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sind Gruppen,derenMit,(4) Nicht zugangsberechtigt
gue_Csr_
odcr tasetzlicheüder.sutzungsmäßiger:
Vettr.eter
Satzung
zugleich Mitglieder der Bundeeregieiunf,einer Landes_
der L andesunst
regrerungoder ernrlrausländirchenRegic+urrg
att-tür lVlsdion
sind,
l.,Tordrhein-lVestfalen
(LflU) über die
(5) Nicht z-ugangsberechtigt
sind
Gruppen,
d,cren
lWit,
Nutzung von Sendezeiten
he oder.sateungsmäßige
#"r,gqer-,GeseLrschaltJr, ßes-etzlic
ftlr den Bürgerlunk iur lokulen Hörfunk
J.e$rete.rzugleint Mitgfieder eines Organs c.lne-söüen-t,
(Nutzungssutzungllörfunk)
lich-rechilichenRundfünkveranstalters
sind eder zu die_
semin einemArbeits- oderDierrstverhältnissteherr.
Vom18.Juni2004
(6)._Nichtzugangsberechtigt
sind politischeparteien
und wähterveremigungen
und von diesenabhäneiseUn_
Autgrund.der
$$TZAbs.S Satz4, ?ttAbs,B Satz3 deu ternehmenund Veieinfuungen(g I? Aktiengeeetä)."
_
Lanclesmedicngesetzes

Nordrhcin-Westfalen(tmC
ryEW)voqn9,,1ütizooz(CV NAW.S, ieal-iurät t'lrea"dert durehGeseta
vomI?. J'uni2003tCV,'XnW.S.=3-[öj,
erlässtdie Landesanstalt
f{lr MedienNordrhein_West{e_
Ien (LfM) folgendeSatzung;

Ii4
Nutzurrgsbedingungen

$r
Grundsätce
(1)-Wernicht zur Ve,ranstaltung
und Verbreitungvon
Ilundfunk uach dem L andesme{ienger"ii ll-ärärE"l"-

WestfalenoderanderenQeretzenzugefassen
ist, kann mit
Programmbeiträgenftir den lokElen-HtirfunkbGgäitünX
DeürelDen.

_ (2) Bürgortunk derf nicht auJ eirren wirüschaftlichen
Gesehätüubetrieb
E![rchtet sein, Werbung,Thleshoppirrg
gl,a,,Spp+soring!t Pmgrarnmbeiträgenfür den iokälen
fi.örrunk lst unarlässig.
(-2)Die Programmbeiträgemii$serrvon den Gruppen
selbst hergestelltund eigenEtändigEestaltetwerden ünd
($) Jede Veranstaltersem
ausschließlichfür die Ausstrahlune irn Vc.rbreitunEseeches Prograrnm naeh htr-aßt
v v
biet oder in einemTbil hiervon bestimmt sein.
Proerafi*beiträee von Gnri
LWIG NRW von-15 uo* Ffr
täglich jedochmindestens5(
einbeziehen.
Diesgilt nicht,
derweitig einigen.

-)

$2
Zugangsberochtigung
Bürgerfunk im lokalen
-_Jt) Z.ugangsberechtigt_.zurn
Hörtunk sind Gruppen, die irn Ver6-reitungsgebiet
eineu
Lokalen l.Iör{unkpiögram rns tä t ie srrrd, AIle- M itelieäer
der Gruppen mtlbseirihre Hauplwohnung irn Värbreitungsgeliiäthaben.
_ (9) Gmppe lm Sinne des g ?Z LMG NRW und dioser
yon rnindestenszwei
Satzungist-jederZusamnrenöchluss
Personenzu einer€gemeinoamenZweck.
$3
üren.
Auuechlussder Zugangsbereehtigung
(1) Nicht zugangsber.achtiet
sind die nach 6-Vtitgtieder
62 Abs. I
LMG NBW bestirnrnurrgsbeTugten
Stellen.
personen.
eiaer Veranstaltergemeinschafioder
äie zu
dieser in einem Aibeits- oder Dienstverfraltnü'oderln
einern arbeitnehmerähnlicherrVr,+.hEltnis
stehen, drirfen
an der Herstellung votr Programmbeiträgen nach $ ?3
Abe. I LMG Nnw nictrt mitw-ir'ken.Dies Ei[t nichrfrii die
Verheteriq oder den Vertreter einer aneikannten Radio__(6) Night in Anspruch genommeueSendezeitkann die
werkstatt im,Sirurevon S 02 Abs, g LMG NRW.
VerEnstaltergenreinschaf
tsel bst nutzen. Dabei hat sie die
(Z) Nicht zugangsberechtigtsind Gruppen, deren Möglichkeit, eine VereinbanrngFach g ä6 LMG NRW zu
Mitglieder, Gesellschafteroder-gesetzliche
odei satzunss- schlie8en.
mäßige Vertreter von juristisef,en personen des offeät._ (?) Unzulässigsind Beiträge staatlieher Stellen und
lichen Rechts odes Peiuooensind, die zu diesen juristiBeiträge,die in einernrZeitraurn von drei Monaten vor eruchenPersonendes öffentlichen Rbcfrtsin einem öierutoder Arbeitsverhältnis in leitender Stellune itehen. Vom ner Vlahl im Verbreitungsgebietder üffentlichkeitsarbeit
. sind öfrentüIh-reehfliche von Parteien oder Wähierfruppen dienen.
rungsgemeinschaften
sowie
Hochschulen,Sehulerr.und
ngennicht er{asst.Die evan$6
üischeKirche und die jLtdiVer{ahren
bei der Anmeldungvon Sendungen
,d ale bestimmunesbefuete
uomZugangausgeFcnloss"en,
(3).Nicht zugangsberechtiet
sind Gruppen,die ab Unternehmanund Vereinigungehvon iuristicchLn Personen
des ötfentlichen Rechtsabhängigbiua 1g 1? Aktiengaeetz).

