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KONZERNABSCHLUSS ZUM 

31. DEZEMBER 2008 – WIRTSCHAFTLICHE 

ENTWICKLUNG (KONZERNLAGEBERICHT 

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008)

GeschäftstätiGkeit und 

deren rahmenbedinGunGen

der NDR ist eine gemeinnützige anstalt des 

öffentlichen rechts auf der Grundlage des 

am 17./18. dezember 1991 zwischen den 

Ländern freie und hansestadt hamburg, 

mecklenburg-Vorpommern, niedersachsen 

und schleswig-holstein geschlossenen 

staatsvertrags unter berücksichtigung des 

staatsvertrags zur änderung des staatsver-

trags über den Norddeutschen Rundfunk 

(NDR) vom 1./2. mai 2005, in kraft getreten 

am 1. august 2005 (im folgenden: NDR- 

staatsvertrag). es gilt die satzung in der 

fassung vom 26. Januar 2007. Weitere we-

sentliche rechtsgrundlage ist der zwischen 

den Ländern der bundesrepublik deutsch-

land bestehende staatsvertrag für rundfunk 

und telemedien vom 31. august 1991, zuletzt 

geändert durch den Zwölften rundfunkände-

rungsstaatsvertrag vom 18. dezember 2008, 

in kraft getreten am 1. Juni 2009 (im folgen-

den: „rundfunkstaatsvertrag“). dieser Ver-

trag enthält grundlegende regelungen für 

den öffentlich-rechtlichen und den privaten 

rundfunk. darüber hinaus sind in der finanz-

ordnung für den NDR in der fassung vom 

23. Juni 2000 die Grundsätze, Verfahren und 

Zuständigkeiten für die Wirtschaftsführung 

festgelegt.

sitz des NDR ist hamburg. der NDR unter-

hält Landesfunkhäuser in hamburg, han-

nover, kiel und schwerin sowie regional-

studios in mecklenburg-Vorpommern, nie-

dersachsen und schleswig-holstein, die 

Landesprogramme im hörfunk und fern-

sehen verantworten. die regionalstudios 

sind dem funkhaus des Landes zugeordnet, 

in dem sie betrieben werden.

aufgabe des NDR ist die Veranstaltung von 

rundfunksendungen in den Ländern freie 

und hansestadt hamburg, mecklenburg-Vor-

pommern, niedersachsen und schleswig-hol-

stein im rahmen der in den §§ 3 bis 15 des 

NDR-staatsvertrags getroffenen regelungen.

Gemäß § 13 des rundfunkstaatsvertrags 

finanziert sich der öffentlich-rechtliche 

rundfunk durch rundfunkgebühren, ein-

nahmen aus rundfunkwerbung und sons-

tigen einnahmen. die vorrangige finanzie-

rungsquelle ist die rundfunkgebühr. die 

rundfunkanstalten melden im abstand von 

zwei Jahren ihren finanzbedarf der unab-

hängigen kommission zur ermittlung des  

finanzbedarfs der rundfunkanstalten (kef). 

die kef hat die aufgabe, unter beachtung 

der Programmautonomie der rundfunkan-

stalten den von den rundfunkanstalten an-

gemeldeten finanzbedarf fachlich zu über-

prüfen und zu ermitteln. sie hat zu prüfen, 

ob sich die Programmentscheidungen im 

rahmen des rechtlich umgrenzten rund-

funkauftrages halten und ob der aus ihnen 
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abgeleitete finanzbedarf zutreffend und im 

einklang mit den Grundsätzen von Wirtschaft-

lichkeit und sparsamkeit sowie unter berück-

sichtigung der gesamtwirtschaftlichen ent-

wicklung und der entwicklung der haushalte 

der öffentlichen hand ermittelt worden ist.

Organe des NDR sind gemäß § 16 abs. 1 des 

NDR-staatsvertrags der rundfunkrat, der 

Verwaltungsrat, der intendant / die intendan-

tin sowie die Landesrundfunkräte, bezogen 

auf die Landesprogramme.

der intendant oder die intendantin leitet 

den NDR und vertritt die anstalt als gesetz-

licher Vertreter gerichtlich und außergericht-

lich. Gewählt wird er oder sie vom rundfunk-

rat auf Vorschlag des Verwaltungsrats. mit 

der stellvertreterin oder dem stellvertreter 

sowie den direktorinnen und / oder direkto-

ren berät der intendant oder die intendantin 

die wesentlichen angelegenheiten des NDR. 

der rundfunkrat, dessen amtsperiode bis 

zum 24. mai 2012 läuft, besteht aus höchs-

tens 58 mitgliedern, die von den in § 17 des 

NDR-staatsvertrags aufgeführten gesell-

schaftlichen Organisationen und Gruppen 

entsandt werden. der rundfunkrat soll nach 

§ 18 des NDR-staatsvertrags die interessen 

der allgemeinheit auf dem Gebiet des rund-

funks vertreten; er überwacht die einhal-

tung der Grundsätze der Programmanforde-

rungen und berät den intendanten / die in-

tendantin in allgemeinen Programmangele-

genheiten. der rundfunkrat hat ferner u. a. 

folgende aufgaben: erlass der satzung, Wahl 

und abberufung des intendanten / der inten-

dantin, des stellvertreters / der stellvertre-

terin sowie der mitglieder des Verwaltungs-

rats, Genehmigung des Wirtschaftsplans 

und des Jahresabschlusses sowie entschei-

dung über die Übernahme von Verpflichtun-

gen im Wert von mehr als 2,5 mio. € bei Ver-

trägen über die herstellung, den erwerb,  

die Veräußerung und die auswertung von Pro-

grammteilen oder entsprechenden rechten.

dem für die Landesfunkhäuser gebildeten 

Landesrundfunkrat gehören die mitglieder 

des jeweiligen Landes im rundfunkrat ge-

mäß § 23 des NDR-staatsvertrags an. der 

Landesrundfunkrat überwacht die einhal-

tung der Programmanforderungen für die 

jeweiligen Landesprogramme und berät den 

Landesfunkhausdirektor / die Landesfunk-

hausdirektorin in allen angelegenheiten von 

grundsätzlicher bedeutung. 

der Verwaltungsrat, dessen amtsperiode 

bis zum 12. Juni 2013 läuft, besteht aus 

zwölf vom rundfunkrat gewählten mitglie-

dern. er überwacht gemäß § 25 des NDR- 

staatsvertrags die Geschäftsführung des  

intendanten / der intendantin mit ausnahme 

der inhaltlichen Gestaltung des Programms. 

ferner hat der Verwaltungsrat u. a. folgende 

aufgaben: feststellung des Wirtschafts-

plans, des Jahresabschlusses und des ent-

wicklungsplans, erlass der finanzordnung, 
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Zustimmung zu bestimmten rechtsgeschäften 

und entscheidungen des intendanten / der 

intendantin sowie Vorschlag für dessen / 

deren Wahl oder abberufung (einschließlich 

des stellvertreters/der stellvertreterin).

der NDR ist nach § 1 des NDR-staatsvertrags 

als gemeinnützige anstalt des öffentlichen 

rechts nicht steuerpflichtig. soweit der 

NDR betriebe gewerblicher art (bga) unter-

hält, ist er als unternehmen in der rechts-

form der juristischen Person des öffentlichen 

rechts unbeschränkt körperschaft- und ge-

werbesteuerpflichtig (§ 1 abs. 1 nr. 6 kstG;  

§ 2 abs. 1 GewstG i. V. m. § 2 abs. 1 GewstdV). 

die unternehmereigenschaft im sinne des 

umsatzsteuergesetzes ergibt sich entspre-

chend aus § 2 abs. 1 und 3 ustG. 

der NDR hat im berichtsjahr insgesamt acht 

radioprogramme verbreitet. mit seinen zen-

tralen Programmen NDR 2, NDR Kultur, NDR 

Info und N-JOY wendet er sich an die ge-

samte hörerschaft in norddeutschland. aus 

den vier Landesfunkhäusern kommen die 

regionalen radioprogramme NDR 1 Nieder-

sachsen, NDR 1 Welle Nord, NDR 1 Radio 

MV und NDR 90,3. mit dem nordwestradio – 

einer kooperation zwischen NDR und radio 

bremen – ist außerdem ein informations- 

und kulturprogramm auf sendung, das sich 

an die hörerinnen und hörer in bremen und 

im nordwestlichen niedersachsen richtet. 

die alleinige rundfunkrechtliche Verantwor-

tung liegt hierbei bei radio bremen.  

