauen als Mitglieder des Rundfunkrates zu erhöhen. 

Absatz 7 legt die Rechtsfolgen für den Fall fest, daß eine 
Entsendung unterbleibt oder ein Mitglied aus dem Rund
funkrat vorzeitig ausscheidet. 

Da sich die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die Mit
gliedschaft im Verwaltungsrat nach§ 13 Abs. J Satz I gegen
seitig ausschließen. also ein nach§ 20 Abs. 1 Satz 2 zum Ver
waltungsrat gewählter Rundfunkrat aus dem Rundfunkrat 
ausscheiden muß, sollen die entsendenden Organisationen 
und Institutionen für diesen Fall Ersatzmitglieder und 
-Vertreter benennen, darnlt diese im Nachrückverfahren un
mittelbar Berücksichtigung finden können. 

Zu§ 15 

Vornehmliehe Aufgabe des Rundfunkrates als plural zu-
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sammengesetztes Gremium ist es nach dieser Vorschrift, die 
Programmaufsicht auszuüben und über die Einhaltung der 
Programmgrundsätze und der hierzu erlassenen Richt
linien zu wachen sowie den Intendanten in allgemeinen 
Programmangelegenheiten zu beraten. Bei entsprechenden 
Verstößen kann das Gremium gegenüber dem Intendanten 
schriftlich begründete Beanstandungen aussprechen und 
.ihn auffordern, einen festgestellten Verstoß nicht fortzu~ 
setzen oder künftig zu unterlassen. 

Die weiteren Zuständigkeiten sind in Absatz 3 abschließend 
aufgezählt. 

Absatz 4 begründet das Recht des Gremiums, auf der 
Grundlage eines dahin gehenden Beschlusses vom Inten
danten und vomVerwaltungsrat Auskünfte und Einsicht in 
die Unterlagen des SWR zu erhalten. 

Zu§ 16 

Die Vorschrift regelt die Amtszeit und den Vorsitz des 
Rundfunkrates sowie die Entschädigung der Rundfunk
ratsmitglieder. 

Zu§ 17 

Absatz 1 regelt, wann eine Sitzung des Rundfunkrates statt
finden muß, welche Mitglieder sich in Sitzungen vertreten 
lassen können und wer die Sitzungen einberuft und leitet. 
Dabei wird hinsichtlich der Häufigkeit der Sitzungen im 
Interesse einer flexiblen und anlaßbezogenen Handhabung 
davon abgesehen, in bestimmten zeitlichen Abständen 
Rundfunkratssitzungen zwingend vorzuschreiben. Sollten 
indessen die Gremien des SWR es für erforderlich halten, 
daß unabhängig vom jeweiligen Geschäftsanfall in be
stimmten zeitlichen Abständen regelmäßig Sitzungen des 
Rundfunkrates stattfinden, so kann dies von ihnen in der 
nach § 1 Abs. 2 zu beschließenden Satzung festgelegt 
werden. Anderenfalls empfiehlt es sich aus der Sicht der ver
tragschließenden Lände-r, in der Satzung lediglich abstrakt 
und anlaßbezogen die Voraussetzungen festzulegen, unter 
denen eine Sitzung unabhängig von einem Antrag nach Ab· 
satz 1 Satz 2 der Vorschrift stattfinden muß. 

Absatz 2 gibt den dort genannten Personen ein Teilnahme· 
recht bzw. - bei einem entsprechenden Verlangen des 
Rundfunkrates - eine Teilnahmepflicht hinsichtlich der 
Sitzungen des Rundfunkrates auf. 

Absatz 3 bestimmt, daß aufBeschluß des Rundfunkrates ein 
Mitglied des Personalrates aus jedem Land an dessen 
Sitzungen teilnehmen kann und daß diesen zwei Mitglie
dern des Personalrates auf Verlangen zu Angelegenheiten 
ihres Aufgabenbereichs das Wort zu erteilen ist. 

Zu§ 18 

Die Vorschrift enthält Regelungen zur Beschlußfähigkeit 
des Rundfunkrates sowie zu den jeweiligen Mehrheitserfor
dernissen. Hinsichtlich der näheren Ausgestaltung verweist 
Absatz 4 auf die Satzung. 

• 

• 
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Zu§ 19 

Die Zuständigkeit des Rundfunkrates für die Überwachung 
der inhaltlichen Gestaltung der Programme macht die 
Bildung wenigstens eines Programmausschusses erforder
lich. Der Programmausschuß bereitet die Beschlüsse des 
Rundfunkrates in Programmangelegenheiten vor. Weitere 
Ausschüsse können gebildet werden. In dringenden Pro
grarnmangelcgenheiten kann der zuständige Programm
ausschuß die zur Einhaltung der Grundsätze der Pro
grammgestaltung erforderlichen Beschlüsse nach § 15 
Abs. 2 fassen. Das Nähere regelt die Satzung. 

Zu§20 

Absatz 1 regelt die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungs
rates, bestimmt, daß der Rundfunkrat acht Mitglieder aus 
seiner Mitte in den Verwaltungsrat wählt, die nicht von den 
Regierungen der Länder oder den Landtagen entsandt 
worden sein dürfen, und daß sechs von diesen gewählten 
Mitgliedern Mitglieder des Rundfunkrates aus Baden
Württemberg und zwei Mitglieder des Rundfunkrates aus 
Rheinland-Pfalz sein müssen. Drei Mitglieder werden vom 
baden-württembergischen Landtag, ein Mitglied vom 
rheinland-pfälzischen Landtag entsandt. Darüber hinaus 
entsendet die Landesregierung von Baden-Württcmberg 
zwei Mitglieder, die Landesregierung von Rheinland-Pfalz 
ein Mitglied. Für jedes Mitglied ist ein ständiger Vertreter 
für den Fall der Verhinderung zu bestellen. Bei dem Aus
scheiden eines Mitglieds ist auch dessen ständiger Vertreter 
neu zu bestellen. 

Absatz 2 bestimmt im Interesse des SWR, insbesondere der 
Sicherung der Staatsferne, daß die Mitglieder des Verwal
tungsrates die Interessen des SWR zu fördern haben und bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden sind. 

Absatz 3 verweist hinsichtlich der Entschädigung für Mit
glieder des Verwaltungsrates auf die entsprechende Rege
lung für die Mitglieder des Rundfunkrates. 

Zu§ 21 

Während sich der Rundfunkrat im wesentlichen mit den 
Programmangelegenheiten zu befassen hat, überwacht der 
Verwaltungsrat die Geschäftsführung des Intendanten. Die 
weiteren Zuständigkeiten des Verwaltungsrates nach 
Absatz 2 haben ihren Schwerpunkt in Fragen der Finanz
ordnung und der Wirtschaftsführung. 

Die Entlastung des Intendanten nach Absatz 2 Nr. 9 durch 
den Verwaltungsrat kann erst nach vorheriger Genehmi
gung des Jahresabschlusses durch den Rundfunkrat er
folgen. 

Absatz 3 gibt dem Verwaltungsrat ein Auskunfts- und 
Aktencinsichtsrecht, um die zur Wahrnehmung seiner Auf
gaben erforderliche Sachverhaltsermittlung betreiben zu 
können. 
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Zu§22 

Absatz 1 Satz 1 bestimmt die Amtszeit der Mitglieder des 
Verwaltungsrates auf fünf Jahre, beginnend mit dem ersten 
Zusammentritt. Die Amtszeit des Verwaltungsrates ist 
damit parallel zu der Amtszeit des Rundfunkrates in § 16 
Abs. I geregelt. Gleiches gilt für die Bestimmung der 
kommissarischen Wahrnelunung der Amtsgeschäfte nach 
Ablauf der Amtszeit bis zum Zusammentritt eines neuen 
Verwaltungsrates. Auch die Bestinunungen über die Been
digung der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat sind nach 
Satz 2 und 3 übereinstimmend zu der Regelung in § 16 
Abs. I zum Rundfunkrat getroffen. Nach Satz 4 wählt der 
Verwaltungsrat einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter 
für die Dauer von 30 Monaten und damit für die Hälfte der 
Amtszeit. Satz 5 erklärt die Regelung zum Rundfunkrat für 
emsprechend anwendbar, wonach der Vorsitzende und der 
Stellvertreter Mitglieder aus verschiedenen Ländern sein 
müssen. 

