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Programmrichtlinien des Norddeutschen Rundfunks zur Ausführung der §§ 11 e,
11 f RStV sowie § 5 Abs. 3 NDR-StV (vom 15. Mai 2004, geändert durch die Beschlüsse
des NDR Rundfunkrates vom 27. März 2009 und 25. Oktober 2013)

A. Grundsätze für die Zusammenarbeit im Gemeinschaftsprogramm „Erstes Deutsches
Fernsehen" und in anderen Gemeinschaftsprogrammen und –angeboten vom 30. März
2004 in der Fassung vom 17. September 2013
Präambel
Rundfunk ist Medium und Faktor des Prozesses umfassender freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung. Demgemäß ist Rundfunkfreiheit primär eine der freien Meinungsbildung dienende Freiheit. Sie ist konstituierend für die Demokratie.
Art. 5 GG verlangt, dass alle in Betracht kommenden Kräfte im Gesamtprogramm zu Wort
kommen können und dass der Rundfunk weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen
Gruppe ausgeliefert wird [ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE
12, 205; 31, 314; 57, 295; 73, 118; 74, 297; 83, 238; 87, 181; 90, 60)].
Diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben ist die ARD in besonderer Weise verpflichtet.
Die nachfolgenden Verpflichtungen gelten für das ARD-Gemeinschaftsprogramm „Erstes
Deutsches Fernsehen" sowie die anderen Gemeinschaftsprogramme und -angebote.
I. Programmgestaltung
(1) Auftrag
a) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung.
b) Die Programme und Angebote der ARD dienen der Information, Bildung, Beratung
und Unterhaltung. Die Angebote und Programme der ARD haben ein vielfältiges kulturelles Angebot zu vermitteln. Sie berücksichtigen die Bedürfnisse von Mehrheiten
und Minderheiten.
c) Die Programme und Angebote der ARD haben der Allgemeinheit einen umfassenden
Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen
in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Die ARD soll hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern.
d) Der Auftrag zur Information erstreckt sich dabei auf alle Bereiche des politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens und umfasst auch
die Darstellung geschichtlicher Zusammenhänge und Entwicklungen. Angebote zur
Beratung sind ein wichtiger Bestandteil dieses Informationsangebotes der ARD.
e) Mit ihren Programmen und Angeboten leistet die ARD einen Beitrag zur Vermittlung
von Bildung und Wissen. Sie verbreitet und fördert Bildungsangebote.
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f) In den Programmen und Angeboten der ARD soll anregende, vielfältige und kultivierte
Unterhaltung dargeboten werden. Das Unterhaltungsangebot berücksichtigt in seiner
Breite die Interessen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen.
g) Die ARD vermittelt und fördert Kultur, Kunst und Wissenschaft. Das Geschehen in den
Ländern und die kulturelle Vielfalt der Bundesrepublik sind in den Programmen und
Angeboten der ARD angemessen darzustellen.
Die Programme und Angebote der ARD sollen einen wesentlichen Anteil an Eigenproduktionen und sonstigen Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen aus dem
deutschsprachigen und europäischen Raum enthalten.
h) Die ARD setzt sich dafür ein, der gesamten Bevölkerung einen möglichst einfachen
und ungehinderten Zugang zu ihren Programmen und Angeboten zu ermöglichen. Sie
nutzt die dafür relevanten Infrastrukturen und Übertragungswege.
(2) Anforderungen an die Gestaltung von Sendungen und Angeboten
a) Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Die Persönlichkeitsrechte
anderer sind zu achten. Die Programme und Angebote sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit zu stärken.
b) Auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung und der allgemeinen Gesetze
tragen die Programme und Angebote der ARD zur freiheitlichen demokratischen
Grundordnung bei. Sie sollen das Verständnis für alle Fragen des demokratischen
und föderalen Zusammenlebens fördern.
c) Die Programme und Angebote sollen die Toleranz im Sinne der Achtung von Glauben,
Meinung und Überzeugung der Mitmenschen fördern. Die sittlichen und religiösen
Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.
d) Dem Schutz der Jugend ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Hierfür gelten in
Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften die ARD-Richtlinien zur Sicherung des Jugendschutzes und die ARD-Kriterien zur Sicherung des Jugendschutzes.
Gewalt darf nicht verharmlost oder verherrlicht werden. In den Programmen und Angeboten der ARD werden keine indizierten Filme ausgestrahlt.
Die Anliegen von Familien und Kindern sowie der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern sind angemessen zu berücksichtigen.
e) Auf die Trennung von Werbung und Programm ist besonders zu achten. Hierfür gelten
in Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften die ARD-Richtlinien zur Trennung von
Werbung und Programm.
(3) Anforderungen insbesondere an Informationssendungen und –angebote
Die ARD hat bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit der Programme und Angebote zu berücksichtigen.
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a) Das Gebot der Vielfalt gilt besonders für informierende und meinungsbildende Sendungen. Profilierte politische Aussagen und Analysen sind ebenso wesentliche Bestandteile des Programms wie die Information über bisher unbekannte Sachverhalte
und Zusammenhänge.
Auch die Berichterstattung über nicht verfassungskonforme Meinungen, Ereignisse
oder Zustände gehört zur Informationspflicht. Die selbstverständliche Anerkennung
der vom Grundgesetz festgelegten freiheitlich-demokratischen Verfassungsordnung
schließt eine sachlich-kritische Auseinandersetzung mit dem geltenden Recht nicht
aus. Keinesfalls darf jedoch durch das Programm zur gewaltsamen Veränderung dieser Verfassungsordnung oder zu strafbaren Handlungen aufgefordert werden.
b) Im Programm vertretene Meinungen sind nicht die Meinungen der Rundfunkanstalten, sondern Meinungsäußerungen der Autoren und Befragten; sie müssen als solche
erkennbar sein. Kommentare sind von der Berichterstattung deutlich zu trennen und
unter Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen. In Berichten und in Beiträgen, in denen sowohl berichtet als auch gewertet wird, dürfen keine Tatbestände
unterdrückt werden, die zur Urteilsbildung nötig sind. Alle Beiträge haben den
Grundsätzen journalistischer Sorgfalt und Fairness und in ihrer Gesamtheit der Vielfalt der Meinungen zu entsprechen.
Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Zur journalistischen Sorgfalt gehört, dass Tatsachenbehauptungen überprüft werden; Vermutungen sind als solche zu kennzeichnen.
Sind für eine kritisch analytische Sendung Tatsachenbehauptungen vorgesehen, die
sich gegen eine Person oder Institution richten, so gehört es zur sorgfältigen Vorbereitung der Sendung, die Betroffenen soweit erforderlich und möglich zu hören und
deren Auffassung nicht außer Acht zu lassen.
c) Bei der Wiedergabe von Interviews und Statements darf der Sinn der Aussage nicht
verändert oder verfälscht werden. Das gilt insbesondere bei Kürzungen und bei der
Verwertung von Archivmaterial. Personen, die um Mitwirkung an einer Sendung gebeten werden, dürfen über Art und Zweck ihrer Mitwirkung nicht getäuscht werden.
d) Die Sendungen der Tagesschau dürfen keine Meinungsäußerungen der Redaktion
enthalten; in Korrespondentenberichten sind Meinungsäußerungen zulässig. Kommentare im Rahmen von Tagesschau und Tagesthemen müssen von den Nachrichten
deutlich abgegrenzt sein. Auf die für den Kommentar verantwortliche Rundfunkanstalt ist hinzuweisen.
e) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von den Rundfunkanstalten durchgeführt werden, ist ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind.
(4) Besondere Anforderungen für Onlineangebote
a) Grundlage für die Onlineangebote der ARD bilden die verfassungsrechtlichen und
rundfunkstaatsvertraglichen Vorgaben. Diese Angebote dienen der Erfüllung des Programmauftrags und sind an diesen Auftrag gebunden. Sie informieren, bilden und
unterhalten. Die Onlineangebote vertiefen und vernetzen die Programminhalte aus
Hörfunk und Fernsehen.
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b) Werbung und Sponsoring finden in den ARD-Onlineangeboten nicht statt.
c) Mit ihren Onlineangeboten trägt die ARD dem veränderten Informations- und Kommunikationsverhalten Rechnung. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung
der Meinungsvielfalt in den neuen Medien und trägt damit zur Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft bei. Vor allem die jüngere, mit dem Internet aufwachsende Generation lässt sich auf diesem Wege erreichen.
d) Den Nutzern bietet die ARD mit ihren Onlineangeboten durch unabhängige redaktionelle Auswahl und transparente Nutzerführung Orientierung im Netz. Sie ist von besonderer Bedeutung in einem Medium, das durch eine nicht abzählbare Fülle von Informationen und Diensten sowie durch ein kommerzielles Umfeld geprägt ist.
e) Die Onlineangebote bieten den Rundfunkteilnehmern hochwertige Inhalte der ARD
zur zeitsouveränen Nutzung und ohne zusätzliche Kosten für die gebührenfinanzierten Inhalte. Die ARD will mit ihren Onlineangeboten alle Bevölkerungsgruppen erreichen. Angebotsstrukturierung und Themenauswahl folgen den Kriterien der umfassenden Information, der Themenvielfalt und Programmqualität. Im Unterschied zu
kommerziellen Angeboten steht dabei die Maximierung von Zugriffszahlen nicht im
Mittelpunkt.
f) Die Onlineangebote entsprechen dem öffentlich-rechtlichen Programmstandard und
erfordern eine eigenständige journalistische Leistung. Die inhaltliche Richtigkeit der
von der ARD verbreiteten Onlineangebote ist durch regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung zu gewährleisten.
g) Externe Links dienen der unmittelbaren Ergänzung, Vertiefung oder Erläuterung eines Themas oder dem Programmservice. Sie bieten so einen inhaltlichen und medienspezifischen Mehrwert für den Nutzer. Sie sollen möglichst auf anerkannte Quellen
verweisen. Sie müssen redaktionell veranlasst sein. Ihre Auswahl bedarf einer besonderen redaktionellen Sorgfalt. Externe Links werden als solche gekennzeichnet. Es
werden keine Links gesetzt, die unmittelbar zu Inhalten führen, die gewaltverherrlichend oder jugendgefährdend sind.
h) Chats werden redaktionell begleitet. Sie werden mit Teilnahmeregeln und Teilnehmerbegrenzungen versehen, soweit dies zur Gewährleistung der redaktionellen
Überwachungsaufgabe geboten erscheint. Foren und elektronische Gästebücher sind
regelmäßig dahingehend redaktionell zu überprüfen, dass keine Verbreitung gewaltverherrlichender, jugendgefährdender oder kommerzieller Inhalte erfolgt.
i) Die Onlineangebote werden technisch so erstellt, dass die Rundfunkteilnehmer sie
auf möglichst allen gängigen Softwareplattformen nutzen können. Die ARD bedient
sich für die Erstellung, Pflege und Verbreitung ihrer Onlineangebote der aktuellen
medienspezifischen technischen Entwicklungen und Standards. Der barrierefreie Zugang für Menschen mit Behinderungen wird gemäß der technischen Entwicklung
ständig verbessert.
j) Die ARD betreibt keine eCommerce-Plattformen für kommerzielle Waren oder Dienstleistungen Dritter. Für die kostenpflichtige Abgabe von Sendungen oder Sendungsbestandteilen (Mitschnitte) für die private Nutzung sowie den Verkauf von Merchandi-
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sing-Produkten mit Programmbezug kann auch der Online-Vertriebsweg genutzt werden. Die ARD kann den Rundfunkteilnehmern auch ihren Programmservice online
anbieten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Karten zu ihren Konzerten und anderen
Programmveranstaltungen zu bestellen.

II. Bericht über die Erfüllung des Auftrags nach § 11 e Abs. 2 RStV und Verfahren zur Aufstellung von Selbstverpflichtungen für die Gemeinschaftsprogramme und -angebote der
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten
(1) Alle zwei Jahre veröffentlichen die in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten, erstmals zum 1. Oktober 2004, einen Bericht über die Erfüllung ihres Auftrags, über die
Qualität und Quantität der Gemeinschaftsprogramme und -angebote sowie die geplanten
Schwerpunkte der jeweils anstehenden programmlichen Leistungen (sog. Selbstverpflichtungen).