Gemeinsam mit radio bremen bestreitet 

der NDR auch das NDR Fernsehen (drittes 

Programm). rund 90 % des ausgestrahlten 

Programms werden dabei vom NDR gestaltet. 

der NDR beteiligt sich darüber hinaus mit 

17,5 (ab 2009: 17,6) % am Gemeinschafts-

programm der ard „das erste“. Zusätzlich 

ist der NDR am satellitenprogramm 3sat, 

am europäischen kulturkanal arte, am 

ereignis- und dokumentationskanal PhOenix, 

am kinderkanal sowie an den digitalen  

Programmangeboten der ard, einsPlus, 

einsextra und einsfestival, beteiligt.

aufgabe der ndr media Gmbh (ndr media) 

ist die Vermarktung von fernseh- und hör-

funkwerbung im sendegebiet des NDR und 

der mit dem NDR sowie der Gesellschaft  

kooperierenden rundfunkveranstalter und 

die Planung und durchführung von marke-

ting- und merchandising-aktivitäten ein-

schließlich Programmclubs und öffentlicher 

Veranstaltungen zur unterstützung des 

Programmauftrags des NDR. des Weiteren 

erfolgt durch die ndr media der an- und 

Verkauf, die Produktion und auswertung von 

fernsehprogrammen sowie die führung 

von tochter- und beteiligungsunternehmen.

die studio hamburg Gmbh ist die mutter-

gesellschaft des konzerns der studio 

hamburg Gruppe. der konsolidierungskreis 

umfasst unterhalb der studio hamburg 

Gmbh (holding) 34 tochtergesellschaften 

mit mehrheitsbeteiligungen (im Wesent-
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lichen mit 100 %-anteil) sowie acht asso-

ziierte unternehmen und anteile von drei 

beteiligungs gesellschaften. 

die studio hamburg Gruppe gliedert sich  

in die Geschäftsbereiche „Produktion &  

distribution“, „atelier & technik“ sowie 

„consulting & services“. 

die studio hamburg Gruppe ist mit ihren 

tochtergesellschaften im atelier- und dienst-

leistungsgeschäft an den standorten ham-

burg, berlin-adlershof und Potsdam-babels-

berg vertreten. die Übertragungswagen  

haben ihr einsatzgebiet im Wesentlichen im 

nord- und ostdeutschen raum. im Produk-

tionsgeschäft besitzt die studio hamburg 

Gruppe schwerpunktmäßig tochtergesell-

schaften in hamburg und berlin, ist aber 

auch mit eigenen mehrheitsbeteiligungen 

an den standorten Leipzig, Potsdam, kiel, 

Lüneburg und freiburg präsent. in münchen 

ist der Produktionsbereich durch ein Joint-  

Venture zu gleichen anteilen mit der con-

stantin film aG vertreten. der Vertrieb erfolgt 

hauptsächlich aus hamburg. das Projekt- und 

consultinggeschäft der tochtergesellschaft 

studio hamburg media consult international 

(mci) Gmbh mit sitz in hamburg beinhaltet 

Projekte in ganz deutschland sowie auch 

im ausland. 

GeschäftsVerLauf

das Geschäftsjahr 2008 des NDR schließt 

mit einem Jahresfehlbetrag von 29.863 t€. 

das Geschäftsjahr 2008 ist das vierte und 

letzte Jahr der vom 1. april 2005 bis zum 

31. dezember 2008 dauernden Gebühren-

periode. aufgrund der gleichmäßigen höhe 

der Gebühr werden zu beginn einer Gebüh-

renperiode regelmäßig Überschüsse erwirt-

schaftet, die zum ende der Gebührenperio-

de durch fehlbeträge wieder kompensiert 

werden. der NDR hat die Gebührenperiode 

2005 bis 2008 im erfolgsplan mit einem 

Überschuss von 123.795 t€ abgeschlossen 

und damit die Vorgaben der finanzordnung 

erfüllt, die in der Gebührenperiode mindes-

tens ein ausgeglichenes ergebnis im er-

folgsplan vorschreibt. unter berücksichti-

gung der notwendigen mittel zur auffüllung 

der deckungslücke altersversorgung ver-

bleibt noch ein Überschuss von 32.900 t€, 

der auf die nächste Gebührenperiode über-

tragen wird.

die erträge aus teilnehmergebühren sind 

die mit abstand wichtigste einnahmequelle 

des NDR. mit dem elften rundfunkände-

rungsstaatsvertrag vom 12. Juni 2008 wur-

de die teilnehmergebühr ab dem 1. Januar 

2009 um 0,95 € auf monatlich 17,98 € an-

gepasst (Grundgebühr: 5,76 €, fernsehge-

bühr: 12,22 €). in der teilnehmergebühr ent-

halten sind 12,50 € für die ard, 4,74 € für 

das Zdf, 0,40 € für das deutschlandradio 

sowie 0,34 € für die Landesmedienanstal-

ten. die anpassung entspricht im ergebnis 

einer durchschnittlichen jährlichen steige-

rung von 1,2 % für die ard (Zdf 1,9 %). 
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im Jahr 2008 erzielte der NDR Gebühren-

erträge von 909.696 t€. die Gebühren mach-

ten damit den weitaus größten teil der Ge-

samterträge aus. die rundfunkgebühr hat 

sich erstmals im Vergleich zum Vorjahr rück-

läufig entwickelt, weil der bestand der ge-

bührenpflichtigen Geräte rückläufig ist. dies 

liegt zum einen an einem bestandsabbau bei 

den angemeldeten Geräten und zum anderen 

an weiter steigenden befreiungsquoten. 

die Lage bei der fernsehwerbung stellt sich 

nach wie vor schwierig dar. 2008 konnten 

im Vergleich zum Vorjahr zwar höhere er-

löse erzielt werden, insbesondere aufgrund 

der zusätzlichen Werbemöglichkeiten an-

lässlich der fußballeuropameisterschaft 

und der Olympischen spiele. die erlöse blie-

ben jedoch deutlich unter der Planung. im 

vierten Quartal 2008 hat die finanz- und 

Wirtschaftskrise das ergebnis insbesondere 

bei der fernsehwerbung geschwächt. die 

seit einigen Jahren zu verzeichnende posi-

tive entwicklung bei der hörfunkwerbung 

hat sich im Jahr 2008 nicht fortgesetzt. die 

umsätze im hörfunk lagen 2008 sowohl 

deutlich unter denen des Vorjahres als auch, 

vor dem hintergrund eines insgesamt leicht 

schrumpfenden hörfunkwerbemarktes,  

unter dem Planansatz.

die finanz- und Wirtschaftskrise betrifft 

den NDR auch bei den kapitalerträgen.  

er hat keine substanzverluste bei seinen  

finanzanlagen hinnehmen müssen; eine  

Gefährdung des Vermögens besteht nicht. 

Gleichwohl hat sich jedoch auch beim NDR 

die langfristige rendite dieser anlagen im 

Zuge der marktveränderungen der vergan-

genen Wochen und monate reduziert. Von 

den investmentfonds wurden 2008 keine 

ausschüttungen vorgenommen, da diese 

nur unter inanspruchnahme stiller reserven 

möglich gewesen wären. die kapitalerträge 

blieben insgesamt um mehr als 25 mio. € 

unter dem ansatz.

der NDR hält mit seinen hörfunk- und fern-

sehprogrammen nach wie vor eine stabile 

Position im markt. als drittgrößter ard- 

sender ist der NDR maßgeblich am ersten 

beteiligt. den größten marktanteil bundes-

weit verbuchte im Jahr 2008 das erste mit 

13,4 %. auf dem zweiten Platz folgen die 

dritten Programme zusammen mit 13,2 %. 

das Zdf liegt auf Platz drei mit 13,1 %. 

im Vergleich zum Vorjahr gibt rtL weiter 

marktanteile ab und erreicht mit 11,7 %  

den vierten Platz. das NDR Fernsehen ge-

hörte erneut zu den erfolgreichsten dritten 

Programmen. es erzielte im eigenen sen-

degebiet einen marktanteil von 7,3 % und 

lag mit einem bundesweiten marktanteil  

von 2,7 % an der spitze aller dritten.

die Programmleistung im fernsehen für das 

erste und das dritte Programm lag 2008 ge-

ringfügig über der des Vorjahres. sie betrug 

im Jahr 2008 insgesamt 634.424 sendemi-

nuten nach 631.639 sendeminuten im Jahr 
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2007. dabei entfielen auf das erste 81.509 

sendeminuten, davon auf das Vormittags-

programm 2.882 sendeminuten und auf das 

Vorabendprogramm 6.613 sendeminuten. 

auf den NDR anteil des dritten Programms 

entfielen 552.915 sendeminuten.

nach der ma i / 2009 schalten täglich mehr 

als 7 millionen menschen aller altersgrup-

pen die radioprogramme des Norddeut-

schen Rundfunks ein. damit ist der NDR mit 

großem abstand die nummer eins im nor-

den. beim marktanteil kommt der NDR ins-

gesamt auf 51,0 % (mo. bis so.) und liegt 

damit klar vor den zusammen 14 kommerzi-

ellen konkurrenten in norddeutschland. 