Absatz 2 Satz 1 gewährt dem Rundfunkrat das Recht, die 
von ihm bestimmten Mitglieder des Verwaltungsrates abzu
berufen, sofern hierzu ein wichtiger Grund vorliegt, 
d. h. wenn sein Verbleiben im Amt die Interessen des SWR 
erheblich schädigen würde. Dem betroffenen Mitglied ist 
dabei vom Verwaltungsrat und vom Rundfunkrat recht
liches Gehör nach Satz 2 zu gewähren. Bei der Beschluß
fassung über die Abberufung ist das betreffende Mitglied 
ausgeschlossen. Das Nähere ist in der Satzung des SWR zu 
bestimmen. Satz 5 stellt klar, daß die Vertreter im Verwal
tungsrat, die von den Regierungen der Länder und den 
Landtagen entsandt werden, jederzeit, d. h. auch ohne wich
tigen Grund, abberufen werden können. 

Nach Absatz 3 ist bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mit
glieds aus dem Verwaltungsrat innerhalb von zwei Monaten 
ein ncues Mitglied zu bestimmen. Das Verfahren der Beru
fung des Ersatzmitglieds richtet sich nach den Bestimmun
gen über die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds. 

Zu§ 23 

Nach Absatz 1 Satz 1 tritt der Verwaltungsrat nach Bedarf, 
mindestens jedoch alle drei Monate zusammen. Die 
Sitzungsleitung übernimmt nach Satz 2 der Vorsitzende 
oder- sofern ein Vorsitzender noch nicht gewählt ist- das 
älteste Mitglied des Verwaltungsrates. Ob eine Sitzung er
forderlich ist, entscheidet der Vorsitzende des Verwaltungs
rates nach pflichtgemäßem Ermessen. Für die erste konsti
tuierende Sitzung des Verwaltungsrates enthält§ 41 Abs. 3 
die notwendige Übergangsbestimmung. Danach ist nach 
Konstituierungund Wahl des Vorsitzenden des Rundfunk
rates die erste konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates 
spätestens zwei Monate nach Inkrafttreten dieses Staatsver
trages einzuberufen. Nach Satz 3 ist eine Sitzung des Ver
waltungsrates dann unverzüglich einzuberufen, wenn drei 
Mitglieder dies mit einer entsprechenden Begründung ver
langen. Dabei stehe die Beurteilung der Erfordcrlichkeit der 
Einberufung einer Sitzung grundsätzlich im pflichtgemä
ßen Ermessen der die Einberufung verlangenden Mitglie-
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der. Der Vorsitzende darf die Einberufung der Sitzung nur 
dann ablehnen, wenn das Verlangen offensichtlich miß
bräuchlich ist. 

Nach Absatz 2 Satz 1 soll dem Intendanten rechtzeitig von 
dem Termin der Sitzung Kenntnis gegeben werden. Dies 
soll insbesondere ermöglichen, daß der Intendant bzw. die 
Direktoren zu den Beratungsgegenständen Stellung 
nehmen können. Nach Satz 2 kann der Verwaltungsrat ver
langen, daß die Mitglieder der Geschäftsleitung an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen. Ihnen ist nach 
Satz J Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Satz 4 erklärt 
die Bestimmungen in S 17 Abs. 3 zum Rundfunkrat für ent
sprechend anwendbar. Danach können an den Sitzungen 
des Venvaltungsrates zwei Mitglieder des Personalrates, 
und zwar eines aus jedem Land, teilnehmen, sofern der Ver
waltungsrat dies beschließt. Werden Mitglieder des Perso
nalrates hinzugezogen, so ist ihnen aufVerlangen zu Ange
legenheiten ihres Aufgabenbereichs die Möglichkeit zur 
Äußerung einzuräumen. 

Absatz 3 Satz 1 und 2 regelt die Beschlußfähigkeit des Ver
waltungsrates. Der Verwaltungsrat ist danach beschluß
fähig, wenn alle Mitglieder entsprechend der näheren Ver
fahrensbcstimmungen in der Satzung geladen wurden und 
mindestens acht Mitglieder anwesend sind. In Übereinstim
mung mit der entsprechenden Regelung zum Rundfunkrat 
in § 18 Abs. 2 ist der Verwaltungsrat beschlußfähig, ohne 
daß es auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder an
kommt, wenn zuvor bereits eine Versammlung wegen 
Beschlußunfähigkeit nicht durchgeführt werden konnte. 
Erforderlich ist jedoch, daß die zweite Versammlung bin
nen einer Woche mit derselben Tagesordnung erneut einbe
rufen wurde. 

Nach Absatz 4 Satz 1 faßt der Verwaltungsrat seine Be
schlüsse - auch bei Wahlen -grundsätzlich mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Dies gilt nicht, sofern 
der Staatsvertrag ein höheres Quorum bestimmt. Höhere 
Queren sind insbesondere vorgesehen für die Beschluß
fassung überdie Satzung(§ I Abs. 2), die Wahl und Abberu
fung des Intendanten(§ 26) sowie für die Beschlußfassung 
über den Haushaltsplan (§ 34 ). Gemäß der Bestimmung in 
Satz 2 bedarf neben dem Haushaltsplan auch die Beschluß
fassung über den Jahresabschluß nach § 21 Abs. 2 Nr. 2 
einer qualifizierten Mehrheit im Verwaltungsrat. Satz 3 ent
hält eine Klarstellung, daß für die Wahl und Abberufung des 
Intendanten nach § 26 abweichende Bestimmungen im 
Staatsvertrag getroffen sind. 

Nach Absatz 5 bleibt, wie für den Rundfunkrat, auch für 
den Verwaltungsrat die Regelung des näheren Verfahrens 
der Satzung vorbehalten. 

Zu§ 24 

Nach Absatz 1 bilden die dem jeweiligen Land zuzuord
nenden Mitglieder des Rundfunkrates und des Verwal
tungsrates des SWR zugleich den Landesrundfunkrat. Mit 
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dieser Personenidentität zwischen Landesrundfunkrat und 
Rundfunk- bzw. Verwaltungsrat der Gesamtanstalt soll er
reicht werden, daß neben der Wahrung spezifischer Landes
interessen auch der GesamtverantwortUng für den SWR 2.ls 
Ganzes Rechnung getragen wird. Bei den Mitgliedern, die 
vom Rundfunkrat in den Verwaltungsrat gewählt werden, 
bestimmt sich die Zugehörigkeit zum Landesrundfunkrat 
nach ihrer Zuordnung und Berufung in den Rundfunkrat. 

Aufgaben und Befugnisse der Landesrundfunkräte bestim
men sich nach Absatz 2. D;mach treten die Landesrund
funktäte für diejenigen Programme und Programmteile, die 
nach § 28 Abs. 1 vom Direktor des Landessenders verant
wortet werden, an die Stelle des Rundfunkrates. Sie üben 
damit in erster Linie die Programmkontrolle aus. Ferner 
sind sie zuständig für die Wahl und Abberufung der Direk
toren der Landessender (§ 29). Ihnen stehen weiterhin Mit
wirkungsrechte bei der Erstellung des Haushaltsplanes zu 
(§ 34 Abs. 2). Satz 2 erklärt die für den Rundfunkrat gelten
den Vorschriften auch für den Landesrundfunkrat für ent
sprechend anwendbar. Dies bedeutet, daß sich insbesondere 
Amtszeit, Vorsitz sowie Beschlußfassung im Landesrund
funkrat nach den entsprechenden Bestimmungen für den 
Rundfunkrat in den §§ 16 ff. richten. Ferner kann die 
Satzung nähere Bestimmungen treffen. 