Im Rahmen der Selbstverpflichtungserklärungen sollen auf der Grundlage der Grundsätze zur
Programmgestaltung (vgl. Ziffer I) zu den geplanten Aktivitäten der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten konkrete Aussagen insbesondere im Hinblick auf einzelne Elemente der Programme und Angebote sowie geplante Schwerpunkte und Veränderungen abgegeben werden. Der Bericht soll das öffentlich-rechtliche Profil der
Gemeinschaftsprogramme und -angebote wiedergeben.
(2) Die ARD-Programmdirektion und die ARD-Onlinekoordination erstellen alle zwei Jahre federführend für die jeweiligen Bereiche den Entwurf der gemäß § 11 e Abs. 2 RStV zu veröffentlichenden Berichte über die Erfüllung des Auftrages, über die Qualität und Quantität der bestehenden Angebote sowie die Schwerpunkte der geplanten Angebote (sog. Bericht und Leitlinien)
Nach Beratung durch die Fernsehprogrammkonferenz und die Redaktionskonferenz Online sowie die Intendantinnen und Intendanten der Landesrundfunkanstalten wird der Entwurf den
Rundfunkräten der Landesrundfunkanstalten zur Beratung und Kenntnisnahme zugeleitet.
Die GVK koordiniert gemäß § 5 a Abs. 2 ARD-Satzung die Beratungen der Rundfunkräte. Der ARDProgrammbeirat gibt eine Stellungnahme zum Entwurf von Bericht und Leitlinien ab.
Vor Verabschiedung der auf Grundlage der Beratungsergebnisse überarbeiteten Fassung durch
die Intendantinnen und Intendanten der Landesrundfunkanstalten in der letzten Hauptversammlung des betreffenden Jahres erfolgt eine abschließende Behandlung in der GVK. Bericht und
Leitlinien sind in geeigneter Form zu veröffentlichen.
III. Programmkontrolle
(1) Die Aufsichtsorgane der an den Gemeinschaftsprogrammen und -angeboten beteiligten
Rundfunkanstalten überwachen die Einhaltung der hierfür geltenden gesetzlichen bzw.
staatsvertraglichen Programmrichtlinien unter Berücksichtigung dieser Grundsätze.
(2) Beschlüsse einzelner Aufsichtsorgane, in denen ein Beitrag beanstandet wird, der von einer anderen Rundfunkanstalt eingebracht wurde, werden zur weiteren Behandlung den zuständigen Organen der einbringenden Rundfunkanstalt zugeleitet und dem Programmbeirat
Erstes Deutsches Fernsehen zur Kenntnis gegeben.
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IV. Beschwerden
Beschwerden gegen Beiträge in Gemeinschaftsprogrammen und -angeboten werden jeweils
an die einbringende Rundfunkanstalt weitergeleitet und von dieser behandelt. Unberührt
bleibt die Behandlung eingehender Beschwerden durch jede verbreitende Rundfunkanstalt.
V. Gegendarstellungen und sonstige äußerungsrechtliche Ansprüche
(1) Für Gegendarstellungsansprüche gilt § 8 ARD-Staatsvertrag.
(2) Für sonstige äußerungsrechtliche Ansprüche gelten die nachfolgenden Regelungen, die
eine einheitliche Handhabung ermöglichen sollen.
(3) Die redaktionelle Verantwortung für Beiträge in Gemeinschaftsprogrammen und angeboten trägt die jeweils einbringende Rundfunkanstalt. Unberührt hiervon bleibt die Verantwortung aller an Gemeinschaftsprogrammen und -angeboten beteiligten Rundfunkanstalten für die Verbreitung dieser Beiträge innerhalb ihres jeweiligen gesetzlichen Sendegebiets.
(4) Zuständig für die Bearbeitung ist die den Beitrag einbringende Rundfunkanstalt. Sofern
Ansprüche bei einer anderen als der einbringenden Rundfunkanstalt geltend gemacht werden, leitet diese das Begehren an die zuständige Rundfunkanstalt weiter. Die abgebende
Rundfunkanstalt verbindet dies mit der rechtsverbindlichen Zusage gegenüber dem Antragsteller, dass sie eine von der zuständigen Rundfunkanstalt abgegebene Erklärung oder eine
gegen diese erwirkte gerichtliche Entscheidung als auch für sich verbindlich anerkennen
wird. Die einbringende Anstalt ist bevollmächtigt, verbindliche Erklärungen für die anderen
beteiligten Rundfunkanstalten abzugeben.
B. ARD-Genehmigungsverfahren für neue oder veränderte Gemeinschaftsangebote von
Telemedien
I. Vorprüfung
(1) Bei einem geplanten Vorhaben der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten prüft die durch die Intendantinnen und Intendanten beauftragte federführende
Landesrundfunkanstalt in jedem Einzelfall anhand von folgenden Kriterien, ob es sich um ein
neues oder verändertes Gemeinschaftsangebot von Telemedien handelt, das das nachfolgende Genehmigungsverfahren durchlaufen muss. Über das Ergebnis der Prüfung ist der
Rundfunkrat der federführenden Landesrundfunkanstalt zu unterrichten.
(2) Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob ein neues oder verändertes Angebot vorliegt, sind
die jeweiligen Konzepte der bereits bestehenden Telemedienangebote. Maßgeblich sind die
nachfolgend aufgeführten Positiv- bzw. Negativkriterien. Entscheidend ist eine Abwägung in
der Gesamtschau aller in Frage kommenden Kriterien unter Berücksichtigung der ursprünglichen Angebotskonzepte. Die Änderung muss sich danach auf die Positionierung eines Angebots im publizistischen Wettbewerb beziehen. Zu berücksichtigen ist auch, inwieweit aus
Nutzersicht bereits vergleichbare Angebote der Landesrundfunkanstalten bestehen.
a) Folgende Kriterien sprechen für das Vorliegen eines neuen oder veränderten Angebots
(Positivkriterien):
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1. Grundlegende Änderung der thematisch-inhaltlichen Ausrichtung des Gesamtangebots, d. h. z. B. das Thema des Gesamtangebots wird ausgewechselt (z. B. der
Wechsel von einem Unterhaltungsangebot zu einem allgemeinen Wissensangebot);
2. Substantielle Änderung der Angebotsmischung, d. h. z. B. ein Wechsel von einem
unterhaltungsorientierten zu einem informationsorientierten Angebot;
3. Veränderung der angestrebten Zielgruppe, z. B. im Hinblick auf einen signifikanten
Wechsel in der Altersstruktur (z. B. der Wechsel von einem Kinderprogramm zu einem
Seniorenprogramm);
4. Wesentliche Steigerung des Aufwands für die Erstellung eines Angebots, wenn diese
im Zusammenhang mit inhaltlichen Änderungen des Gesamtangebots steht.