NDR 2 behauptet seine spitzenposition  

als meistgehörtes Pop-Programm in nord-

deutschland – insgesamt schalten nun  

täglich 2,1 millionen hörerinnen und hörer  

ein. besonders hohen Zuspruch erhält  

NDR 2 in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jäh-

rigen (344.000). trotz vielfältiger konkur-

renz in ganz norddeutschland steigert  

NDR 2 seine tagesreichweite leicht auf 

14,9 %, der marktanteil liegt bei 12,0 %. 

mit einem Wert von 556.000 hörern pro 

durchschnittsstunde gehört NDR 2 erneut 

zu den zehn reichweitenstärksten Werbe-

programmen in deutschland.

NDR Kultur kann täglich 281.000 menschen 

an sein Programm binden. der weiteste  

hörerkreis von NDR Kultur liegt stabil bei 

8,4 % im norden, das entspricht bundesweit 

1,3 millionen menschen. das meistgehörte 

klassik- und kulturprogramm im norden 

kommt auf eine tagesreichweite von 2,0 % 

im sendegebiet und liegt damit 1,2 Prozent-

punkte vor deutschlandradio kultur sowie 

0,7 Prozentpunkte vor dem kommerziellen 

angebot klassik radio. 

NDR Info, das informationsprogramm des 

Norddeutschen Rundfunks, setzt seine 

erfolgsgeschichte fort. 514.000 menschen 

hören das Programm täglich – so viele wie  

nie zuvor. NDR Info kommt auf eine tages-

reichweite von 3,9 %. bundesweit sind –  

so der Wert für den weitesten hörerkreis – 

sogar 1,9 millionen hörerinnen und hörer 

dabei, das entspricht 13,1 % im sendege-

biet. das beste ergebnis in norddeutsch-

land erreicht NDR Info in hamburg mit 5,4 %  

tagesreichweite. 

N-JOY, das junge radioprogramm des NDR, 

schalten von montag bis freitag mittler-

weile 983.000 menschen täglich ein. trotz 

starken konkurrenzdrucks erzielt das erfolg-

reichste radioangebot für Jugendliche und 

junge erwachsene im norden eine tages-

reichweite von 7,4 %. 

die vier Landesprogramme des NDR können 

mit 32,8 % marktanteil ihre herausragende 

Position noch verbessern. mehr als 4 millio-

nen menschen sind täglich dabei, die tages-

reichweite ist auf 28,2 % gestiegen. 
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das nordwestradio kann 265.000 Zuhörer 

bundesweit vorweisen, so der Wert für  

den weitesten hörerkreis, und erreicht  

damit den höchsten Wert seit seinem be-

stehen. täglich sind 33.000 menschen  

dabei. das gemeinsame Programm von  

NDR und radio bremen erreicht einen Wert 

von 1,0 % tagesreichweite.

die Programmleistung hörfunk stieg gegen-

über dem Vorjahr um 13.084 sendeminuten 

auf 4.414.488 sendeminuten.

Wesentliche bauvorhaben im berichtszeit-

raum waren der hörfunkneubau (realisie-

rungsphase) und das neue studio London 

(Vorbereitungsphase). der aus der insolvenz 

eines auftragnehmers resultierende zeit-

liche Verzug im zweiten bauabschnitt des 

hörfunkneubaus am rothenbaum konnte 

ausgeglichen werden. somit konnte der 

hörfunktechnische ausbau, wie ursprüng-

lich vorgesehen, mitte 2008 begonnen 

und im dezember 2008 erfolgreich abge-

schlossen werden. der sendestart von 

NDR 90,3 erfolgte planmäßig am 1. februar 

2009 und verlief reibungslos. aufgrund 

des Londoner Verkehrsgroßprojektes 

„crossrail“ muss wegen eines u-bahn-baus 

das derzeitige auslandsstudio London des 

NDR aufgegeben werden. mit unterstüt-

zung durch einen ortsansässigen makler 

war die suche nach einem neuen standort 

bereits ende 2008 erfolgreich. bis zum 

vierten Quartal 2009 soll die neue immo-

bilie für studionutzung und redaktions-

betrieb hergerichtet werden.

im bereich Werbung hat sich die wirtschaft-

liche boomphase der Jahre 2006 und 2007 

im Jahr 2008 nicht fortgesetzt. Profitierte 

der fernseh- und hörfunkwerbemarkt 2007 

und zu beginn des Jahres 2008 noch von 

starken steigerungen, so konnte das Planziel 

2008 am ende aufgrund der dann negativen 

entwicklungen weder in der hörfunk- noch 

in der fernsehwerbung erreicht werden. 

neben den markteinflüssen waren es auch 

die Leistungswerte der Programme und  

hier insbesondere die rückläufigen Quoten 

im Vorabendprogramm der arbeitsgemein-

schaft der öffentlich-rechtlichen rundfunk-

anstalten der bundesrepublik deutschland 

(ard), aber auch die schwieriger werdende 

Vermarktung der sportumfelder, die die 

fernsehvermarktung zunehmend proble-

matischer haben werden lassen. die sonst 

für ein sportjahr typischen umsatzsteige-

rungen konnten 2008 trotz der fußball- 

europameisterschaft und der Olympischen 

spiele nicht erzielt werden, zumal die union 

of european football associations (uefa) 

das sponsoring der em-spiele selbst ver-

marktete.

auch bei den hörfunkerlösen musste 

ndr media – ebenso wie der gesamte radio-

markt – erhebliche einbußen hinnehmen. 

die Gründe hierfür liegen neben der insge-
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samt schwierigen marktsituation in der we-

sentlich schlechteren Positionierung der  

nationalen und regionalen kombiangebote 

im Wettbewerb sowie an der besonderen  

situation, dass der NDR mit NDR 2 nur ein 

hörfunkprogramm mit Werbung – und dies 

über vier bundesländer ohne regionalisie-

rungsmöglichkeiten – ausstrahlt.

auch der Geschäftsbereich marketing bleibt 

im berichtsjahr mit einem ergebnis in höhe 

von 383 t€ unter dem Planansatz (487 t€).

das Geschäftsvolumen (umsatzerlöse zzgl. 

bestandsveränderung) der studio hamburg 

Gruppe (nicht konsolidiert und unter quo-

taler berücksichtigung der minderheits-

beteiligungen) lag im berichtsjahr 2008 bei 

285 mio. € (Vorjahr: 304 mio. €). 

das konsolidierte Geschäftsvolumen der 

studio hamburg Gruppe (ohne minderheits-

beteiligungen) betrug 2008 233 mio. € (Vor-

jahr: 255 mio. €). das Geschäftsvolumen 

2008 gliedert sich wie folgt: Geschäftsbe-

reich Produktion & distribution mit 65 % 

(Vorjahr: 71 %), Geschäftsbereich atelier & 

technik mit 17 % (Vorjahr: 14 %), Geschäfts-

bereich consulting & services mit 15 % 

(Vorjahr: 12 %) und mit 3 % in übrige erlöse 

(Vorjahr: 3 %). die reduzierung des Ge-

schäftsvolumens ist im Wesentlichen auf 

ein geringeres auftragsvolumen im Ge-

schäftsbereich Produktion & distribution 

zurückzuführen. der Geschäftsbereich  

atelier & technik verzeichnet einen leich-

ten rückgang des Geschäftsvolumens.  

die steigerung des Geschäftsvolumens im 

Geschäftsbereich consulting & services 

konnte den rückgang des Geschäftsvo-

lumens der studio hamburg Gruppe ins-

gesamt nicht vollständig ausgleichen. 

das Jahresergebnis 2008 des konzerns  

studio hamburg vor ertragssteuern und 

abschreibung auf firmenwerte lag bei  

7.268 t€. das entsprechende Vorjahres-

ergebnis betrug 3.861 t€. Gegenüber dem 

Planwert 2008 von 3.979 t€ ergibt sich im 

ist somit eine Verbesserung um 3.289 t€. 