Absatz 3 betrifft das Mitwirkungsrecht der Landesrund
funk.räte bei der Erstellung des Haushaltsplanes. Danach 
haben sie die Beratungen über den HaushaltsplanentwUrf 
des Intendanten, der ihnen vor der Beschlußfassung im Ver
walwngsrat zuzuleiten ist, binnen vier Wochen abzuschlie
ßen. Damit soll sichergestellt werden, daß der Haushaltsplan 
zügig verabschiedet werden kann. 

Zu§25 

Nach Absatz 1 Satz 1 trägt der Intendant die Gesamtverant
wortung für die Geschäfte des SWR, d. h. für den gesamten 
Betrieb und die Programmgestaltung. Ihm obliegt es nach 
Satz 2 insbesondere, dafür zu sorgen, daß die Programme 
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Dies betrifft 
zum einen die Bestinunungen dieses Staatsvertrages in den 
§§ 3 bis 12, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gel
tenden Bestimmungen in den Staatsverträgen aller Länder 
sowie die sonstigen Iandesrechtlichen Regelungen. Satz 3 
stellt mit dem Verweis auf§ 28 Abs. 1 klar, daß die Direk
toren der Landessender, unbeschadet der Gesamtverant
wortung des Intendanten, die Verantwortung für den Be
trieb und die Programmgestaltung im Rahmen des § 4 tragen. 

Absatz 2 stellt klar, daß auch hinsichtlich der Tätigkeit des 
Intendanten, der sonstigen Mitglieder der Geschäftsleitung 
oder gegebenenfalls der leitenden Angestellten die Satzung 
nähere Bestimmungen treffen kann. Dies gilt insbesondere 
für die Zahl der leitenden Angestellten sowie für die 
Geschäftsverteilung innerhalb der Geschäftsleitung. 

Nach Absatz 3 Satz 1 vertritt der Intendant den SWR ge
richtlich und außergerichtlich. Auch hier kann nach Satz 2 
die Satzung nähere Bestimmungen treffen. 

• 

• 
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Absatz 4 Satz 1 hebt nochmals hervor, daß der Inten
dant nach§ 34 Abs. I den Haushaltsplan aufstellt und für die 
Einhaltung des in § 34 Abs. 2 vorgesehenen Verfahrens 
Sorge trägt. So hat der Intendant bereits bei Erstellung des 
Haushaltsplanes die Interessen der Landessender besonders 
zu berücksichtigen. Die Direktoren der Landessender 
können dem Intendanten hierzu Vorschläge unterbreiten 
(§ 34 Abs. !). Da der Haushaltsplan vor der Beschluß
fassung im Verwaltungsrat den Landesrundfunkräten zur 
Beratung zugeleitet wird, können auch sie Vorschläge 
unterbreiten (§ 34 Abs. 2 Satz I). Nach Satz 2 ist dasselbe 
Verfahren auch für die Erstellung des Jahresabschlusses und 
den Geschäftsbericht anzuwenden. Damit ist sichergestellt, 
daß die wesentlichen finanzwirksamen Entscheidungen in 
einem Verfahren getroffen werden, das sowohl den Interes
sen der Gesamtanstalt als auch den Interessen der Landes
sender Rechnung trägt. 

Absatz 5 regelt die Stellvertretung des Intendanten. Nach 
SatZ 1 wird der Intendant im Falle seiner Verhinderung von 
beiden Direktoren der Landessender vertreten. Nach außen 
handelt nach Satz 2 im jährlichen Wechsel jeweils der 
Direktor eines Landessenders, beginnend mit dem Direktor 
des Landessenders Rheinland-Pfalz. 

Zu §26 

Gemäß Absatz 1 Satz 1 wird der Intendant in einer gemein
samen Sitzung von Rundfunkrat und Verwaltungsrat ge
wählt. Erforderlich ist nach Satz 2 die Mehrheit der Stim
men der gesetzlichen Mitglieder. Diese Mehrheit ist jedoch 
nur dann ausreichend, wenn darin jeweils die Hälfte der 
Stimmen der Mitglieder aus jedem Land enthalten ist. Bei 
der Wahl des Intendanten ist durch ein entsprechendes 
Wahlverfahren sicherzustellen, daß die Stimmen der Mit
glieder des Verwaltungsrates und des Rundfunkrates aus 
den beiden Ländern jeweils getrennt erfaßt werden. Nach 
Satz 3 hat die Wahl spätestens sechs Monate vor Ablauf der 
fünfjährigen Amtszeit zu erfolgen. Scheidet der Intendant 
vorzeitig aus, soll spätestens innerhalb von sechs Monaten 
ein neuer Intendant gewählt werden. Damit soll sicher
gestellt werden, daß der SWR handlungsfähig bleibt und die 
Geschäfte von einem verantwortlichen Intendanten geleitet 
werden. Nach Satz 4 ist die Wiederwahl zulässig. Sonder
bestimmungen zur Wahl des ersten Intendanten des SWR 
enthält § 42 Abs. 4. Danach tragen die Vorsitzenden von 
Rundfunk- und Verwaltungsrat unverzüglich nach deren 
Konstituierung dafür Sorge, daß vor Ablauf der Gründungs
phase nach § 42 Abs. I Satz I zum I. Mai 1998 der erste 
Intendant des SWR gewählt ist. 

Absatz 2 enthält Besdmmungen für den Fall, daß im ersten 
Wahlgang der Kandidat für die Wahl zum Intendanten 
nicht die nach AbsatZ 1 erforderliche Mehrheit erhält. Da
nach ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen (Satz 1). Das 
Verfahren und die notwendigen Mehrheiten bestinunen 
sich wiederum nach dem Verfahren im ersten Wahlgang. 
Erhält auch im zweiten Wahlgang ein Kandidat nicht die er
forderliche Mehrheit der Stimmen, so ist nach Satz 2 ein 
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dritter Wahlgang durchzuführen. Der dritte Wahlgang ist 
frühestens sechs Wochen nach Durchführung des zweiten 
Wahlganges zulässig. Für diesen dritten Wahlgang be
stimmt Satz 3 abweichend von den Quoren zum ersten und 
zweiten Wahlgang, daß als Intendant bereits gewählt ist, 
wer die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder 
auf sich vereint. Erforderlich ist dabei jedoch, daß minde
stens ein Drittel der Stimmen der Mitglieder aus jedem Land 
darin enthalten ist. Bei der Durchführung des Wahlverfah
rens ist durch entsprechende Vorkehrungen sicherzustellen, 
daß die Stimmen entsprechend der Zugehörigkeit der Mit
glieder zu den Ländern ausgezählt werden können. Vereint 
ein Kandidat auch im dritten Wahlgang nicht die erforder
liche Mehrheit der Stimmen auf sich, so sind weitere Wahl
gänge nach den Bestimmungen dieses Absatzes für den 
dritten Wahlgang zulässig. 

Absatz 3 Satz 1 und 2 regelt, nach welchen Verfahren der 
Intendant entlassen werden kann. Erforderlich ist - ent
sprechend dem Verfahren zur Wahl des Intendanten- ein 
gemeinsamer Beschluß von Rundfunk- und Verwaltungs
rat. Dieser Beschluß ist auf V arschlag des Verwaltungsrates 
zu treffen. Für die Abberufung ist es nicht erforderlich, daß 
ein wichtiger Grund vorliegt. Es ist vielmehr ausreichen~ 
daß das Vertrauensverhältnis zwischen Rundfunkrat bzw. 
Verwaltungsrat und Intendant gestört ist und sich dies in 
der erforderlichen Mehrheit von drei Viertel der Stimmen 
der gesetzlichen Mitglieder von Rundfunkrat und Verwal
tungsrat dokumentiert. Dem Intendanten ist nach Satz 3 vor 
der Beschlußfassung über seine Abberufung Gelegenheit 
zur SteUungnahme zu geben. 

