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Antrag auf Zulassung für Film-/Bild-/Tonaufnahme im Gerichtssaal 
 
Antrag auf Zulassung der Fertigung von Bildaufnahmen, Filmaufnahmen oder 
Tonaufnahme im Gerichtssaal - ohne Sitzplatzzuteilung - im Verfahren gegen den 
ehemaligen Krankenpfleger Niels H.  

 

Von den sich bewerbenden Fernsehvertretern werden zwei Fernsehteams (ein 
öffentlich-rechtlicher und ein privatrechtlicher Sender, mit je einer Kamera), be-
stehend aus bis zu drei Personen zugelassen, die sich schriftlich gegenüber der 
Pressestelle des Landgerichts einverstanden erklärt haben, ihr gesamtes Ton- 
und Bildmaterial unverzüglich und unentgeltlich anderen Sendern zur Verfü-
gung zu stellen (sogenannte Pool-Lösung).  
Von den sich bewerbenden Medienvertretern werden vier Fotografen (zwei 
Agenturvertreter und zwei freie Fotografen) sowie zwei aus maximal zwei Per-
sonen bestehende Tonaufnahmeteams (ein öffentlichrechtlicher und ein pri-
vatrechtlicher Sender) zugelassen, die sich schriftlich gegenüber der Presse-
stelle des Landgerichts einverstanden erklärt haben, ihr gesamtes Bild- bzw. 
Tonmaterial unverzüglich und unentgeltlich anderen Agenturen zur Verfügung 
zu stellen. Ein Sitzplatz ist mit diesen Zulassungen nicht verbunden. 
 
Die Bestimmung der Fernsehteams, Fotografen und Tonaufnahmeteams blei-
ben einer Einigung der interessierten jeweiligen Medienorgane überlassen. Die-
se Vereinbarungen der Medienorgane sind der Pressestelle des Gerichts zu 
übermitteln und können jederzeit geändert werden. Falls bis zum 24.09.2018 
der Pressestelle des Landgerichts keine verbindliche einvernehmliche Lösung 
mitgeteilt wird, trifft der Vorsitzende die Auswahl durch Losentscheid. 
 
1. Tätigkeit für folgendes Medium: 

 
 
 

 
2. Vor- und Zuname des teilnehmenden Journalisten/ Medienvertreters: 

 
 
 

 
3. Vor- und Zuname von bis zu zwei vorgesehenen Vertretern  

 
 
 
 

 
  



 

 

4. Kontaktdaten: 

 Telefonnummer 

 

 eMail-Adresse 

 

 

5. Zugehörigkeit zu folgender Mediengruppe 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. Kamerateams/Fotografen  

Ich bin bereit, die Poolführerschaft zu den in der Verfügung des Vorsitzenden 
(Sitzungspolizeiliche Anordnung vom 3.8.2018) genannten Bedingungen zu 
übernehmen und verpflichte mich insoweit zur kostenlosen Zurverfügungstel-
lung der gefertigten Aufnahmen unter Achtung der Verpixelungsanordnung.  
 
Für den Fall der Poolführerschaft bin ich damit einverstanden, dass meine Kon-
taktdaten an andere Medien weitergegeben werden. 

 ja 
 nein 

 
Bei Fernsehteams: Anzahl und Namen der weiteren Personen des Fernseh-
teams (max. 3 Personen): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mediengruppen Ankreuzen 

Fernsehen öffentlich-rechtlich   

Fernsehen privat   

  

Hörfunk öffentlich-rechtlich  

Hörfunk privat  

  

Freier Fotograf  

Nachrichtenagentur/Agenturfotograf  