nach abzug der abschreibung auf firmen-

werte (502 t€) und des abzugs von ertrags-

steuern (592 t€) ergibt sich ein Jahresüber-

schuss 2008 von 6.174 t€ (Vorjahr: 2.256 t€). 

mit der weiteren Verrechnung der anteile 

fremder (274 t€) ergibt sich ein Gesamter-

gebnis 2008 von 5.900 t€ (Vorjahr: 1.889 t€).

das gegenüber Plan- und Vorjahresergebnis 

deutlich besser ausgefallene konzerner-

gebnis von 7.268 t€ ist wesentlich beein-

flusst durch den Verkauf der 30 %-anteile 

an der tVn-Gruppe. die unter Plan liegen-

den operativen ergebnisbeiträge der Ge-

schäftsbereiche Produktion & distribution 

und atelier & technik konnten mehr als 

kompensiert werden. das ergebnis des  

Geschäftsbereichs consulting & services 

liegt nach erfolgreicher sanierung und re-

strukturierung der studio hamburg media 
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consult international (mci) Gmbh deutlich 

über Plan. 

das konzernergebnis 2008 wird belastet 

durch die anpassung der bewertung der 

Pensionsrückstellungen auf eine Verzinsung 

von 5,75 % (zuvor 6 %) und durch ein ge-

ringeres ergebnis des Geschäftsbereichs 

Produktion & distribution aufgrund von 

Wertberichtigungen im Produktionsbereich  

„kino international“ sowie einer reduzie-

rung von fördermitteln bei einer seriellen 

Produktion im Zusammenhang mit deutli-

chen Produktionskosteneinsparungen. des 

Weiteren erfolgte die bildung einer rück-

stellung für Projektrisiken für eine tochter-

gesellschaft des Geschäftsbereiches Pro-

duktion & distribution sowie die abschrei-

bung auf beteiligungen im Geschäftsbereich 

consulting & services. 

Ohne diese sondereffekte liegt das kon-

zernergebnis 2008 der studio hamburg 

Gruppe vor ertragssteuern und abschrei-

bung auf firmenwerte bei 5.568 t€ und  

somit ebenfalls über dem entsprechenden 

Planergebnis von 3.979 t€.

in allen drei Geschäftsbereichen konnte die 

studio hamburg Gruppe im berichtsjahr 

2008 ihre marktstellung ausbauen und wei-

ter festigen. die wirtschaftliche Lage der 

studio hamburg Gruppe insgesamt ist als 

gut zu bezeichnen.

mit dem Geschäftsbereich Produktion &  

distribution konnte im berichtsjahr 2008 

ein konsolidiertes Geschäftsvolumen von 

152.699 t€ (Vorjahr: 181.165 t€) erzielt wer-

den. der rückgang gegenüber dem Vorjahr 

ist im Wesentlichen auf reduktionen im be-

reich „kino international“ zurückzuführen. 

die ergebnisbeiträge der einzelnen Gesell-

schaften dieses Geschäftsbereiches lagen 

bei insgesamt 5.935 t€ (Vorjahr: 6.762 t€). 

das ergebnis 2008 des Geschäftsbereichs 

lag um 1.599 t€ unterhalb des Planwertes 

(7.534 t€). insbesondere die studio ham-

burg Produktion Gmbh hat ihr Planergebnis 

nicht erreichen können, da rückstellungen 

für rückbürgschaften der im bereich „kino 

international“ tätigen tochterunternehmen 

das ergebnis erheblich belasten. die POLY-

PhOn film- und fernsehgesellschaft mbh 

und die studio hamburg serienwerft Gmbh 

blieben leicht hinter den erwartungen zurück, 

während die cinecentrum deutsche Ge-

sellschaft für film- und fernsehproduktion 

mbh und die studio hamburg distribution  

& marketing Gmbh ihre Planwerte deutlich 

übererfüllten. 

für den Produktionsbereich hat sich im  

berichtsjahr 2008 das auftragsvolumen der 

sendeanstalten im Vergleich zum Vorjahr 

nicht wesentlich verändert. der bereits in 

den Vorjahren beobachtete trend zu preis-

wert produzierten sendungen hielt auch  

im Geschäftsjahr 2008 weiter an. entspre-
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chend ist die marktsituation nach wie vor 

durch einen hohen margendruck und großen 

inhaltlichen und wirtschaftlichen Wettbewerb 

gekennzeichnet. trotz dieses schwierigen 

marktumfelds konnten die Produktions-

gesellschaften der studio hamburg Gruppe 

ihre marktpositionierung mit einer ausge-

wogenen kundenstruktur aus öffentlich-

rechtlichen und privaten sendern behaupten. 

der bereich „kino international“ der studio 

hamburg Produktion Gmbh wurde umstruk-

turiert. die bis dahin durchgeführten Pro-

duktionen dieses bereiches werden plan-

mäßig fertiggestellt.

 

die studio hamburg distribution & marke-

ting Gmbh lag bei den ergebnissen ihrer 

segmente internationaler Programmhandel, 

Wildlife, musik und kinderprogramm jeweils 

über den Planansätzen. im bereich dVd 

konnte bei einem ebenfalls über Plan lie-

genden ergebnis gar das umsatzstärkste 

Jahr seit bestehen verzeichnet werden. im 

Vertrieb gewinnen die eigenaktivitäten im 

Onlinebereich über den ard-Video-shop 

sowie im buchhandel- und buchclubvertrieb 

zunehmend an bedeutung. der ausschnitt-

vertrieb konnte infolge der beauftragung 

mit rechercheintensiven arbeiten für kino-

filmprojekte und magazinreihen seinen 

umsatz gegenüber der Planung deutlich 

steigern. im bereich Online-media weitet 

sich das Geschäftsfeld der Lizenzierung von 

Programminhalten für internetangebote 

kontinuierlich aus.

das konsolidierte Geschäftsvolumen des 

bereiches atelier & technik mit den stand-

orten hamburg, berlin-adlershof und  

Potsdam-babelsberg lag im berichtsjahr 

2008 bei 33.862 t€ (Vorjahr: 35.098 t€). 

das Gesamtergebnis 2008 des bereiches 

atelier & technik lag insgesamt bei 7.793 t€ 

(Vorjahr: 5.526 t€) und somit um 3.668 t€ 

über der Planung 2008 von 4.125 t€. das 

positive ergebnis ist maßgeblich beeinflusst 

durch die Veräußerung der 30 %-beteiligung 

an der tVn-Gruppe. auf operativer ebene 

leistet die studio berlin adlershof (sba) 

Gmbh den wesentlichen ergebnisbeitrag, 

wobei das ergebnis 2008 ebenso wie im  

falle der studio hamburg Postproduction 

Gmbh und studio hamburg synchron Gmbh 

hinter den erwartungen zurückblieb. die  

übrigen firmen des Geschäftsbereichs  

haben ihre Planungen des Geschäftsjahres 

2008 weitgehend erfüllt bzw. übererfüllt. 

mit den Produktionsstandorten hamburg, 

berlin-adlershof und Potsdam-babelsberg 

konnte die studio hamburg Gruppe ihre 

führende marktposition im studiotechni-

schen dienstleistungsgeschäft in der re-

gion hamburg, berlin und brandenburg  

weiterhin festigen. die kompetenzen liegen  

insbesondere auf dem Gebiet der dienst-

leistungen für die Produktion serieller stu-

dioformate und großer show-Produktionen 

sowie der sportübertragungen. mit der auch 

im Geschäftsjahr 2008 sukzessive fortge-
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führten sanierung und modernisierung der 

ateliers und der nebenräume der studio 

hamburg atelierbetriebs Gmbh konnte die 

erhaltung der Produktionskapazitäten am 

standort hamburg weiter gestärkt werden. 

am standort berlin-adlershof ist der neu-

bau eines weiteren Großraumstudios im 

februar 2009 fertiggestellt worden. 

an den einzelnen standorten werden durch-

schnittlich 10 serielle unterhaltungsformate 

sowie Quiz- und sportformate technisch re-

alisiert. an den standorten berlin und ham-

burg kommen die Übertragungswagen ne-

ben sport- und eventübertragungen als mo-

bile regieeinheiten an den ateliers zum ein-

satz. in Potsdam-babelsberg wird weiterhin 

die tägliche serie „Gute Zeiten – schlechte 

Zeiten“ produziert. in hamburg wird die 

sendeabwicklung für sat.1 nord und rtL 

nord technisch durchgeführt.