Zu §27 

§ 27 enthält einige wichtige Rechtsgeschäfte, zu deren Aus
führung der Intendant der Zustimmung des Verwaltungs
rates bedarf. Die Zustimmung ist grundsätzlich vor der 
Vornahme des Rechtsgeschäftes einzuholen. Das Recht des 
Intendanten, in Eilfällen zur Wahrung der Interessen des 
SWR auch ohne Zustimmung des Verwaltungsrates tätig 
werden zu können, bleibt hiervon unberührt. Im einzelnen 
bedarf der Intendant der vorherigen Zustimmung des Ver
waltungsrares zum Abschluß und zur Kündigung von An
stellungsvercrägen mit Angestellten, deren Bezüge über der 
höchsten Tarifgruppe liegen (Nummer 1), zur Erstellung 
von Mitarbeiterstatuten oder vergleichbaren Regelungen 
(Nummer 2), zum Abschluß von Dienstvereinbarungen 
und Tarifverträgen (Nummer 3), zum Erwerb, zur Veräu
ßerung und Belastung von Grundstücken (Nummer 4}, 
zum Erwerb und zur Veräußerung von Unterndunen sowie 
Beteiligungen an ihnen (Nummer 5), zur Aufnahme von 
Anleihen und zur Inanspruchnahme von Krediten, soweit 
diese nicht im Haushaltsplan vorgesehen sind (Nummer 6), 
zur Übernahme von fremden Verbind!ichkeiten, Bürg
schaften und Garantien (Nummer 7) und zur Über
nahme sonstiger Verpflichtungen im Wert von mehr als 
500 000 DM, außer bei Verträgen über die Herstellung oder 
die Lieferung von Programmteilen (Nummer 8). Zu beach
ten ist ferner § 15 Abs. 3 Nr. 8, wonach der Incendant bei 
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Verträgen über die Herstellung oder den Erwerb von Pro
grammteilen im Wert von mehr als 10 Mio. DM zusätzlich 
der Zustimmung des Rundfunkrates bedarf. Ferner sind die 
Sonderbestimmungen zur Erstellung des Haushaltsplanes 
sowie des Jahresabschlusses zu beachten. 

Zu§28 

Nach Absatz 1 Satz 1 werden die Landessender in Baden
Württemberg und in Rheinland-Pfalz von jeweils einem 
Direktor geleitet. Die Direktoren der Landessender verant
worten die Progranune im Rahmen des§ 4 unbeschadet der 
Gesamtverantwortung des Intendanten. Sie tragen dabei die 
Verantwortung für den gesamten Betrieb und die Pro
grammgestaltung der Landessender (Satz 2). Sie haben bei 
den Landesprogrammen dafür zu sorgen, daß diese die ge
setzlichen Vorschriften dieses Staatsvertrages, anderer 
Staatsverträge sowie die landesrechtliehen Regelungen ein
halten. Die Geschäftsverteilung und die daraus folgenden 
Abgrenzungen sind in der Satzung zu bestimmen. 

Absatz 2 regelt die Mitwirkungsrechte der Direktoren der 
Landessender beim Entwurf des Haushaltsplanes. Danach 
können die Direktoren dem Intendanten Vorschläge für 
den Etat des jeweiligen Landessenders machen. Der Inten
dant hat diese Vorschläge in angemessener Weise zu be
rücksichtigen. Das nähere Verfahren über die Erstellung des 
Haushaltsplanes, insbesondere die Mitwirkungsbefugnisse 
des Landesrundfunkrates, regelt§ 34. 

ZuS29 

Nach Absatz 1 Satz 1 werden die Direktoren der Landes
sender für die Dauer von fünf Jahren durch den Landes
rundfunkrat gewählt. Dem Intendanten steht dabei das 
Vorschlagsrecht gegenüber dem Landesrundfunkrat zu. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stirrunen der gesetzlichen 
Mitlieder des jeweiligen Landesrundfunkrates auf sich ver
eint. Um die Handlungsfähigkeit der Landessender zu 
wahren, ist nach Satz 2 spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der Amtszeit der Direktoren der Landessender ein Nach
folger zu wählen. Scheidet der Direktor eines Landessen
ders vorzeitig aus, so soll die Wahl unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von sechs Monaten erfolgen. Die Wieder
wahl eines Direktors ist jeweils zulässig (Satz 3). Es ist Auf
gabe des ersten Intendanten des SWR, unmittelbar nach sei
nerWahlnach § 41 Abs. 4 auch die Wahl der Direktoren der 
Landessender einzuleiten. 

Nach den Absätzen 2 und 3 hat der Intendant ein Vor
schlagsrecht für die Wahl der Direktoren der Landessendcr, 
an das der jeweilige Landesrundfunkrat grundsätzlich ge
bunden ist. Die Bindung des Landesrundfunkrates an den 
Vorschlag des Intendanten im ersten und zweiten Wahlgang 
entfällt, wenn der Intendant nicht innerhalb der genannten 
Fristen einen Wahlvorschlag unterbreitet. In diesem Fall 
können Wahlvorschläge auch aus der Mitte des Landes
rundfunkrates erfolgen. Gleiches gilt, wenn ein dritter 
Wahlgang erforderlich wird. weil die Wahlvorschläge des 
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Intendanten im ersten und zweiten Wahlgang nicht die er
forderliche Mehrheit finden. Im ersten und zweiten Wahl
gang ist für die Wahl die Mehrheit der Stimmen der gesetz
lichen Mitglieder ausreichend. Im dritten und weiteren 
Wahlgängen hingegen bedarf es zur Wahl einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Stinunen, wenn dieser Wahlgang er
forderlich wird, weil die Wahlvorschläge des Intendanten 
im ersten und zweiten Wahlgang nicht die erforderliche 
Mehrheit finden. Damit soll sichergestellt werden, daß ein 
Kandidat nur dann gegen einen Vorschlag des Intendanten 
gewählt werden kann, wenn er eine breite Mehrheit der Mit
glieder des Landesrundfunkrates auf sich vereint. 

Das Verfahren zur Abberufung des Direktors eines Landes
senders regelt Absatz 4. Danach kann der Direktor eines 
Landessendcrs nur auf Vorschlag des Intendanten durch 
Beschluß des Landesrundfunkrates abberufen werden 
(Satz 1). Der Abberufungsbeschluß bedarf einer Mehrheit 
von drei Viertel der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder 
(Satz 2). Nach Satz 3 ist dem Direktor eines Landessenders 
vor der Beschlußfassung über seine Abberufung Gelegen
heit zur Stellungnahme zu geben. 

Zu§30 

Nach Absatz 1 gehören der Geschäftsleitung neben dem 
Intendanten die beiden Direktoren der Landcssender, der 
Fernsehdirektor, der Hörfunkdirektor, der Direktor Tech
nik und Produktion sowie der Verwaltungsdirektor und der 
Justitiar an. Es obliegt der Geschäftsleitung. die Geschäfte 
des SWR zu führen. Gemäß§ 25 Abs. 2 trifft die Satzung die 
näheren Bcstirrunungen über die Geschäftsverteilung. 

Absatz 2 bestimmt die Dienstorte der Mitglieder der 
Geschäftsleitung. Danach ist Dienstort des Direktors des 
Landessenders Baden-Württemberg und des Verwalwngs
direktors Stuttgart (Satz 1). Dienstort des Direktors des 
Landessenders Rheinland-Pfalz und des Justitiars ist nach 
Satz 2 Mainz. Als Dienstort des Fernsehdirektors. des Hör
funkdirektorsund des Direktors Technik und Produktion 
ist in Satz 3 Baden-Baden festgelegt. Dienstort des Inten
danten ist nach§ 1 Satz 3 Stuttgart. Der Dienstort des Inten
danten ist auch für den Gerichtsstand des SWR maßgeblich. 
Mit dieser Bestimmung soll an den drei Hauptstandorten 
des SWR ein interessengerechter Standortausgleich gewähr
leistet werden, wie er auch in der Protokollerklärung zum 
Ausdruck kommt. 