b) Ein neues oder verändertes Angebot liegt insbesondere unter folgenden Voraussetzungen
nicht vor (Negativkriterien):
1. Veränderung oder Neueinführung einzelner Elemente, Weiterentwicklung einzelner
Formate ohne Auswirkung auf die Grundausrichtung des Angebots;
2. Veränderung des Designs ohne direkte Auswirkungen auf die Inhalte des betroffenen
Angebots;
3. Verbreitung bereits bestehender Telemedien auf neuen technischen Verbreitungsplattformen (Technikneutralität);
4. Weiterentwicklung im Zuge der technischen Entwicklung auf bereits bestehenden
Plattformen;
5. Weiterentwicklung oder Änderung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (z. B.
Barrierefreiheit);
6. Änderung im Bereich der sendungsbezogenen Telemedienangebote, die auf einer Änderung des begleiteten Fernsehprogramms beruhen, sofern es sich nicht um eine
grundlegende Änderung handelt;
7. Vorliegen einer zeitlichen Beschränkung (z. B. gesetzliche Verweildauer von sieben Tagen bzw. 24 Stunden gemäß § 11d Abs. 2 Nr. 1 und 2 RStV);
8. Vorliegen eines Testbetriebs (d. h. das Angebot dauert maximal zwölf Monate, ist bezüglich des Nutzerkreises und der räumlichen Ausweitung begrenzt und wird mit dem
Ziel durchgeführt, hierdurch Erkenntnisse zu neuen Technologien, innovativen Diensten oder Nutzerverhalten zu erhalten).
(3) Nach Abschluss der Vorprüfung legt die/der Intendantin/Intendant der für das neue oder
veränderte Angebot federführenden Landesrundfunkanstalt eine Beschreibung der wesentlichen Inhalte des geplanten Angebots den Intendantinnen und Intendanten zur Beratung und
zustimmenden Kenntnisnahme vor. Über das Ergebnis der Entscheidung der Intendantinnen
und Intendanten ist die GVK zu unterrichten. Wenn die Vorprüfung ergibt, dass es sich um
kein neues oder verändertes Angebot handelt, ist eine Umsetzung ohne Genehmigungsverfahren möglich. Sofern der Rundfunkrat der für das Angebot federführenden Landesrund-
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funkanstalt der Auffassung ist, dass es sich bei dem Angebot um ein nach Ziffer II genehmigungspflichtiges Angebot handelt, kann er von der Intendantin/von dem Intendanten der für
das Angebot federführenden Rundfunkanstalt die Einleitung eines Genehmigungsverfahren
verlangen.
II. Genehmigungsverfahren
(1) Die/Der Intendantin/Intendant der federführenden Landesrundfunkanstalt erstellt eine
Angebotsbeschreibung über das neue oder veränderte Angebot, die er/sie dem zuständigen
Gremium der federführenden Landesrundfunkanstalt zuleitet. Diese enthält mindestens folgende Bestandteile:
a) Beschreibung des neuen oder veränderten Angebots. Es sollen dabei insbesondere die intendierte Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung und Verweildauer der geplanten Angebote näher
beschrieben werden.
b) Aussagen zum so genannten Drei-Stufen-Test: Es ist darzulegen,
1. inwieweit das geplante Angebot den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht und damit zum öffentlichen Auftrag gehört,
2. in welchem Umfang das Angebot in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beiträgt. Dabei sind Umfang und Qualität der vorhandenen, frei zugänglichen Angebote, marktrelevante Auswirkungen sowie die meinungsbildende Funktion des geplanten Angebots angesichts bereits vorhandener vergleichbarer Angebote auch des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu berücksichtigen. Darzulegen ist auch der voraussichtliche Zeitraum, innerhalb dessen das Angebot stattfinden soll,
3. welcher finanzielle Aufwand für das Angebot erforderlich ist.
Für jedes Projekt ist in Abstimmung mit der GVK ein Ablaufplan zu erstellen.
(2) Der Rundfunkrat der federführenden Landesrundfunkanstalt veröffentlicht die Angebotsbeschreibung für einen Zeitraum von sechs Wochen im Internet auf der Unternehmensseite
der Landesrundfunkanstalt und fordert Dritte zur Stellungnahme auf. Er weist ergänzend mit
einer Pressemitteilung auf diese Möglichkeit hin.
(3) Der Rundfunkrat der federführenden Landesrundfunkanstalt setzt eine angemessene Frist
fest, innerhalb der nach Veröffentlichung des Vorhabens für Dritte die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht. Die Frist muss mindestens sechs Wochen betragen. Die Stellungnahme
muss an die/den Vorsitzende/n des Rundfunkrats der federführenden Anstalt gerichtet sein
und soll per e-Mail oder schriftlich per Post übermittelt werden. Dritte haben Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse, welche sich nicht auf das dem Verfahren zugrunde liegende Angebot
beziehen, in ihrer Stellungnahme als solche zu kennzeichnen. Die Mitglieder aller im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens befassten Gremien haben schriftliche Vertraulichkeitserklärungen abzugeben, in denen sie sich zur unbedingten Vertraulichkeit und Verschwiegenheit
bezüglich dieser Geschäftsgeheimnisse Dritter verpflichten. Subjektiv-öffentliche Rechte
Dritter begründet das Verfahren nicht.
(4) Zeitgleich mit der Einstellung im Internet erstellt der Intendant/die Intendantin der federführenden Landesrundfunkanstalt auf der Grundlage der Angebotsbeschreibung eine Vorlage
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an den Rundfunkrat der federführenden Landesrundfunkanstalt zur Genehmigung. Die Vorlage wird zeitgleich an die/den ARD-Vorsitzende/n, die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK)
und den Programmbeirat Erstes Deutsches Fernsehen übermittelt.