Während in den Jahren 2006 und 2007 die 

studio berlin adlershof (sba) Gmbh eine 

stabile Grundauslastung ihrer technischen 

und personellen ressourcen sowie ihrer 

studios realisieren konnte, setzte sich diese 

entwicklung im berichtsjahr 2008 nicht fort. 

der bereich der mobilen Übertragungen 

und der betreiberdienstleistungen befindet 

sich weiterhin auf hohem und stabilem  

niveau, beim studiobetrieb traten hingegen 

vielfältige intervalle im Produktionsaufkom-

men auf, die zu zeitlichen Über- und un-

terauslastungen führten. dadurch konnte 

das angestrebte regelmäßige Geschäfts-

volumen technischer dienstleistungen zur 

herstellung serieller studioproduktionen 

nicht erreicht werden. im bereich der mo-

bilen Übertragungstechnik wurde auch im 

berichtsjahr 2008 schrittweise auf hdtV 

umgerüstet. insgesamt ist festzustellen, 

dass der bedarf an hdtV-Produktionstech-

nik weiter ansteigt und die investitions-

strategie bestätigt.

mit dem Geschäftsbereich consulting  

& services konnte im berichtsjahr 2008  

ein konsolidiertes Geschäftsvolumen  

in höhe von insgesamt 38.645 t€  

(Vorjahr: 32.121 t€) erzielt werden. 

das operative Gesamtergebnis 2008 des 

Geschäftsbereiches consulting & services 

beträgt 1.093 t€ und hat sich somit im  

Vergleich zum Vorjahr (– 2.090 t€) erheblich 

verbessert. auch das Planergebnis 2008  

von 258 t€ ist deutlich übertroffen worden. 

nachdem im berichtsjahr 2007 lang laufen-

de Großprojekte mit negativem deckungs-

beitrag abgeschlossen worden waren, greift 

bei der studio hamburg media consult 

international (mci) Gmbh im berichtsjahr 

2008 das 2007 durchgeführte sanierungs- 

und restrukturierungskonzept. die ergrif-

fenen maßnahmen haben ihre geplante  

Wirkung entfaltet. Über die akquisition von  

Projekten mit grundsätzlich geringeren  

umsatzvolumina werden positive margen 

erzielt. alle Geschäftsbereiche erwirtschaf-
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teten im berichtsjahr 2008 einen positiven 

deckungsbeitrag. 

ihre marktstellung als systemhaus hat die 

mci innerhalb des broadcastmarktes so-

wohl im deutschen wie auch im inner- und 

außereuropäischen markt festigen bzw.  

ausbauen können. im Geschäftsjahr 2008 

hatte bzw. hat die Gesellschaft Projekte in 

höhe von rd. 32 mio. € in bearbeitung.

 

nachtraGsbericht

Vorgänge von besonderer bedeutung nach 

dem schluss des Geschäftsjahrs, auf die  

im Lagebericht gesondert einzugehen wäre, 

haben sich im konzern nicht ergeben.

risikObericht

der NDR gehört als öffentlich-rechtliches 

unternehmen nicht unmittelbar zum adres-

satenkreis für die einrichtung eines risiko-

managementsystems, zumal seine wirt-

schaftliche existenz nicht in gleicher Weise 

wie bei privatwirtschaftlichen unternehmen 

von den risiken des marktes abhängig ist. 

Gleichwohl sieht es der NDR als sinnvoll an, 

die Grundlinien eines solchen systems an-

zuwenden.

der NDR-staatsvertrag regelt, dass der  

Verwaltungsrat die Geschäftsführung über-

wacht, wobei alle wesentlichen Vorgaben 

zur finanzkontrolle in einer finanzordnung 

festzuhalten sind. bei einer Überarbeitung 

der finanzordnung im Jahr 2000 wurden 

auch die anforderungen bezüglich der ein-

richtung eines risikomanagementsystems 

berücksichtigt. Wichtigste aufgabe des 

rundfunkrates auf wirtschaftlichem Gebiet 

ist die Genehmigung des Wirtschaftsplans 

und des Jahresabschlusses. beide Gremien 

haben jeweils einen ausschuss zu finanz- 

und Wirtschaftsfragen gebildet. die bericht-

erstattung des hauses an die Gremien ist 

basis für deren aufgabenwahrnehmung und 

stellt die hierfür notwendige transparenz her.

die kontrolle über die Wirtschaftsführung 

obliegt den rechnungshöfen der NDR- 

staatsvertragsländer, die ihrerseits den 

Landesregierungen und Landesparlamenten 

gegenüber berichtspflichtig sind. der NDR 

ist bei seiner Wirtschaftsführung zu Wirt-

schaftlichkeit und sparsamkeit verpflichtet. 

die Wirtschaftsführung richtet sich nach 

der finanzordnung, der mehrjährigen finanz-

planung, dem entwicklungsplan und dem 

jährlichen Wirtschaftsplan.

neben den rechtlichen Vorgaben sowie  

seinem berichtswesen hat der NDR orga-

nisatorische Verfahren und instrumente 

entwickelt, die unter anderem dem risiko-

management dienen. hierzu gehören die 

jährlichen strategieklausuren und Wirt-

schaftsplanberatungen, die regelmäßigen 

direktorensitzungen, die interne revision 

und die controllinginstrumentarien. 
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der NDR verfügt über ein differenziertes 

Planungs- und steuerungssystem sowie 

über ein umfängliches berichtswesen und 

ein entsprechend ausgestaltetes control-

lingsystem. diese systeme versetzen so-

wohl unternehmensleitung als auch auf-

sichtsgremien des hauses in die Lage,  

risiken rechtzeitig zu erkennen und aus-

reichend zu steuern. das beteiligungs-

controlling beinhaltet eine systematisierte 

berichterstattung an die NDR unterneh-

mensleitung und an den Verwaltungsrat.

in einem risikohandbuch hat der NDR sein 

risikomanagement und die zugrunde liegen-

den organisatorischen regelungen doku-

mentiert. diese Zusammenstellung wird um 

einen jährlich aktualisierten risikoreport  

ergänzt, in dem festgehalten wird, welche 

risiken wesentlichen einfluss auf die Zu-

kunft und die entwicklung des NDR haben 

könnten und welche maßnahmen zu ihrer 

begrenzung ergriffen werden. der NDR wird 

sein risikoüberwachungssystem auch zu-

künftig weiterentwickeln und an sich wan-

delnde erfordernisse anpassen.

für ein wirksames risikomanagement muss 

ein unternehmen generelle bestandsauf-

nahmen seiner risiken vornehmen. in die-

sem sinne lassen sich die risiken des NDR 

wie folgt unterteilen:

Medienpolitische bzw. rechtliche Risiken

Zu berücksichtigen ist, dass der NDR als  

öffentlich-rechtliche rundfunkanstalt im 

rahmen eines gesetzlichen auftrages han-

delt. insofern resultieren wesentliche risi-

ken für den bestand des unternehmens in 

seiner jetzigen struktur und aufgabenstel-

lung aus dem handeln des Gesetzgebers. 

die Gesetzgebung über den rundfunk in 

deutschland obliegt den Ländern. sie haben 

im staatsvertrag über den rundfunk im  

vereinten deutschland grundlegende rege-

lungen für das duale rundfunksystem ge-

troffen, unter anderem die vom bundesver-

fassungsgericht aus art. 5 GG abgeleitete 

bestands- und entwicklungsgarantie für den 

öffentlich-rechtlichen rundfunk umgesetzt 

und regelungen zu seinen finanziellen 

Grundlagen festgelegt. 

mit dem elften rundfunkänderungsstaats-

vertrag ist die rundfunkgebühr zum 1. Januar 

2009 auf € 17,98 angehoben worden. diese 

anhebung gilt für die Gebührenperiode bis 

ende 2012. für den Zeitraum ab 2013 werden 

nach wie vor neue bzw. modifizierte modelle 

der Gebührenfinanzierung und -festsetzung 

diskutiert. der NDR ist hierzu gesprächs-

bereit und wird darauf hinwirken, dass ein 

aufkommensneutrales Gebührenmodell 

sowie ein gesichertes Gebührenfestsetzungs-

verfahren ohne ertragseinbußen mit länger-

fristiger Planungssicherheit gewährleistet 

sind, um weiterhin mit unabhängigen Pro-

grammen und angeboten seinen staats-
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vertraglichen auftrag erfüllen und seine 

marktposition sichern zu können.