Zu§ 31 

Nach Absatz 1 Satz 2 hat der SWR bei seiner Wirtschafts
führung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit zu beachten. Dies entspricht dem Grundsatz, wie er 
auch in § 13 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag festgelegt und 
Grundlage der Prüfung des Finanzbedarfs durch die Korn· 
mission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund
funkanstalten ist. Soweit der SWR Erträge erwirtschaftet, 
insbesondere ausWerbeein nahmen, aber auch a.us sonstigen 
von seinem Auftrag abgedeckten Tätigkeiten, dürfen diese 
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Erträge nach Satz 2 nur für die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrags verwandt werden. Der gesetzliche Auftrag umfaßt 
dabei auch die gemeinschaftlichen Aufgaben der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland. Zur Errei
chung dieser Ziele hat der SWR sich eine Finanzordnung zu 
geben, eine mehrjährige Finanzplanung aufzustellen sowie 
den Entwicklungsplan und den jährlichen Haushaltsplan zu 
erstellen (Satz 3). 

Absatz 2 Satz 1 konkretisiert die Verpflichtung des Ab
satzes I dahin gehend. daß mit der mehrjährigen Finanz
planung ein Entwicklungsplan aufzustellen und fortzu
schreiben ist. Er soll die Vorstellungen des SWR über die 
strukturelle Entwicklung der Anstalt und ihrer Einrichtun
gen enthalten. Nach Satz 2 sind dabei die Investitionen in 
den vertragsschließenden Ländern getrennt auszuweisen. 
Damit soll das finanzielle Engagement des SWR in den Län
dern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalzgesondert 
dokumentiert werden. 

Absatz 3 enthält eine Bestimmung für den Fall, daß bis zum 
Schluß eines Geschäftsjahres der Haushaltsplan für das 
folgende Jahr nicht wirksam geworden ist. Der Intendant 
ist dann ermächtigt, zu den im einzelnen aufgeführten 
Zwecken die Ausgaben auch ohne Haushaltsplan zu leisten. 
Dabei handelt es sich um Ausgaben, die notwendig sind, 
den Betrieb des SWR in seinem bisherigen Umfang zu er
halten (Nummer 1), bereits von den Organen beschlossene 
Maßnahmen durchzuführen (Nummer 2), Bauten, Beschaf
fung und sonstige Leistungen fortzusetzen, sofern durch 
den Haushaltsplan des Vorjahres bereits Beträge vorgese
hen sind (Nummer 3) sowie rechtlich begründete Verpflich
tungen zu erfüllen (Nummer 4). 

Absatz 4 verpflichtet den SWR, für die Versorgungszusagen 
an seine Mitarbeiter durch die Bildung von Rückstellungen 
in angemessenem Umfang Vorsorge zu treffen. Damit soll 
vermieden werden, daß bei der absehbaren demographi
schen Entwicklung die Versorgungslasten einen geord
neten Sendebetrieb des SWR und die Erfüllung seines 
Programmauftrags beeinträchtigen könnten . 

Zu§32 

Nach Satz I hat der Intendant nach Abschluß jedes 
Geschäftsjahres, d. h. grundsätzlich zum Jahresende, den 
Jahresabschluß und den Geschäftsbericht aufzustellen. Mit 
dem Geschäftsbericht soll die notwendige Transparenz der 
finanziellen Beziehungen des SWR hergestellt werden. Des
halb ist nach Satz 2 in dem Geschäftsbericht nicht nur ein 
umfassender Einblick in die Vermögens- und Ertragsver
hältnisse des SWR selbst zu gewähren, sondern auch seine 
Beziehungen zu Beteiligungsunternehmen aufzuzeigen. 
Der Geschäftsbericht ist nach Satz 3 ausführlich zu 
erörtern. Darüber hinaus ist über Vorgänge von besonderer 
Bedeutung, die nach Ablauf des Geschäftsjahres eingetreten 
sind, zu berichten. 

Nach Absatz 2 Satz I ist der Jahresabschluß nach den 
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches für große Kapital-
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gesellschaften aufzustellen und vor der Feststellung durch 
einen Abschlußprüfer zu prüfen. Damit wird dem Umstand 
Rechnung getragen, daß es sich bei dem SWR um eine An
stalt handelt, die im Geschähsverkehr einer großen Kapital
gesellschaft gleichzustellen ist. Satz 2 stellt klar, daß der Ab· 
schlußprüfer auch mit den Feststellungen nach § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauftragen ist, die die 
Mittelverwendung in beteiligten Unternehmen betreffen. 

Absatz 3 bestimm~ wem Jahresabschluß, Prüfungsbericht 
und Geschäftsbericht zu übermitteln sind. Danach ist der 
Intendant verpflichtet, den Regierungen der Länder und 
den Rechnungshöfen der Länder die entsprechenden 
Unterlagen zu übermitteln. Damit soll die Voraussetzung 
für eine Prüfung durch die Rechnungshöfe sowie im 
Rahmen der Rechtsaufsicht durch die Landesregierungen 
ermöglicht werden. 

Um die notwendige Transparenz auch nach außen sicherzu
stellen, bestimmt Absatz 4, daß der Intendant nach der Ge
nehmigung des Jahresabschlusses eine Gesamtübersicht 
über den Jahresabschluß und eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Teile des Geschäftsberichts veröffentlicht. Er 
hat dabei in geeigneter Weise sicherzustellen, daß interes
sierte Kreise der Bevölkerung von dieser Gesamtübersicht 
Kenntnis nehmen können. 

Zu§ 33 

Nach Absatz 1 ist der Verwalcungsrat für den Erlaß der 
Finanzordnung zuständig. 

Der Finanzordnung sind nach Absatz 2 die dort enthaltenen 
einzelnen Grundsätze zugrunde zu legen. So ist grundsätz
lich für jedes Geschäftsjahr ein Haushaltsplan aufzustellen, 
der der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs dient, 
der zur Erfüllung der Aufgaben des SWR erforderlich wird 
(Nummer 1). Mit diesem Haushaltsplan ist zugleich der 
Intendant ermächtigt, die entsprechenden Ausgaben zu 
leisten bzw. Verbindlichkeiten einzugehen (Nummer 2). 
Gleiches gilt für die Inanspruchnahme und die Höhe der in 
Anspruch genommenen Kredite (Nummer 3). Die Finanz
ordnung bildet damit die Grundlage für die wirtschaftliche 
Tätigkeit des SWR. 

Zu§ 34 

Nach Absatz 1 Satz 1 ist der Intendant für die Erstellung 
des Haushaltsplanentwurfs zuständig. Er hat diesen recht
zeitig vor Beginn des Haushaltsjahres zu erstellen. Im 
Haushaltsplan sind die Haushaltsansätze der Landessender 
gesondert auszuweisen (Satz 2). Damit die Interessen der 
Landessender im Haushaltsplan gebührend berücksichtigt 
werden, ist nach Satz 3 den Direktoren der Landessender 
vor Aufstellung des Entwurfs Gelegenheit zu geben, den 
Landessender betreffende Vorschläge einzubringen. Der 
Intendant ist verpflichtet, diese Vorschläge zu prüfen und in 
angemessener Weise zu berücksichtigen (Satz 4). Will er von 
den Vorschlägen der Direktoren der Landessender ab-
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weichen, hat er dies zuvor mit dem Direktor des betroffenen 
Landessenders zu erörtern (Satz 5). Der Intendant hat bei 
der Prüfung der Vorschläge der Direktoren der Landessen
der zu berücksichtigen. daß die Landessender personell und 
wirtschaftlich in der Lage sein müssen, ihre programm
liehen Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen zu 
können(§ 4 Abs. 4~ 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, daß vor der Beschlußfassung des 
Haushaltsplanes im Verwaltungsrat den Landesrund
funkräten Gelegenheit zur Beratung des Entwurfs des 
Haushaltsplanes gegeben werden muß. Hierdurch soll ver· 
fahrensrechtlich sichergestellt werden, daß die berechtigten 
Interessen der Landessender Eingang in den Entwurf 
finden. Erst wenn den Landesrundfunkräten Gelegenheit 
zur Beratung gegeben wurde, kann nach Satz 2 der Haus
haltsplan vom Verwaltungsrat beschlossen werden. Für die 
Beschlußfassung im Verwaltungsrat ist die Mehrheit der 
Stimmen der gesetzlichen Mitglieder jedoch nur aus
reichend~ wenn darin mindestens jeweils die Hälfte der 
Stimmen der Mitglieder aus jedem Land emhalten ist. Hier
durch soll sichergestellt werden~ daß der Haushaltsplan auf 
eine breite Zustimmung der Vertreter aus beiden Ländern 
trifft. Sofern in der ersten Abstimmung die erforderliche 
Mehrheit verfehlt wird, besdrrunt Satz 3, daß in einer weite
ren Abstimmung, die frühestens eine Woche später statt
finden darf, die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mit· 
glieder ausreicht, wenn darin mindestens ein Drittel der 
Stimmen der Mitglieder aus jedem Land enthalten ist. Mit 
dieser Regelung wird sichergestellt, daß nicht einseitig der 
Haushaltsplan und damit die Handlungsfähigkeit der An
stalt blockiert werden kann. 