(5) Der Rundfunkrat der federführenden Anstalt kann zur Entscheidungsbildung gutachterliche Beratung durch externe sachverständige Dritte auf Kosten der jeweiligen Landesrundfunkanstalt in Auftrag geben. Zu den marktlichen Auswirkungen eines Angebots hat der
Rundfunkrat gutachterliche Beratung hinzuzuziehen. Er gibt den Namen des Gutachters im
Internetangebot der federführenden Landesrundfunkanstalt bekannt. Der Gutachter kann
weitere Auskünfte und Stellungnahmen einholen. Dem Gutachter sind die Stellungnahmen
Dritter vom Rundfunkrat zu übermitteln; ihm können Stellungnahmen auch unmittelbar
übersandt werden. Der Gutachter soll dem Rundfunkrat das Gutachten innerhalb von zwei
Monaten nach Beauftragung vorlegen. Im Rahmen des Gutachtens sind auch die Stellungnahmen Dritter zu berücksichtigen.
(6) Die/Der Vorsitzende des Rundfunkrats der federführenden Landesrundfunkanstalt leitet
die Stellungnahmen Dritter sowie das Gutachten an die Intendantin/den Intendanten der federführenden Landesrundfunkanstalt unverzüglich nach Eingang zur Kommentierung weiter.
Die/Der Rundfunkratsvorsitzende der federführenden Landesrundfunkanstalt stellt alle für
die Befassung erforderlichen Unterlagen unverzüglich zentral zugänglich allen am Verfahren
beteiligten Gremien zur Verfügung. Absatz 3 Satz 5 bleibt unberührt.
(7) Die Genehmigungsvorlage einschließlich der Stellungnahmen Dritter sowie der vom
Rundfunkrat der federführenden Landesrundfunkanstalt in Auftrag gegebenen Gutachten
werden parallel durch den Rundfunkrat der federführenden Anstalt sowie durch die GVK und
den Programmbeirat Erstes Deutsches Fernsehen beraten.
(8) Die GVK koordiniert die möglichst zügige Beratung in den Gremien der Landesrundfunkanstalten gemäß § 5a ARD-Satzung. Auf der Grundlage der Beratungsergebnisse aus den
Gremien der Landesrundfunkanstalten gibt die GVK eine Beschlussempfehlung an die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Rundfunkrats der federführenden Rundfunkanstalt ab. Die Beschlussempfehlung, die ihrerseits Anregungen und Fragen enthalten kann, leitet die GVK zugleich auch der/dem ARD-Vorsitzenden sowie dem Programmbeirat Erstes Deutsches
Fernsehen zur Kenntnisnahme zu.
(9) Parallel berät der Programmbeirat Erstes Deutsches Fernsehen über die Genehmigungsvorlage und leitet seine Stellungnahme an den Rundfunkrat der federführenden Anstalt und
an die GVK weiter.
(10) Der Rundfunkrat der federführenden Anstalt befasst sich vor seiner Entscheidung über
das neue oder veränderte Angebot mit der Beschlussempfehlung der GVK und der Stellungnahme des Programmbeirats Erstes Deutsches Fernsehen. Zudem berücksichtigt er die formund fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen Dritter sowie von ihm in Auftrag gegebene
Gutachten von externen Sachverständigen. Abänderungen des geplanten Angebots, die die
Intendantin/der Intendant der federführenden Rundfunkanstalt aufgrund der Stellungnahmen Dritter, aufgrund von Gutachtenergebnissen oder aufgrund der eigenen Stellungnahme
vornimmt, sind schriftlich zu dokumentieren. Soweit es zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen erforderlich ist, hat der Rundfunkrat der federführenden Anstalt die Öffentlichkeit bei den entsprechenden Sitzungen auszuschließen. Die über die Geschäftsgeheimnisse
Dritter informierten Gremienmitglieder sind auf ihre Verschwiegenheitsverpflichtung hinzuweisen.
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(11) Die Entscheidung über die Aufnahme eines neuen oder veränderten Angebots trifft der
Rundfunkrat der federführenden Landesrundfunkanstalt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder, mindestens der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder. Die Entscheidung ist zu begründen. Die Entscheidungsgründe im Falle einer Genehmigung müssen
unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen und eingeholten Gutachten darlegen, ob das neue oder veränderte Angebot dem Angebotskonzept entspricht und die Voraussetzungen des öffentlich-rechtlichen Auftrags erfüllt. Die federführende Landesrundfunkanstalt gibt das Ergebnis ihrer Prüfung einschließlich der eingeholten Gutachten unter
Wahrung von Geschäftsgeheimnissen auf ihrer Unternehmensseite bekannt.
(12) Das Verfahren zur Genehmigung des neuen oder veränderten Gemeinschaftsangebots
soll – beginnend mit der Zuleitung der ausgearbeiteten Vorlage an den Rundfunkrat der federführenden Landesrundfunkanstalt, die GVK und den Programmbeirat Erstes Deutsches
Fernsehen – innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein.
(13) Zur Sicherung und Stärkung ihrer Unabhängigkeit sind die zuständigen Gremien der
Landesrundfunkanstalten für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens mit den erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen auszustatten. Die jeweiligen Vorsitzenden
des Rundfunkrats üben das fachliche Weisungsrecht gegenüber den für den Rundfunkrat tätigen Personen aus. Zudem ist im Rahmen der jährlichen Etatplanung und -zuweisung in den
Landesrundfunkanstalten sicherzustellen, dass die Rundfunkräte der Landesrundfunkanstalten über angemessene eigene, getrennt ausgewiesene Haushaltsmittel zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Genehmigungsverfahren verfügen.
III. Verfahren bei ARD/ZDF-Gemeinschaftsangeboten
(1) Bei ARD/ZDF-Gemeinschaftsangeboten, bei denen die Federführung bei der ARD liegt,
gelten die Bestimmungen über das Genehmigungsverfahren für neue oder veränderte Angebote mit der Maßgabe, dass der ZDF-Intendant entsprechend den Intendantinnen und Intendanten der nicht-federführenden ARD-Landesrundfunkanstalten sowie der ZDF-Fernsehrat
entsprechend den Rundfunkräten der nicht-federführenden ARD-Landesrundfunkanstalten,
koordiniert durch die GVK, am Verfahren beteiligt werden.