mit dem Zwölften rundfunkänderungsstaats-

vertrag, den die ministerpräsidenten nach 

langen Verhandlungen mitte dezember 2008 

unterzeichnet haben und der am 1. Juni 2009 

in kraft getreten ist, wird ein neues Prüfver-

fahren für den öffentlich-rechtlichen rund-

funk eingeführt: der drei-stufen-test für 

veränderte oder neue telemedien-angebote 

von ard, Zdf und deutschlandradio. einem 

solchen test müssen die anstalten auch 

ihre bestehenden internet- und teletext-

angebote unterziehen. die einzelnen Prüf-

verfahren haben die aufsichtsgremien der 

sender durchzuführen (rundfunkrat, fern-

sehrat bzw. hörfunkrat der jeweiligen an-

stalt). die Gremienvorsitzendenkonferenz 

(GVk) der ard hatte sich mit den intendan-

ten der neun Landesrundfunkanstalten ende 

november 2008 auf Verfahrensregeln für 

die Prüfung von ard-Gemeinschaftsangebo-

ten geeinigt. dazu zählen zum beispiel die 

Portale tagesschau.de oder boerse.ard.de.

im rahmen des eu-beihilfeverfahrens hat 

die bundesrepublik deutschland maßnahmen 

zugesagt, die auch regelungen bezüglich der 

kommerziellen tätigkeiten beinhalten und 

die mit dem Zwölften rundfunkänderungs-

staatsvertrag umgesetzt werden. insbeson-

dere wurde zugesagt, dass kommerzielle 

tätigkeiten grundsätzlich durch rechtlich 

selbstständige tochtergesellschaften er-

bracht werden. im rahmen der kommerzi-

ellen betätigung ist marktkonformes Verhal-

ten der wesentliche Grundsatz. die rund-

funkanstalten haben dafür sorge zu tragen, 

dass die beteiligungsunternehmen die markt -

konformität auf der Grundlage zusätzlicher 

von den rechnungshöfen festzulegender 

feststellungen von ihren Wirtschaftsprüfern 

prüfen lassen. im Zwölften rundfunkände-

rungsstaatsvertrag sind ferner einheitliche 

Vorgaben für die Gründung und das halten 

von beteiligungen sowie das beteiligungs-

management enthalten. den rundfunkanstal-

ten wird auferlegt, diese Vorgaben in sat-

zungen bzw. richtlinien zu konkretisieren. 

die rundfunkanstalten haben ein effektives 

controlling sicherzustellen und den rech-

nungshöfen sowie den Länderregierungen 

jährlich einen bericht über ihre beteiligun-

gen zu übermitteln. Gleichzeitig ist eine 

reihe von maßnahmen zur kontrolle der 

genannten anforderungen beabsichtigt. 

insgesamt werden die kontrollbefugnisse 

der Landesrechnungshöfe gestärkt.

einem teil der genannten anforderungen 

wird der NDR bereits gerecht. insbesondere 

findet ein intensives beteiligungscontrolling 

statt. der intendant und / oder andere Ver-

treter des NDR sind in den jeweiligen auf-

sichtsgremien vertreten, darüber hinaus  

befassen sich die NDR Gremien mit dem  

beteiligungsbereich. 
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Finanzielle Risiken

der NDR erzielt die zur erfüllung seiner auf-

gaben erforderlichen regelmäßigen einnah-

men vorrangig aus rundfunkgebühren, aus 

Werbung sowie aus laufenden erträgen sei-

nes Vermögens. aus den Gebühren ergibt 

sich eine im Vergleich zu erwerbswirtschaft-

lichen unternehmen große Planungssicher-

heit. sie sind jedoch in einem komplexen 

Prozess mit der kef der rundfunkanstalten 

zu begründen und durchzusetzen. 

im Jahr 2008 waren die Gebührenerlöse  

gegenüber dem Vorjahr erstmals rückläufig. 

die Zahl der angemeldeten Geräte nimmt 

insgesamt ab, hinzu kommen höhere befrei-

ungsquoten. es ist zu erwarten, dass sich 

das ohnehin schon hohe niveau der Ge-

bührenbefreiungen und forderungsausfälle 

durch die Wirtschaftskrise und die damit 

wieder ansteigende erwerbslosigkeit weiter 

erhöhen wird. 

im herbst 2008 haben die 16 Länderparla-

mente den elften rundfunkänderungsstaats-

vertrag ratifiziert, mit dem der im Januar 

2008 abgegebenen empfehlung der kef zur 

anpassung der rundfunkgebühren gefolgt 

wurde. die kef hatte in ihrer empfehlung 

(16. kef-bericht) zum 1. Januar 2009 für die 

dauer von vier Jahren eine anhebung der 

rundfunkgebühr um insgesamt 0,95 € vor-

geschlagen. die rundfunkgebühr beträgt da-

mit künftig 17,98 €, wovon 5,76 € auf die 

Grundgebühr und 12,22 € auf die fernseh-

gebühr entfallen. die vorgenommene Gebüh-

renanpassung entspricht für die ard einer 

durchschnittlichen erhöhung von 1,2 %.  

aufgrund der geringen steigerungsraten  

der vergangenen Jahre, die bereits umfang-

reiche rationalisierungen zur folge hatten, 

wird es zunehmend schwieriger, weitere  

rationalisierungspotenziale zu erschließen. 

eine steigerung der effizienz infolge einer 

umsetzung innovativer Lösungen im digi-

talen Zeitalter wird angestrebt. Von heraus-

ragender bedeutung bleibt weiterhin die  

sicherung eines qualitativ hochwertigen pu-

blizistischen und unterhaltenden angebotes. 

die finanziellen auswirkungen eines mög-

licherweise alternativen Gebührenmodells 

oder einer anpassung des Gebührenrechts 

sind derzeit nicht abzuschätzen. 

die umsatzentwicklung im bereich der Wer-

bung wird auch zukünftig von der Gesamt-

entwicklung des Werbemarktes und der 

konjunkturellen entwicklung abhängig sein. 

auch hier macht sich die finanz- und Wirt-

schaftskrise bemerkbar. 2009 wird ein Jahr 

ohne sportgroßereignisse und somit auch 

ohne besonders attraktive Werbemöglich-

keiten sein, sodass im Vergleich zu 2008 mit 

niedrigeren umsätzen, insbesondere in der 

fernsehwerbung, zu rechnen ist. darüber 

hinaus wird die tV-Vermarktung stark durch 

die unbefriedigende reichweitenentwick-

lung beim Vorabendprogramm beeinflusst.
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der NDR hat langfristige finanzanlagen,  

die der absicherung der altersversorgung 

seiner mitarbeiterinnen und mitarbeiter die-

nen und denen er nach einem von der kef 

vorgegebenen Verfahren regelmäßig mittel 

zuführt, um die Pensionsansprüche abzu-

sichern. auch in diesem bereich kann der 

NDR sich der aktuellen marktentwicklung 

nicht entziehen. da der NDR eine konser-

vative anlagenpolitik betreibt, hat er keine 

substanzverluste bei seinen finanzanlagen 

hinnehmen müssen; eine Gefährdung des 

Vermögens besteht nicht. trotzdem ließ es 

sich nicht vermeiden, dass sich die langfris-

tige rendite seiner anlagen und die kapital-

erträge im Zuge der marktveränderungen 

der vergangenen monate reduziert haben.

der NDR hält im rahmen der ihm gesetzlich 

zugewiesenen aufgaben und entsprechend 

den Vorschriften des NDR-staatsvertrages 

beteiligungen. die beteiligungspolitik ist  

primär auf zwei Ziele ausgerichtet: die be-

teiligungen sollen die programmlichen Ziel-

setzungen des NDR unterstützen, indem  

sie dazu beitragen, den Zugang des NDR zu 

Programmbeschaffungs- und absatzmärk-

ten zu sichern. daneben wird ein höherer 

beitrag zu den erträgen bzw. zu kostensen-

kungen des NDR angestrebt. risiken im  

hinblick auf konjunkturelle und strukturelle 

Probleme der medienbranche sind durch 

gezielte maßnahmen zu begrenzen. 

nach wie vor liegen die größten risiken für 

die Geschäftsentwicklung der ndr media  

in der umsatzsituation, die einerseits ab-

hängig ist vom Programm, andererseits 

aber auch von der gesamtwirtschaftlichen 

entwicklung des Werbemarktes.

für die studio hamburg Gruppe können  

neben dem allgemeinen risiko aus der ent-

wicklung der medienbranche und des teil-

segments des film- und fernsehmarktes im 

Wesentlichen folgende spezielle risiken für 

die Geschäftsbereiche identifiziert werden: 

– für den Geschäftsbereich Produktion &  

 distribution existieren vor allem spezielle 

 risiken in der einschätzung der zukünftigen 

 nachfragetrends, der Gebührenfinanzie-

 rung der öffentlich-rechtlichen anstalten, 

 der von den anstalten und sendergruppen 

 praktizierten terms of trade, der entwick-

 lung des Werbemarktes zur finanzierung 

 der privaten sender sowie der Vergabe-

 politik von fördermitteln.