Gemäß Absatz 3 Satz 1 ist der Haushaltsplan vom Verwal
tungsrat nach der Beschlußfassung dem Rundfunkrat zur 
Genehmigung vorzulegen. Der Rundfunkrat beschließt 
gemäß§ 18 Abs. 3 Satz 3 über die Genehmigung des Haus
haltes mit der Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mit
glieder, wenn darin jeweils die Hälfte der Stimmen der Mit
glieder aus jedem Land enthalten sind. Er kann dabei jedoch 
über den vom Verwaltungsrat festgestellten Gesamtansatz 
der Aufwendungen nicht hinausgehen (Satz 2). Dies stellt 
sicher, daß der Verwaltungsrat das maßgebliche Organ für 
die Festlegung des Gesamtrahmens der finanziellen Betäti
gung bleibt. 

Absatz -4- enthält eine Übergangsbestimmung für den Fal~ 
daß ein beschlossener Haushaltsplan bei Beginn des Haus
haltsjahres noch nicht vorliege Grundsätzlich ist dann der 
genehmigte bisherige Haushaltsplan der Haushaltsführung 
weiter zugrunde zu legen. Zu beachten ist jedoch S 31 
Abs. 3, wonach der Intendant nur in dem dort beschriebe
nen Umfang Ausgaben leisten darf. 

Zu§ 35 

Nach Absatz 1 prüfen die Rechnungshöfe der Länder die 
Haushalts· und Wirtschaftsführung des SWR gemeinsam. 
Dabei bleibt es der Vereinbarung der Rechnungshöfe über-
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lassen, wie diese gemeinsame Prüfung konkret durchge
führt wird, insbesondere wer die Pru.fung vor Ort durch
führt bzw. ob diese abwechselnd durch die Rechnungshöfe 
vorgenommen wird. 

Soweit der SWR an privaten Unternehmen beteiligt ist, er
streckt sich nach Absatz 2 Satz 1 die Prüfung der Rech
nungshöfe auch hierauf. Erforderlich ist jedoch, daß in der 
Satzung der betreffenden Unternehmen oder in deren 
Gesellschaftsvertrag dieses Prüfungsrecht verankert wird. 
Satz 2 verpflichtet deshalb den SWR, für eine Aufnahme der 
erforderlichen Regelung in den Gesellschaftsvertrag oder 
die Satzung des Unternehmens soweit möglich Sorge zu 
tragen. 

Nach Absatz 3 teilen beide Rechnungshöfe das Ergebnis der 
Prüfungen dem Verwaltungsrat, dem Rundfunkrat, dem 
Intendanten, den Landesregierungen und den Landtagen 
mit. Damit soll gegenüber den für den SWR zuständigen 
Institutionen die notwendige Transparenz über die Ver
wendung der Mittel erzielt werden. 

Nach Absatz 4 sind die Landtage oder die Regierungen der 
Länder berechtigt, ihren Rechnungshof um ein Sonder
gutachten zu Fragen zu ersuchen, die für die Beurteilung der 
Wirtschafts- und Finanzlage des SWR von Bedeutung sind. 
Die Gründe für das Ersuchen sind im einzelnen darzulegen. 

Absatz 5 erklärt die Vorschriften der Landeshaushaltsord
nung des Landes, in dem der Intendant seinen Dienstort hat, 
insoweit für anwendbar, als sie für Unternehmen in der 
Rechtsform einer landesunmittelbaren juristischen Person 
des öffentlichen Rechts gelten. Sie sind nach Satz 1 in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Da der Dienstort 
des Intendanten Stuttgart ist, gelangen insoweit die Bestim
mungen der Landeshaushaltsordnung des Landes Baden
Württemberg zur Anwendung. Im übrigen sind die nicht 
landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen 
Rechts betreffenden Bestimmungen der Landeshaushalts· 
ordnung auf den SWR nach Satz 2 nur dann anzuwenden, 
wenn sie ihrem Wesen nach mit Programmauftrag und Aus
gestaltung einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in 
Einklang stehen. 

Zu§36 

§ 36 bestimmt die näheren Bedingungen. unter denen sich 
der SWR an Unternehmen beteiligen kann. Die Bestim· 
mung enspricht der Regelung, die bisher bereits für den 
Südwestfunk und den Süddeutschen Rundfunk galt. 

Absatz I regelt die Beteiligung des SWR an Unternehmen, 
die einen gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen 
Zweck zum Gegenstand haben. An ihnen darf sich der SWR 
nur beteiligen, wenn dies zu seinen gesetzlichen Aufgaben 
gehört (Nummer I), das Unternehmen die Rechtsform 
einer juristischen Person besitzt (Nummer 2) und die 
Satzung des Unternehmens einen Aufsichtsrat oder ein ent
sprechendes Organ vorsieht (Nummer 3). 

• 

• 
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Nach Absatz 2 Satz 1 und 2 hat sich der SWR bei einer Be
teiligung durch geeignete Abmachungen den nötigen Ein
fluß auf die Geschäftsleitung des Unternehmens, nament
lich eine angemessene Vertretung im Aufsichtsgremiu~ zu 
sichern und eine Prüfung der Betätigung der Anstalt bei 
dem Unternehmen unter Beachtung kaufmännischer 
Grundsätze auszubedingen. 

Absätze 3 und 4 bestimmen, daß die oben beschriebenen 
Grundsätze für juristische Personen des Privatrechts, die 
vom SWR begründet werden und deren Anteile sich aus
schließlich in seiner Hand befinden sowie für Beteiligungen 
an gemeinnützigen Rundfunkunternehmen,. entsprechend 
gelten. 

Zu§ 37 

Nach Absatz 1 Satz 1 führen die Regierungen der Länder 
die Aufsicht über den SWR. Sie wird nach Satz 2 im zwei
jährigen Wechsel wahrgenommen. Die ersten zwei Jahre 
übt die Landesregierung von Baden-Württemberg die 
Rechtsaufsicht aus. Die Zuständigkeit innerhalb der jeweili
gen Landesregierung bestimmt sich nach deren Geschäfts
verteilung. Satz 3 bestinum, daß sich vor Einleitung von 
Maßnahmen die rechtsaufsichtsführende Landesregierung 
darum bemühen soll, ein Einvernehmen mit der Landes
regierung des nicht rechtsaufsichtsführenden Landes her
beizuführen. Zur Erzielung eines Einvernehmens ist des
halb die nicht beteiligte Landesregierung grundsätzlich vor 
der Einleitung von Maßnahmen über deren geplanten Inhalt 
zu unterrichten. 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt unter Beachtung der Anstalts
autonomie des SWR, daß rechtsaufsichtliche Maßnahmen 
erst zulässig sind, wenn die Organe des SWR ihre Pflichten 
in angemessener Frist nicht oder nicht hinreichend erfüHt 
haben. Im Sinne einer subsidiären Rechtsaufsicht ist deshalb 
zunächst den Organen des SWR Gelegenheit zu geben, fest
gestellte Verstöße selbst zu beheben. Zu diesem Zweck 
kann die rechtsaufsichtsführende Landesregierung dem 
SWR im Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahrneh
mung setzen (Satz 2). Die Beteiligung des SWR erfolgt dabei 
jeweils über den Intendanten, der zuständiges Organ für die 
Außenvertretung des SWR ist. 

