
 

 
 
 

 
Tischvorlage zur Pressekonferenz am 13.11.2014 
 

 

 

 
Eckpunkte zur geplanten Änderung des Bayerischen Rundfunk und des Medi-
engesetzes – neue Zusammensetzung von Rundfunkrat und Medienrat 
 
Gebot der Staatsferne: 
1. Künftig sollen die Landtagsfraktionen nur noch fünf statt wie bisher zwölf Vertreter 

entsenden. 

2. Die Staatsregierung wird nicht mehr vertreten sein. 

3. Eine erweiterte Unvereinbarkeitsregel soll verhindern, dass das Gebot der Staats-

ferne unterlaufen wird: Die von den Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen 

entsandten Vertreter dürfen nicht zugleich Parlamentsabgeordnete oder Regie-

rungsmitglieder sein. 

4. Durch die genannten Beschränkungen wird die Zahl der staatsnahen Mitglieder 

auf acht Vertreter reduziert. Somit können ohne Erhöhung der Gremiengröße zu-

sätzliche gesellschaftliche Organisationen und Gruppen berücksichtigt werden. 

 

Gebot der Vielfaltssicherung: 

5. Künftig werden auch die Behinderten- und Wohlfahrtsverbände, sowie die Aus-

länder-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns berücksichtigt. 

6. Innerhalb der Gruppe der Glaubensgemeinschaften sollen neben evangelischer 

und katholischer Kirche sowie der israelitischen Kultusgemeinde künftig auch die 

muslimischen Glaubensgemeinschaften vertreten sein. 

7. Innerhalb der Gruppe der Kunst- und Kulturschaffenden werden die Filmschaf-

fenden berücksichtigt. 

8. Künftig sollen auch kleinere Gruppen Gelegenheit haben, die vielfältigen Sicht-

weisen und Anliegen der heutigen Gesellschaft in die Gremien einzubringen. Es 

können jeweils drei von ihnen für eine Amtszeit einen Vertreter entsenden. Ge-

dacht ist dabei an politische Vereinigungen wie „Mehr Demokratie“ oder die „Eu-

ropa-Union“, aber auch an Bildungs- und Kultureinrichtungen wie etwa die Baye-

rische Akademie für Fernsehen u.v.m. Ein geeignetes Verfahren zur Bildung ei-

nes entsprechenden Pools und zur Entsendung der Vertreter wird von der Staats-

regierung durch Rechtsverordnung erlassen.  
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9. Die Entsendung der Vertreter der Frauen soll künftig über den Landesfrauenrat, 

nicht mehr über ausgewählte Frauenverbände erfolgen. Außerdem werden die 

übrigen entsendungsberechtigten Organisationen und Gruppen angehalten, zu-

mindest in jeder dritten Amtszeit eine Frau zu entsenden. 

Dynamisierung: 

Über zwei Regeln wird künftig eine dynamischere Zusammensetzung der Gremien 
sichergestellt.  

10. Es ist maximal eine zweimalige Wiederentsendung einer Person zulässig.  

11. Die Staatsregierung hat rechtzeitig vor Ablauf jeder Amtsperiode zu prüfen, ob die 

Zusammensetzung noch sach- und zeitgerecht ist und dem Landtag einen Vor-

schlag zur Zusammensetzung für die nächste Amtszeit vorzulegen.  
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