za/ß

.S

'lgvsrHc3df4uNl^lj-l

,T)
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415

(p) ni-g_{eranstaltergcrnei,nschaftkann zur
s{chrechten Wahrnehrnr:rrglhrer Äuil"b;''i"r.,
s-zil-r."'-'r

g:TJind'-",f"'iä:ti*g"+lät,fi
yi"t#"ä#"'"f
-ü filli-$tlgsiff
i'"',I'"imt*'$'it*t,ll*"*'ff
ti:"f,
andoreWeisä'erledisf h r _ +f ü."'rpn-ii.1iüääTätg'äl;
ff,'ä,1,,t#f.#,H;*iülil"ufi,fl*nä:[qliii:{
ääi' l ansteltergem
einschaltauJ oz s auiT rvrc; rr?nwr,rvä
äit t
eiit äriua:g
in-JirücneI i" d il di; üär_
$!:r1hfr , Gegr_rnd

_ (2) Das Vertahren ü'ber prng5ammsbeschwerden fler
g"r!'1s";l;htäTi1;L

il;i, E;"s"iäüns

deeLfMrib""ä:3
verrahien bei pr ogramrnbesöhwiiää"'i n ä er
lä*Eli sor:
tigen tbssung,
(3) Frir den Nachweisder geu-etzlichrqq
lugangsvorau$_
*,e]_rllgetln{ ght im RegetfaTl die
thcEe ürkl erung
.sctrrif
des.von d'en Grupp_e_n
der veranstartergemeinseh'äitcegenubergL'nsnntenveren'fworlliehenfüf drlrrBeitrag aTrs.

j

)

$13
Entscheidungsrechtcler LfM
zwischen Veran. _($JB_eiMeinur$s versc! ie_clenheiten
slallGr,Iemernschqften
und Gruppen, die BürgerfUnk-irn
lokarei'Hörf
unk-b-äi'eiuei,;ä#iäffi
z"i.rtäri?uiäi-i,otscheidetdie LlM,
(e) DJe..neteiligtensinrl
..
[eweils verpflichtet, der LfM
unvemllglrs\guf{Sren Veq)anggn
deri Beitrag uirf xJs_
uetteode.F
DAT zu Obersencten.
Wunaeein Btirgär{,i"r.iäiF,"FJ* lokateq.Hör{unk abgelehni, iJi a1" ;;ürüffilli
.aprennungH
begrü-nd.u
nE zu übersenden.
$14
Schlussbestimmr.rngea
(1) Eiruelheiten kann die LfM in weiteren Richtlinien
regeln.

I

Aufgabenau" o**lrJoltergerneinschafr
nschaft,ist für den Inhalt der
rpe nactr g 7S Abs, 3 Satz I
)ie Veranstaltergerneinschaf
t
rhtenBeitrage i[halüIeh und
lrechend dei irn pr.ogramnrezeit guszustrahlrrn.
, JZ) D.ie Veranstaltergenrsrlsschalthat proerarnmbeiaoz'uehnen,die den gesetalicheuEest-i,mmungen Düeseldorf,den lB. Juni 2004
:_TIFF
nrcht entsprnchen,

gibt denGruppendie
._(3) DieVeretstaltergemeinschaft
ihr von d_erLfM zuraerlrlgung gästeutärrü"-ifi.i"eä

,:?l1$",lLt;};,ff
t";'*.,H,trj;itä"?uiäe;itii#'tuilL'i;
(a) Hat die Verans
Zweifel an clerVereinba:

Der Dirs'ktor
der Landesanstaltftir lVtedien
Nordrhein-Westf ale.n(LfM)
D r . N o r b e rSt c h n e i d e r

- GV Nnw 2004s.414

$11
Produktionshitfen
lsff a1rrss zutrangsberechtiE-

crrnotwendiEÄ
;f" aioiüffiI -

eßlich der ftfr ihren Betrieb

226r

der*"u"$3l?äilt* Medien

Nordrheiu-Weettalen{LfM} iiher die
Gewährung yon hodukHönshilfen
_ dr$ch Veranstaltprgemeinschaften
fllr GruBpengennäß$ ?EAbe, t L,üO NnW
(Produktiorrshilfeeatzung)
Vom18.Juni2004

fae Nähercregelt die LfM in

$t2
Aufbewahrungspflieht und
(jegenoarstefiung

s1
Grundsatz
Gemä8.S le Satz I LMG NEw rnu$sdie Veranstalter_
gemernschaft
den Gruppeqnach g 72 Abs- 1 LMG'tfnW
aur cereDwunsch notwendige studiotechniucheEinrichtungea einschtießtichder für-ihrpn Eetrieb Ä*-o-roe"iictiän

zo/za

's
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