Zu §§ 38 und 39 

§§ 38 und 39 regeln, daß das Personalvertretungsrecht sowie 
das Datenschutzrecht des Landes für den SWR zur Anwen
dung gelangt, in dem der Dienstort des Intendanten liegt. 
Dabei handelt es sich jeweils um eine dynamische Verwei
sung. Damit gelangen, da der Dienstort des Intendanten 
Stutegart ist, unter anderem das Personalvertretungsgesetz 
und das Datenschutzgesetz des Landes Baden-Württem
berg für den SWR zur Anwendung. 

Zu§ 40 

§ 40 trifft eine Regelung für den Beitritt anderer Länder zu 
diesem Staatsvertrag. Für den Beitritt ist der Abschluß eines 
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gesonderten Staatsvertrages zwischen den diesen Staatsver
trag schließenden Ländern und dem beitretenden Land er
forderlich. Damit soll auch solchen Ländern, die sich bei der 
vorliegenden Neuordnung des öffentlich-rechtlichen Rund
funks im Südwesten Deutschlands bisher nicht beteiligt 
haben, die Möglichkeit gewährt werden, ihre Rundfunk
aufgabe in die neuen Strukturen des SWR und der ihn 
tragenden Länder einzubringen. Ein Anspruch auf Ab
schluß eines Staatsvertrages wird durch die Bestimmung 
nicht gewährt. 

Zu§ 41 

Mit § 41 beginnen die Übergangs- und Schlußbestimmun
gen des Staatsvertrages. 

Absatz 1 enthält die zentralen Bestinunungen für die Neu
gründung und die Überleitung aller Rechte und Pflichten 
von SDR und SWF im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 
den SWR. Absatz 1 unterscheidet zwei Phasen der Neu
gründung des SWR. Satz 1 bestimmt den Zeitraum vom Irr
krafttreten dieses Staatsvertragesam 1. Januar 1998 bis zum 
Ablauf des 30. April1998 als Gründungsphase. Diese Phase 
soll genutzt werden, um die Organe des SWR zu bilden. 
Nähere Bestimmungen hierzu enthalten die Absätze 2 bis 4. 
In dieser Phase sollen Rundfunk- und Verwaltungsrat kon
stituiert und ein Intendant gewählt werden. An die Grün
dungsphase schließt sich die Überleitungsphase bis zum 
Ablauf des 30. September 1998 an. In dieser Phase soll durch 
den neugewählten Intendanten und durch die konstituier
ten Gremien des SWR gemeinsam die Überleitung von SDR 
und SWF auf den SWR zum 1. Oktober 1998 vorbereitet 
werden. Während der SWR in der Gründungsphase nur ein
geschränkte Rechtsfähigkeit zur Bildung seiner Organe er
langt, bestimmt Satz 2, daß die Anstalt in der Überleitungs
phase bereits voll rechtsfähig ist. Die Anstalt hat bis zum 
Ablauf des 30. September 1998 noch keinen Programmauf
trag zu erfüllen. Vielmehr wird die Versorgung der Bevöl
kerung in den Ländern weiterhin durch SDR und SWF 
sichergestellt. Deshalb bestimmt Satz 3, daß SDR und SWF 
bis zum Ablauf des 30. September 1998 ihre Programme 
weitersenden. Satz 4 ordnet zum 1. Oktober 1998 die Ge
samtrechtsnachfolge hinsichtlich sämtlicher Rechte, Ver
bindlichkeiten und Nlichten von SDR und SWF auf den 
SWR an. Mit diesem Zeitpunkt sind SD R und SWF als 
Rechtssubjekte aufgelöst. Ihre gesetzlichen bzw. staatsver
tragliehen Grundlagen treten außer Kraft (Absatz 9). Ihr 
Programmauftrag erlischt. Die Versorgung der Bevölke
rung der vertragsschließenden Länder wird ab dem 1. Okto
ber 1998 durch den dann voll rechts- und handlungsfähigen 
sowie mit einem Programmauftrag ausgestatteten SWR 
übernonunen. Mit diesen Verfahrensschritten soll sicherge
stellt werden, daß der Übergang reibungslos funktioniert 
und gleichzeitig während der erforderlichen Zwischenzeit 
die Rundfunkversorgung der Bevölkerung in den Ländern 
sichergestellt bleibt. 

Absatz 2 enthält die notwendige Übergangsbestimmung 
zur Konstituierung des Rundfunkrates. Danach haben die 
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Ministerpräsidenten der beiden Länder spätestens einen 
Monat nach lokrafttreten dieses Staatsvertrages, d. h. späte
stens zum 31. Januar 1998, die konstituierende Sitzung des 
Rundfunkrates anzuberaumen (Satz 1 ). Sie haben ferner be
reits vor lokrafttreten des Staatsvertrages dafür Sorge zu 
tragen, daß die nach § 14 Abs. 2 und 3 entsendungsberech
tigten Organisationen und Institutionen ihre Mitglieder für 
den Rundfunkrat bestimmen. In der konstituierenden Sit
zung hat der Rundfunkrat nach Satz 2 einen Vorsitzenden 
zu wählen. Er hat ferner die von ihm gemäß § 20 Abs. 1 
Satz 2 zu entsendenden acht Mitglieder für den Verwal
tungsrat zu benennen. Die vom Rundfunkrat in den Ver
waltungsrat gewählten Mitglieder scheiden gemäß § 13 
Abs. 3 Satz 2 mit ihrer Wahl aus dem Rundfunkrat aus. Für 
sie sind nach den für ihre Entsendung geltenden Bestim
mungen des S 14 Ersatzmitglieder für den Rest der Amts
periode zu bestimmen. Bis zur Wahl des Vorsitzenden wird 
die erste konstituierende Sitzung des Rundfunkrates von 
dem an Lebensjahren ältesten Mitglied geleitet (Satz 3). 

Absatz 3 enthält die Bestimmungen zur Konstituierung des 
Verwaltungsrates. Nach Satz 1 beruft der Vorsitzende des 
Rundfunkrates die konstituierende Sitzung des Verwal
tungsrates ein. Sie ist spätestens zum 28. Februar 1998 ein
zuberufen. Entsprechend der Regelung in Absatz 2 für den 
Rundfunkrat wird auch die konstituierende Sitzung des 
Verwaltungsrates bis zur Wahl des Vorsitzenden von dem 
an Lebensjahren ältesten Mitglied des Verwaltungsrates 
geleitet (Satz 2). 

Nach Absatz 4 tragen die spätestens zum 1. März 1998 voll 
handlungsfähigen Organe Rundfunkrat und Verwaltungs
rat dafür Sorge, daß bis zum Ablauf der Gründungsphase 
am 30. April1998 ein Intendant gewählt und die Satzung des 
SWR beschlossen wird. Das Verfahren zur Wahl des Inten
danten bestimmt sich nach§ 26, das Verfahren zum Erlaß 
der Satzung nach § 1 Abs. 2. 