–  für den Geschäftsbereich atelier & technik 

 sind insbesondere das standortrisiko be-

 züglich sitz und Produktionsort der auf-

 traggeber sowie das damit verbundene 

 kapazitätsvorhalterisiko zu nennen.

–  im Geschäftsbereich consulting & services 

 bestehen neben dem allgemeinen auftrags-

 risiko spezielle haftungsrisiken aus der 

 Projektrealisierung. des Weiteren besteht 

 das risiko der abhängigkeit vom investi-

 tionsverhalten der kunden.
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Wirtschaftliche oder rechtliche bestand-

gefährdungspotenziale grundsätzlicher art 

sind für die studio hamburg Gmbh bzw. für  

die studio hamburg Gruppe nicht absehbar.

für die drei Geschäftsbereiche der studio 

hamburg Gruppe sind folgende weitere  

besonderheiten zu nennen:

die Produktionsgesellschaften der studio 

hamburg Gruppe müssen sich in einem  

Verdrängungswettbewerb behaupten, sind 

jedoch durch ihre aufstellung in der Lage, 

sich rasch den bedürfnissen der sender 

und des marktes anzupassen. durch das  

erschließen neuer Programmformate und 

die breite aufstellung bei allen sendern 

werden marktschwankungen kompensiert 

und abhängigkeiten reduziert. die festigung 

der marktposition der Produktionsgesell-

schaften der studio hamburg Gruppe soll 

durch weitere diversifikation und Programm-

investitionen erfolgen. insbesondere in den 

bereichen industrieller Produktionen sowie 

bei nonfiktionalen Programmen soll Wachs-

tum erzielt werden. Jedoch erfordern er-

satz- oder neuakquisitionen unter den mo-

mentanen marktbedingungen zunehmend 

ein höheres finanzielles entwicklungsrisiko.

auf der beschaffungsseite können die Pro-

duktionsgesellschaften der studio hamburg 

Gruppe auf eine breite basis an technischen 

dienstleistern innerhalb des konzernver-

bundes (Geschäftsbereich atelier & technik) 

zurückgreifen. 

bei der studio hamburg distribution &  

marketing Gmbh ist der internationale Pro-

grammvertrieb abhängig vom Vorhanden-

sein attraktiver und damit verwertbarer fik-

tionaler (serien-) formate, die vom sender 

zur Verfügung gestellt oder vom Produzen-

ten direkt erworben werden. Voraussetzung 

für den erfolg auf internationalen Programm-

märkten ist eine hinreichend große episo-

denzahl (26 und mehr). solange die integra-

tion des Geschäftsbereichs dVd / ard Video 

in die neu strukturierte German united 

distributOrs Programmvertrieb Gmbh, 

köln, nicht abschließend umgesetzt ist, sind 

die Ziele einer dVd-rechtesicherung und 

einer einheitlichen Vermarktung innerhalb 

der ard nicht realisiert. 

für die studio hamburg atelierbetriebs 

Gmbh besteht eine wesentliche abhängig-

keit vom größten auftraggeber NDR. ins-

gesamt kann am standort hamburg im  

atelier- und dienstleistungsgeschäft nicht 

von umsatzsteigerungen ausgegangen  

werden, sondern es besteht das risiko von 

umsatzreduktionen.

mit den in berlin-adlershof zur Verfügung 

stehenden studio- und Produktions- sowie 

Lager- und Vorbauflächen kann der kunden-

bedarf gegenwärtig abgedeckt werden. am 

standort Potsdam-babelsberg ist mit den 

vorgehaltenen kapazitäten an studios, tech-

nik und Personal keine weitere expansions-

möglichkeit gegeben. der anhaltend hohe 
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bedarf an mobiler Produktionstechnik und 

dazugehörigem Personal kann durch die 

studio berlin adlershof (sba) Gmbh nicht 

vollständig gedeckt werden. in diesem markt-

segment treten häufig dispositionsengpässe 

auf, die zu Produktionsabsagen bzw. zur 

fremdanmietung von technik und Personal 

führen. dieser engpass wird zukünftig weit-

gehend durch die beteiligung media mobil 

Gmbh, halle, abgedeckt, da diese einen 

neuen hdtV-Übertragungswagen (Ü8) in 

betrieb genommen hat.

die stetige erweiterung des kundenkreises 

und die gute akzeptanz im markt ermögli-

chen in gewissem maße den ausgleich kon-

junktureller schwankungen am standort 

berlin-adlershof. Voraussetzung ist aber die 

stabilität der in der region ansässigen sen-

der. die von sat.1 angekündigte Verlagerung 

seines sitzes von berlin nach münchen kann 

mittelfristig zu einer Verringerung des Pro-

duktionsvolumens im studiobetrieb in ber-

lin-adlershof führen.

Wesentliche Wettbewerber der studio 

hamburg media consult international (mci) 

Gmbh sind im Projektierungsgeschäft die 

unternehmen siemens aG, thomson systems 

Germany Gmbh, bfe studio und medien 

systeme Gmbh und Wellen & nöthen Gmbh. 

insbesondere kleine unternehmen wie die 

Vts Videotechnik selhuber Gmbh treten 

ebenfalls zunehmend in erscheinung. die 

mci wird sich diesem Wettbewerb durch  

gezielte einstellung von qualifiziertem Per-

sonal und trainingsmaßnahmen im Projekt-

management und Vertrieb stellen.

Zur rechtzeitigen erkennung möglicher  

bestandsgefährdender risiken werden im 

rahmen eines bestehenden risikofrüher-

kennungssystems je berichtsjahr alle iden-

tifizierten risiken für die studio hamburg 

Gruppe quantifiziert. die ergebnisse inklusi-

ve der erarbeiteten Gegenmaßnahmen sind 

in einem risikoreport zusammenfassend 

dokumentiert. unterjährig erfolgt die risiko-

kommunikation im rahmen der berichterstat-

tung der verantwortlichen Organe sowohl  

innerhalb der studio hamburg Gruppe wie 

auch gegenüber dem Gesellschafter und 

aufsichtsrat der studio hamburg Gmbh.

Programmliche Risiken

durch seinen auftrag der Grundversorgung 

kann der NDR die Programmherstellung 

nicht beliebig den risiken des marktes aus-

setzen. um die berichterstattung aus den 

norddeutschen regionen jederzeit gewähr-

leisten zu können, hält der NDR einen eige-

nen Produktions- und sendebetrieb vor. 

bei der konkreten ausgestaltung kommt 

ihm entgegen, dass im fernsehen – im Ge-

gensatz zum hörfunk – nahezu alle kapazi-

täten am markt verfügbar sind. die ent-

scheidung, eigenkapazitäten vorzuhalten 

oder fremdkapazitäten einzusetzen, hängt 

somit vorrangig vom Gebot der Wirtschaft-

lichkeit ab. um die eigenen kapazitäten 
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wirtschaftlich zu nutzen, werden effektive 

und effiziente Produktionsplanungs- und 

steuerungssysteme erfolgreich eingesetzt.

auch wenn die medienlandschaft geprägt ist 

von einer dynamischen entwicklung durch 

die folgen der digitalisierung, werden fern-

sehen und hörfunk auf absehbare Zeit auch 

weiterhin die Leitmedien bleiben. sie weisen 

nach wie vor die längsten nutzungszeiten 

in der Gesamtbevölkerung auf, auch wenn, 

vor allem bei den jüngeren Zielgruppen, 

das internet eine zunehmend wichtige rolle 

im medienalltag spielt. der NDR trägt dem 

rechnung, indem er mit Genehmigung sei-

ner Gremien seine hochwertigen programm-

lichen inhalte den hörern und Zuschauern – 

im rahmen der ard mediathek sowie ins-

besondere in der im april 2009 gestarteten 

NDR mediathek – auch zur zeitsouveränen 

nutzung im internet anbietet.

