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2/0600/Erkiärung nach § 20a RStV

Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk

und neue Medien

LPR Hessen

ATRIUM

Wilhelmshöher Allee 262

34131 Kassel

Datum

.*

ERKLÄRUNG ÜBER DAS VORLIEGEN DER PERSÖNLICHEN ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN
UND VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG Für BUNDESWEITE ZULASSUNGEN

(Anlage zum Zulassungsantrag)

Der Antragsteller versichert, dass er bzw. der gesetzliche/ satzungsmäßige Vertreter des

Antragsstellers:

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist,

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch Richterspruch verloren hat,

3. das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes

verwirkt hat,

4. als Vereinigung nicht verboten ist,

5. ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem sonstigen

Mietgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über

den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt werden kann,

6. die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und der

auf dieser Grundlage erlassenen Verwaltungsakte Rundfunk veranstaltet,
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Der Antragsteller versichert, dass weder er noch sein gesetzlicher bzw. satzungsmäßiger Vertreter

juristische Person des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von Kirchen und Hochschulen ist,

gesetzlicher Vertreter oder leitender Bedienstete einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts mit Ausnahme von Kirchen und Hochschulen ist,

eine politische Partei ist,

eineWählervereinigung ist,

ein Unternehmen ist, das im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des §

15 des Aktiengesetzes zu den zuvor Genannten steht,

eine ausländische öffentliche oder staatliche Stelle ist.

Der Antragsteller versichert, dass die im Antrag vorgelegten Unterlagen und Angaben vollständig

sind. Dies gilt insbesondere für

die Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen im Sinne des § 28 RStV

an dem Antragsteller, sowie der Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse bei dem

Antragsteller und in den mit ihm im Sinne des Aktiengesetzes verbundenen Unternehmen,

die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 Abgabeordnung unter den Beteiligten

nach Spiegelstrich 1, gleiches gilt für die Vertreter der Person oder Personengesellschaft

oder des Mitglieds eines Organs einer juristischen Person/

den Gesellschaftervertrag und die satzungsrechtlichen Bestimmungen des Antragstdlers,

Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragsteller unmittelbar oder mittelbar im Sinne

von § 28 RStV Beteiligten bestehen und sich auf die gemeinsame Veranstaltung von
Rundfunk sowie auf Treuhandverhältnisse und nach den §§ 26 und 28 RStV erhebliche

Beziehungen beziehen.

Der Antragsteller versichert, unbeschadet anderweitiger Anzeigepflichten jeweils nach Ablauf

eines Kalenderjahres unverzüglich der zuständigen Landesmedienanstalt gegenüber eine Erklärung

darüber abzugeben, ob und inwieweit innerhalb des abgelaufenen Kaienderjahres bei den nach

28 RStV maßgeblichen Beteiligung s- und Zurechnungstatbeständen eine Veränderung eingetreten
ist,

Unterschrift des Antragstellers
(bzw. seines gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreters)