(2) Bei ARD/ZDF-Gemeinschaftsangeboten, bei denen die Federführung beim ZDF liegt, wird
das Genehmigungsverfahren für neue oder veränderte Angebote federführend vom ZDF
durchgeführt, das im Rahmen seines Verfahrens die Intendantinnen und Intendanten der
ARD-Landesrundfunkanstalten sowie die Rundfunkräte der ARD-Landesrundfunkanstalten
und den Programmbeirat Deutsches Fernsehen, koordiniert durch die GVK, beteiligt. Für diese Beteiligung gelten ARD-intern die Verfahrensbestimmungen unter den Ziffern I. und II. entsprechend.
IV. Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens
(1) Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens hat die Intendantin/der Intendant der federführenden Anstalt vor der Veröffentlichung des genehmigten Angebots im Internet der für
die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde des Landes, in dem die federführende Rundfunkanstalt ihren Sitz hat, alle für die rechtsaufsichtliche Prüfung notwendigen Auskünfte zu erteilen
und Unterlagen zu übermitteln.
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(2) Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens und nach Prüfung durch die für die
Rechtsaufsicht zuständige Behörde ist die Beschreibung des neuen oder veränderten Angebots im amtlichen Verkündungsblatt des Landes, in dem die federführende Landesrundfunkanstalt ihren Sitz hat, zu veröffentlichen.
C. Fernseh- und Hörfunkprogramme sowie Online-Angebote des
Norddeutschen Rundfunks
I. Programmgestaltung
Die unter A. I. genannten Grundsätze gelten auch für die Fernseh- und Hörfunkprogramme
sowie Online-Angebote des Norddeutschen Rundfunks, soweit in den folgenden Abschnitten
keine gesonderten Regelungen getroffen sind.
II. Regionale Verankerung
(1) Der Norddeutsche Rundfunk ist in Norddeutschland durch seine Funkhäuser, Studios,
Korrespondentenbüros und Sender fest verankert. Er erfüllt seine Aufgaben für die Regionen
durch umfassende Programme hoher Qualität. Glaubwürdigkeit, Professionalität und programmliche Vielfalt begründen einen Kompetenzvorsprung, den es zu wahren und auszubauen gilt.
(2) Der Norddeutsche Rundfunk sichert mit seinen Programmen die Kompetenz der ARD für
Norddeutschland und für den Norden Europas. Er nimmt zu den Nachbarn im Nord- und Ostseeraum eine bedeutsame Brückenfunktion wahr. Aus der Gesamtheit seiner Programme bezieht er seine norddeutsche Identität.
(3) Als gemeinsame Rundfunkanstalt dreier alter Bundesländer und eines neuen Landes
steht der Norddeutsche Rundfunk in der Verpflichtung, einen besonderen Beitrag zum Zusammenwachsen Deutschlands zu leisten.
III. Bericht des Norddeutschen Rundfunks über die Erfüllung des Programmauftrages und
Verfahren zur Aufstellung von Selbstverpflichtungen gemäß § 5 Abs. 3 NDR-Staatsvertrag
(1) Alle zwei Jahre veröffentlicht der Norddeutsche Rundfunk, erstmals zum 1. Oktober 2004,
einen Bericht über die Erfüllung seines Auftrages, über die Qualität und Quantität der Programme und -angebote sowie die geplanten Schwerpunkte der jeweils anstehenden programmlichen Leistungen (sogenannte Selbstverpflichtungen).
Im Rahmen der Selbstverpflichtungserklärungen sollen auf der Grundlage der Grundsätze zur
Programmgestaltung (vgl. Ziffer I.) zu den geplanten Aktivitäten des Norddeutschen Rundfunks konkrete Aussagen insbesondere im Hinblick auf einzelne Elemente der Programme
und Angebote sowie geplante Schwerpunkte und Veränderungen abgegeben werden.
Der Bericht soll das öffentlich-rechtliche Profil der NDR-Programme und –angebote wiedergeben.
(2) Die Programmdirektionen Fernsehen und Hörfunk sowie die Landesfunkhäuser erstellen
anhand dieser Vorgaben einen ersten Entwurf des Berichtes jeweils für ihre Bereiche einschließlich der Selbstverpflichtungserklärungen, die für die kommenden zwei Jahre abgegeben werden sollen. Dieser Berichtsentwurf wird vom Intendanten in der nach Erörterung ge-
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mäß § 29 Abs. 1 Satz 2 NDR-Staatsvertrag erarbeiteten Fassung anschließend zur Beratung
an den Rundfunkrat bzw. hinsichtlich der Landesprogramme an die jeweiligen Landesrundfunkräte weitergeleitet. Das Ergebnis dieser Beratungen wird bei der Endfassung des Berichtes berücksichtigt.
(3) Der Bericht einschließlich der Selbstverpflichtungen ist vom Intendanten/der Intendantin
in geeigneter Form zu veröffentlichen.
D. Genehmigungsverfahren des Norddeutschen Rundfunks für neue oder veränderte
Telemedien und für ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme
I. Vorprüfung
(1) Bei einem geplanten Projekt im Bereich der Telemedien prüft der/die Intendant/in anhand von folgenden Kriterien, ob es sich um ein neues oder verändertes Angebot handelt,
das das nachfolgende Genehmigungsverfahren durchlaufen muss.
(2) Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob ein neues oder verändertes Angebot vorliegt, ist
das jeweilige Konzept des Norddeutschen Rundfunks über die bereits bestehenden Angebote. Maßgeblich sind die nachfolgend aufgeführten Positiv- bzw. Negativkriterien. Entscheidend ist eine Abwägung in der Gesamtschau aller maßgeblichen Kriterien unter Berücksichtigung der ursprünglichen Angebotskonzepte. Die Änderung muss sich danach auf die
Positionierung eines Angebots im publizistischen Wettbewerb beziehen. Zu berücksichtigen
ist auch, inwieweit aus Nutzersicht bereits vergleichbare Angebote des Norddeutschen Rundfunks bestehen.