Absatz 5 bestimmt, daß der Intendant unmittelbar nach der 
Annahme der Wahl seine Geschäfte aufnimmt (Satz 1 ). So
fern ein Intendant vor dem 1. Mai 1998 bestimmt ist, ist Ab
satz 1 Satz 1 zu beachten. Danach ist der SWR in der Griin
dungsphase bis zum 30. April 1998 lediglich insoweit 
rechtsfähig, als dies zur Konstituierung der Organe erfor
derlich ist. Volle Rechtsfähigkeit erlangt der SWR - mit 
Ausnahme des Programmauftrags - erst zum 1. Mai 1998 
(Absatz I Satz 2). Sofern ein Intendant zum I. Mai 1998 
noch nicht bestinunt ist, führt nach Satz 2 der Vorsitzende 
des Verwaltungsrates die Geschäfte des Intendanten 
kommissarisch. Er hat dann sämtliche Rechte und Pflichten 
eines Intendanten. So hat er insbesondere den reibungslosen 
Obergang von SDR und SWF auf den SWR vorzubereiten. 
In dieser Überleitungsphase bis zum .30. September 1998 
bilden die Intendanten von SDR und SWF sowie der neu 
bestimmte Intendant des SWR (gegebenenfalls der kommis
sarisch die Geschäfte führende Vorsitzende des Verwal
tungsrates) ein Übcrlcitungsgremium. Mit dieser Bestim
mung soll sichergestellt werden, daß alle drei Anstalten ihre 
Interessen aufeinander abstimmen und einen nahtlosen 
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Übergang bewerkstelligen können (Satz 3}. Satz 4 be
stimmt, daß SDR und SWF alle für die Gründungs- und 
Überleitungsphase notwendigen Personal- und Sachmittel 
dem SWR zur Verfügung stellen. 

Nach Absatz 6 werden gegebenenfalls anfallende Abgaben 
und Kosten der Länder und der ihrer Aufsicht unterstehen
den Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht erhoben 
und Auslagen nicht erstattet. 

Absatz 7 enthält die Bestimmungen über die Personalver
tretung des SWR. Nach Satz 1 ist spätestens unverzüglich 
mit Erlangung der vollen Rechtsfähigkeit und des Pro
grammauftrags am 1. Oktober 1998 eine Personalvertretung 
des SWR zu wählen. Die Wahl kann auch schon früher er
folgen. Dabei findet auf den SWF gemäß § 38 das Persand
vertretungsgesetz des Landes Baden-Württemberg Anwen
dung. Bis zur Wahl einer Personalvertretung beim SWR 
führen gemäß Satz 2 die bisherigen Personalvertretungen 
bei SDR und SWF die Geschäfte einer Personalvertretung 
beimSWR. 

Absatz 8 stellt klar, daß mit dem Obergang aller Rechte und 
Pflichten von SDR und SWF im Rahmen der Gesamtrechts
nachfolge auch alle bisher in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz dem SDR bzw. dem SWF zugeteilten 
Übertragungswege durch die neue Anstalt SWR weiter ge
nutzt werden können. Diese gesetzliche Zuweisung bezieht 
sich allein auf den Übergangszeitpunkt. Sie schließt spätere 
Zuweisungen sowie die Rückgabe genutzter Übertragungs
wege nach dem jeweiligen Recht der beiden Länder nicht 
aus. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang die Ver
pflichtung des SWR in § 42 Abs. 3 zur Optimierung der 
Nutzung der Übertragungswege. 

Absatz 9 bestimmt, daß mit Ablauf des 30. September 1998 
die Rechtsgrundlagen für den SDR und den SWF außer 
Kraft treten. Zu diesem Zeitpunkt erlischt auch ihr Pro
grammauftrag. Die Versorgung der Bevölkerung in den 
Ländern wird ab 1. Oktober 1998 vom SWR übernommen . 

Zu§42 

Absatz I Satz I verpflichtet die Länder zur Oberprüfung 
dieses Staatsvertrages in regelmäßigen Abständen. Damit 
soll insbesondere der Entwicklungsgarantie, die Artikel 5 
des Grundgesetzes dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
gewährt, Rechnung getragen werden. Diese Entwicklungs
garantie beinhaltet insbesondere programmliehe und tech
nische Fortentwicklungen. Auch Aspekte der Wirtschaft
lichkeit sind nach Satz 2 einzubeziehen. 

Absatz 2 Satz 1 verpflichtet den SWR, den Regierungen der 
Länder alle zwei Jahre .einen Bericht über die Erfahrungen 
mit der Anwendung dieses Staatsvertrages vorzulegen. Der 
erste Bericht soll zum 1. September 1999 vorgelegt werden. 
Der Bericht soll sich dabei auf sämtliche Aspekte dieses 
Staatsvertrages sowie die eingetretenen Entwicklungen 
beim SWR erstrecken. Besonderes Augenmerk soll nach 
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Satz 2 auf die erzielten Einsparungs- und Synergieeffekte im 
Hinblick auf die Zusammenführung von SD R und SWF 
zum SWR gelegt werden. Der Umfang bereits vorgenom· 
mener Rationalisierungen bzw. vorhandener Rationalisie
rungsmöglichkeiten, gerade im Hinblick auf den Abbau 
vorhandener Doppelstrukturen, ist besonders darzulegen. 

Absatz 3 verpflichtet den SWR, seine Übertragungswege 
fortlaufend zu optimieren. Vorrangiges Ziel ist dabei die 
Iandes- und regionalrichtige Versorgung mit den Program
men des SWR. Der SWR ist verpflichtet, bis zum Ende 
des Jahres 2000 den Landtagen und den Regierungen der 
Länder einen Bericht hierüber vorzulegen. 

Zu §43 

Nach Absatz 1 Satz 1 ist dieser Staatsvertrag für unbe
stimmte Zeit geschlossen. Er kann nach Satz 2 zum Schluß 
eines jeden Kalenderjahres mit einer Frist von zwei Jahren 
gekündigt werden. Die erstmalige Kündigungsmöglichkeit 
besteht zum 31. Dezember 2002 • 

Absatz 2 bestimmt die Rechtsfolgen der Kündigung. Da
nach findet eine Vermögensauseinandersetzung statt 
(Satz 1). Absatz 2 enthält dabei keine materiellen Kriterien 
für die Vermögensauseinandersetzung. Sie hat sich vielmehr 
an den diesem Staatsvertrag zugrundeliegenden Struktur
prinzipien und dem sich darin widerspiegelnden Gewicht 
der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu 
orientieren. Zur Vermögensauseinandersetzung verpflich
tet Satz 2 die Länder, eine Vereinbarung innerhalb eines 
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Jahres nach Zugang der Kündigung zu schließen. Damit soll 
sichergestellt werden, daß ein Jahr vor dem Erlöschen des 
SWR die Vermögensfragen im Hinblick auf seine Auf
lösung geregelt sind. Gleichzeitig soll damit den Ländern 
die Möglichkeit gewährt werden, die erforderlichen Schritte 
für die Bildung einer neuen Anstalt zur Versorgung ihrer 
Bevölkerung mit Rundfunk einzuleiten. Kommt innerhalb 
eines Jahres nach Zugang der Kündigung eine Vereinbarung 
zwischen den Ländern nicht zustande, bestimmt Satz 3, 
daß ein Schiedsgericht zu bestellen ist. Die Schiedsrichter 
werden von den Ländern einvernehmlich bestellt. Sofern 
ein Einvernehmen nicht erzielbar ist, bestimmen die Präsi
denten der Oberverwaltungsgerichte der beiden Länderun
verzüglich und einvernehmlich die Mitglieder des Schieds
gerichtes (Satz 4). 

Zu §44 

§ 44 Satz 1 bestimmt, daß der Staatsvertrag am 1. Ja
nuar 1998 in Kraft tritt. Zu beachten sind jedoch die 
Sonderbestimmungen in§ 41 Abs. 1. Danach ist der SWR in 
der Gründungsphase bis zum 1. Mai 1998 nur eingeschränkt 
rechtsfähig. In der daran anschließenden Überleitungsphase 
bis zum l. Oktober 1998 .ist er voll rechtsfähig, hat jedoch 
noch keinen Auftrag zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Rundfunk. Erst zum I. Oktober 1998 ist die volle Rechts· 
fähigkeit und der Programmauftrag des SWR gegeben. 
Nach Satz 2 wird dieser Staatsvertrag gegenstandslos, so
fern nicht bis zum .31. Dezember 1997 die Ratifikations
urkunden zwischen beiden Ländern ausgetauscht sind. 
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