a) Folgende Kriterien sprechen für das Vorliegen eines neuen oder veränderten Angebots
(Positivkriterien):
1. Grundlegende Änderung der thematisch-inhaltlichen Ausrichtung des Gesamtangebots, d. h. z. B. das Thema des Gesamtangebots wird ausgewechselt (z. B. der Wechsel
von einem Unterhaltungsangebot zu einem allgemeinen Wissensangebot);
2. Substantielle Änderung der Angebotsmischung, d. h. z. B. ein Wechsel von einem
unterhaltungsorientierten zu einem informationsorientierten Angebot;
3. Veränderung der angestrebten Zielgruppe, z. B. im Hinblick auf einen signifikanten
Wechsel in der Altersstruktur (z. B. der Wechsel von einem Kinderprogramm zu einem
Seniorenprogramm);
4. Wesentliche Steigerung des Aufwands für die Erstellung eines Angebots, wenn diese
im Zusammenhang mit inhaltlichen Änderungen des Gesamtangebots steht.
b) Ein neues oder verändertes Angebot liegt insbesondere unter folgenden Voraussetzungen
nicht vor (Negativkriterien):
1. Veränderung oder Neueinführung einzelner Elemente, Weiterentwicklung einzelner
Formate, Modifikation des Sendeschemas ohne Auswirkung auf die Grundausrichtung
des Angebots;
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2. Veränderung des Designs ohne direkte Auswirkungen auf die Inhalte des betroffenen
Programms oder Angebots;
3. Verbreitung bereits bestehender Telemedien auf neuen technischen Verbreitungsplattformen (Technikneutralität);
4. Weiterentwicklung im Zuge der technischen Entwicklung auf bereits bestehenden
Plattformen;
5. Weiterentwicklung oder Änderung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen (z. B.
Barrierefreiheit);
6. Änderung im Bereich der sendungsbezogenen Telemedienangebote, die auf einer Änderung des begleiteten Fernsehprogramms beruhen, sofern es sich nicht um eine
grundlegende Änderung handelt;
7. Vorliegen einer zeitlichen Beschränkung (z. B. gesetzliche Verweildauer von 7 Tagen
bzw. 24 Stunden gemäß § 11d Abs. 3 Nr. 1 und 2 RStV);
8. Vorliegen eines Testbetriebs (d. h. das Angebot dauert maximal 12 Monate, ist bezüglich des Nutzerkreises und der räumlichen Ausweitung begrenzt und wird mit dem Ziel
durchgeführt, hierdurch Erkenntnisse zu neuen Technologien, innovativen Diensten
oder Nutzerverhalten zu erhalten).
(3) Nach Abschluss der Vorprüfung legt der/die Intendant/Intendantin des NDR für das neue
oder veränderte Angebot dem Rundfunkrat das Ergebnis vor.
Wenn die Vorprüfung ergibt, dass es sich um kein neues oder verändertes Angebot handelt,
ist eine Umsetzung ohne Genehmigungsverfahren möglich. Sofern der Rundfunkrat des NDR
der Auffassung ist, dass es sich bei dem Angebot um ein genehmigungspflichtiges Angebot
handelt, kann er vom Intendanten/von der Intendantin die Einleitung eines Genehmigungsverfahrens verlangen.

II. Genehmigungsverfahren
(1) Nach Abschluss der Vorprüfung erstellt der/die Intendant/in eine Vorlage über das neue
oder veränderte Angebot zur Genehmigung, die er/sie dem Rundfunkrat übermittelt. Die Vorlage enthält mindestens folgende Bestandteile gemäß § 11f RStV:
a) Beschreibung des neuen oder veränderten Angebots. Es sollen dabei insbesondere die intendierte Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung und Verweildauer der geplanten Angebote näher
beschrieben werden.
b) Aussagen zum sog. Drei-Stufen-Test: Es ist darzulegen,
1. inwieweit das geplante Angebot den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht und zum öffentlichen Auftrag gehört,
2. in welchem Umfang das Angebot in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beiträgt. Dabei sind Umfang und Qualität der vorhandenen, frei zugänglichen An-
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gebote, marktrelevante Auswirkungen sowie dessen meinungsbildende Funktion angesichts bereits vorhandener vergleichbarer Angebote auch des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks zu berücksichtigen. Darzulegen ist auch der voraussichtliche Beginn und
Zeitraum, innerhalb dessen das Angebot stattfinden soll,
3. welcher finanzielle Aufwand für das Angebot erforderlich ist.
(2) Der Rundfunkrat beschließt über die Einleitung des Genehmigungsverfahrens und veröffentlicht die Angebotsbeschreibung für einen Zeitraum von sechs Wochen auf der Internetseite des Rundfunkrates des Norddeutschen Rundfunks. Innerhalb dieses Veröffentlichungszeitraumes sind Dritte zur schriftlichen Stellungnahme in Bezug auf die marktwirtschaftlichen Auswirkungen des Angebotes berechtigt.
Der Rundfunkrat weist ergänzend mit einer Pressemitteilung auf diese Möglichkeit hin.
(3) Der Rundfunkrat erstellt einen zeitlichen Ablaufplan für das Genehmigungsverfahren. Bei
federführender Zuständigkeit für ein Gemeinschaftsangebot erfolgt eine Abstimmung mit der
Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD.
(4) Die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht innerhalb einer Frist von sechs Wochen während des Veröffentlichungszeitraumes der Angebotsbeschreibung (der Tag der Veröffentlichung wird dabei nicht mitgerechnet). Die Stellungnahme muss an den/die Vorsitzende/n
des Rundfunkrats in schriftlicher Form und möglichst auf postalischem Wege gerichtet sein.
Rechtsbehelfsmöglichkeiten Dritter begründet das Verfahren nicht.
Dritte haben Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse in ihrer Stellungnahme als solche zu
kennzeichnen. Die Mitglieder aller im Rahmen des Genehmigungsverfahrens befassten Gremien sind durch ihren Status als Rundfunkräte zu Vertraulichkeit und Verschwiegenheit bezüglich der Geschäftsgeheimnisse Dritter verpflichtet.
(5) Der Rundfunkrat kann zur Entscheidungsbildung gutachterliche Beratung durch externe
Sachverständige auf Kosten des Norddeutschen Rundfunks in Auftrag geben. Zu den marktwirtschaftlichen Auswirkungen des Angebots hat der Rundfunkrat parallel zur
„Stellungnahmemöglichkeit durch Dritte“ gutachterliche Beratung hinzuzuziehen. Er gibt den
Namen des/der Gutachters/in auf der Internetseite des Rundfunkrates bekannt. Der/Die
Gutachter/in kann weitere Auskünfte und Stellungnahmen einholen und soll dem Rundfunkrat das Gutachten innerhalb von acht Wochen nach Beauftragung vorlegen. Dem Gutachter
können Stellungnahmen unmittelbar übersandt werden.
(6) Die eingehenden Stellungnahmen Dritter leitet der/die Vorsitzende des Rundfunkrates
unverzüglich an den/die Gutachter/in sowie den Intendanten/die Intendantin zur Prüfung
weiter. Der/Die Rundfunkratsvorsitzende stellt auch alle weiteren für die Befassung erforderlichen Unterlagen einschließlich des Gutachtens sowie der Stellungnahmen Dritter unverzüglich für die Mitglieder des Rundfunkrates sowie den Intendanten/die Intendantin zentral zugänglich zur Verfügung. Diese am Verfahren Beteiligten - Rundfunkrat und Intendanz können jederzeit in die für die Befassung erforderlichen Unterlagen Einsicht nehmen.
Bei ARD-Gemeinschaftsangeboten erstellt der Rundfunkrat des NDR in seiner federführenden
Eigenschaft zeitnah eine Beratungsvorlage für die Befassung in den Gremien der anderen
Landesrundfunkanstalten und der Gremienvorsitzendenkonferenz.
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(7) Gemäß der Geschäftsordnung des Rundfunkrates befassen sich die zuständigen Ausschüsse mit der Angebotsbeschreibung, den form- und fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen Dritter sowie den eingeholten Gutachten von externen Sachverständigen.
Die Stellungnahmen der Intendanz und die Beratungsergebnisse der Ausschüsse des Rundfunkrates werden berücksichtigt. Abänderungen des geplanten Angebots aufgrund der Stellungnahmen der Ausschüsse des Rundfunkrates, aufgrund Dritter, aufgrund von Gutachtenergebnissen, aufgrund der Stellungnahme des Intendanten/der Intendantin des NDR,
aufgrund der Stellungnahmen anderer Gremien der Landesrundfunkanstalten und der
Gremienvorsitzendenkonferenz sind schriftlich zu dokumentieren.
(8) Die Entscheidungsgründe im Falle einer Genehmigung müssen unter Berücksichtigung
der eingegangenen Stellungnahmen Dritter, der eingeholten Gutachten und der Kommentierung des Intendanten/der Intendantin darlegen, ob das neue oder veränderte Angebot dem
Angebotskonzept entspricht und die Voraussetzungen des öffentlich-rechtlichen Auftrags erfüllt.
Der zuständige Ausschuss gemäß der Geschäftsordnung des Rundfunkrates des NDR erarbeitet einen Beschlussvorschlag für den Rundfunkrat mit inhaltlicher Bewertung aller Stellungnahmen Dritter.
(9) Die Entscheidung über die Aufnahme eines neuen oder veränderten Angebots trifft der
Rundfunkrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden, mindestens aber mit der
Hälfte seiner gesetzlichen Mitglieder.
Der Rundfunkrat gibt das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens einschließlich der eingeholten Gutachten unter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen auf der Internetseite des NDRRundfunkrates nach erfolgter Beschlussfassung bekannt.
Das Verfahren zur Genehmigung des neuen oder veränderten Angebots soll - beginnend mit
der Zuleitung der ausgearbeiteten Vorlage an den Rundfunkrat - innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein.
(10) Zur Sicherung und Stärkung seiner Unabhängigkeit wird der Rundfunkrat des NDR für
die Durchführung des Genehmigungsverfahrens mit den erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet. Die jeweiligen Vorsitzenden des Rundfunkrats üben das alleinige Weisungsrecht gegenüber den im Gremienbüro für den Rundfunkrat beschäftigten
Mitarbeitern aus. Zudem ist im Rahmen der jährlichen Etatplanung und -zuweisung sicherzustellen, dass der Rundfunkrat über angemessene eigene, getrennt ausgewiesene Haushaltsmittel zur Deckung der Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Genehmigungsverfahren verfügt.
III. Verfahren für ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme
gemäß §11 c RStV
Die Ziffern I und II finden auf ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme entsprechende Anwendung.
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IV. Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens
(1) Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens übermittelt der Intendant/die Intendantin
die Beschreibung des genehmigten Angebots - vor Veröffentlichung auf der Internetseite des
NDR-Rundfunkrates - und die weiteren für eine rechtsaufsichtliche Prüfung notwendigen Unterlagen an die für die Ausübung der Rechtsaufsicht über den Norddeutschen Rundfunk zuständige Behörde.
(2) Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens und nach Prüfung durch die für die
Rechtsaufsicht zuständige Behörde ist die Beschreibung des neuen oder veränderten Angebots in den Amtlichen Verkündungsblättern der NDR Staatsvertragsländer zu veröffentlichen.

V. ARD-Genehmigungsverfahren unter Federführung anderer Landesrundfunkanstalten
Unterlagen von ARD-Genehmigungsverfahren unter der Federführung einer anderen Landesrundfunkanstalt sind den gemäß der Geschäftsordnung des Rundfunkrates zuständigen Ausschüssen zur Bearbeitung zuzuleiten, es sei denn, der Rundfunkrat beschließt im Einzelfall
eine davon abweichende Regelung. Der Rundfunkrat übermittelt sein Beratungsergebnis unverzüglich an die Gremienvorsitzendenkonferenz.

VI. Geltung für die Prüfung der bestehenden Telemedien gemäß
Art. 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 des 12. RStV
Die Ziffern II und IV finden auf das Verfahren der Prüfung der bestehenden Telemedien gemäß Art. 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 des 12. RÄStV entsprechende Anwendung.

Fundstellenhinweise:
Die Programmrichtlinien des Norddeutschen Rundfunks zur Ausführung der §§ 11 e, 11 f RStV sowie § 5 Abs. 3 NDRStV wurden wie folgt veröffentlicht:
Freie und Hansestadt Hamburg, Amtlicher Anzeiger 2013, S. 2510 f.
Mecklenburg-Vorpommern, Amtlicher Anzeiger 2013, S. 837 f.
Niedersachsen, Niedersächsisches Ministerialblatt 2014, S. 2
Schleswig-Holstein, Amtsblatt 2013, S. 1191 f.