um den anspruch „der NDR – das beste  

am norden“ weiterhin einzulösen, setzt der 

NDR auf seine regionale kompetenz und 

norddeutsche Verankerung. doch die me-

diennutzungsgewohnheiten verändern sich, 

insbesondere bei jungen menschen. in  

der Gruppe der 14- bis 19-Jährigen verteilt  

sich der medienkonsum bereits zu etwa 

gleichen teilen auf radio, fernsehen und  

internet. der NDR hörfunk hat die grundle-

gende bedeutung dieses trends für die zu-

künftige entwicklung des radios erkannt. 

um den kontakt zur jungen Zielgruppe nicht 

zu verlieren, wird der NDR auf den großen 

stellenwert des internets als Verbreitungs-

weg nicht nur für die jungen hörerinnen und 

hörer reagieren. die zeit- und ortssouveräne 

nutzung von „audio“ in verschiedenen for-

men nimmt weiter zu. daher bekommen  

angebote dieser art im Portfolio des NDR 

hörfunks eine tendenziell größere bedeu-

tung. aber nicht nur die junge hörerschicht 

kann mit multimedialen angeboten an den 

NDR gebunden werden. auch spezialange-

bote für unterschiedliche Zielgruppen bieten 

den radioprogrammen des NDR die mög-

lichkeit, ihre nachhaltigkeit zu steigern und 

ein stück der „flüchtigkeit“ des mediums 

hörfunk zu verlieren.

um sich in der verschärften konkurrenz-

situation behaupten zu können, muss das 

NDR Fernsehen noch stärker als bisher  

erkennbar sein als der einzige sender, der 

ein qualitativ hochwertiges Programm aus 

norddeutschland primär für die norddeut-

schen bietet. die eigenen stärken zu stär-

ken heißt auch, bestehende formate be-

ständig zu überprüfen und zu modernisie-

ren. als instrument des Qualitätsmanage-

ments ist deshalb der sog. „Programmdia-

log“ installiert worden. initiiert und geleitet 

vom Programmbereich NDR Fernsehen & 

koordination werden in einem jährlichen 

rhythmus alle formate des NDR Fernsehens 

in aufwendigen Workshops betrachtet und 

analysiert. diese formate dauerhaft attrak-

tiv zu gestalten, ist das zukunftssichernde 
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Ziel dieses Programmdialogs. neben der 

Qualitätssicherung bei den traditionellen 

formaten wird das NDR Fernsehen zukünf-

tig noch schneller und flexibler neue sende-

konzepte entwickeln und sich mit innova-

tionen auf dem sich ständig wandelnden 

fernsehmarkt positionieren. die flexibilität, 

auch kurzfristig neue sendungen ins Pro-

gramm nehmen zu können, ist für den erfolg 

unabdingbar.

mit einsextra sichert der NDR dem medien-

standort hamburg seinen rang als inbegriff 

von qualitativ hochwertigen nachrichten in 

deutschland und ermöglicht ard-aktuell 

entwicklungschancen auch in einer verän-

derten fernsehlandschaft mit multiplen 

ausspielwegen. der Zuschauer erhält dort 

spätestens nach 15 minuten einen Über-

blick über die wichtigsten meldungen aus 

Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, kultur, ser-

vice, sport, Wissenschaft und Wetter. im 

Viertelstundentakt gibt es auf einsextra 

außerdem jene kurznachrichten, die als 

„tagesschau in 100 sekunden“ auf mobil-

telefone geleitet werden können.

Technische Risiken und 

Programmverbreitungsrisiken

die freie empfangbarkeit der Programme ist 

eine Grundvoraussetzung für den öffentlich-

rechtlichen rundfunk. Vor diesem hinter-

grund kommt der Verbreitung über dVb-t 

eine besondere bedeutung zu, da dies der 

einzige fernsehverbreitungsweg ist, der 

komplett im einflussbereich des NDR liegt. 

die vom bundesverfassungsgericht im ur-

teil vom 11. september 2007 bestätigte be-

stands- und entwicklungsgarantie für den 

öffentlich-rechtlichen rundfunk umfasst die 

„teilhabe an allen neuen technischen mög-

lichkeiten in der herstellung und zur Verbrei-

tung sowie die möglichkeit der Veranstal-

tung neuer formen von rundfunk“. den Pro-

grammangeboten steht eine wachsende Zahl 

unterschiedlicher Verbreitungswege gegen-

über, für die zum teil auch eine individuelle 

aufbereitung der Programmbeiträge erfor-

derlich ist. da es keine belastbare Prognose 

für die entwicklung der bedeutung der Ver-

breitungswege gibt, ist deren umfassende 

sicherung eine wesentliche Voraussetzung 

dafür, dass die frei empfangbaren Program-

me des öffentlich-rechtlichen rundfunks 

auch in Zukunft tatsächlich gehört und ge-

sehen werden. dabei werden die entwick-

lungen in der ard, die finanziellen rahmen-

bedingungen und die zu erwartende Verfüg-

barkeit von endgeräten berücksichtigt.

als konsequenz aus der Vernetzung und  

digitalisierung sind die informationstechnik 
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und die zugehörige infrastruktur zum rück-

grat der Produktionsumgebungen geworden. 

deshalb kommt dem erhalt, dem ausbau 

und der sicherung der it-systeme eine her-

ausgehobene bedeutung zu. die anstehen-

den reinvestitionen im bereich der it-netz-

werke und server berücksichtigen diese ent-

wicklung konsequent. neben der it-infra-

struktur sind leistungsfähige dV-systeme 

aus der heutigen Produktion für hörfunk, 

fernsehen und internet nicht mehr wegzu-

denken. so bieten beispielsweise die beste-

henden rechte-datenbanksysteme in den 

Landesrundfunkanstalten der ard bereits 

heute sehr große und komplexe datenbe-

stände. der zunehmende bedarf an rechte-

klärungen macht es notwendig, die rechte-

informationen künftig in besserer und in 

einer auch für die Programmbereiche aus-

wertbaren form zugänglich zu machen.  

neben den Planungsanwendungen Prodis, 

ProPlan und Openmedia betrifft das auch 

die fernsehdatenbank fesad einschließlich 

des ard-Programmaustauschs.

PrOGnOsebericht

der Norddeutsche Rundfunk hält in einem 

umkämpften markt eine erfolgreiche Positi-

on. seine finanzielle situation ist trotz sich 

verschlechternder wirtschaftlicher rahmen-

bedingungen beherrschbar. neue heraus-

forderungen und aufgaben sind allerdings 

nur durch umschichtungen zu finanzieren; 

insofern bleiben die bemühungen um Verän-

derungen und Optimierungen eine perma-

nente und wichtige aufgabe. neue sparten-

sender für hörfunk und fernsehen entste-

hen, im internet werben konkurrenten ganz 

neuer art mit Videos und audios um die 

Gunst des Publikums. spezielle interessen 

werden genauso bedient wie der massen-

geschmack. die menschen verändern ihren 

alltäglichen umgang mit den verschiedenen 

medien. diesen entwicklungen muss der 

NDR aktiv und kreativ begegnen, um auch 

weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben und 

die Zukunftsfähigkeit des unternehmens  

sicherzustellen. 

die wirtschaftlichen rahmenbedingungen 

verlangen weiterhin sparbemühungen, aber 

auch die schaffung von spielräumen, um 

neue anforderungen zu bewältigen. für den 

NDR gilt es, für hörfunk, fernsehen und 

Online den großen gesellschaftlichen mehr-

wert („Public Value“) des öffentlich-recht-

lichen rundfunks klar herauszustellen.

mit der Zustimmung aller Landesparlamente 

zur Gebührenanpassung zum 1. Januar 2009 

ist die finanzielle situation des NDR in der 

Periode 2009 – 2012 gesichert. da sich diese 

anpassung erneut auf niedrigem niveau be-

wegt, ist es notwendig, die sparmaßnahmen 

voranzutreiben. der NDR hat in den vergan-

genen Jahren bereits umfangreiche einspa-

rungen erzielen können, sodass sich die 

spielräume in den einzelnen bereichen deut-

lich verringert haben. für die sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit sind finanzielle frei-
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räume erforderlich, daher wird der NDR ab 

2009 weitere Prioritäten setzen.

dabei steht immer im Vordergrund, mög-

lichst geringe einschränkungen im hinblick 

auf das Programmangebot und die Programm-

qualität hinzunehmen. um auch in Zukunft 

flexibel und schnell innovationen zu ermög-

lichen, ist ein entwicklungsfonds für die 

Jahre 2009 – 2012 eingerichtet worden, der 

aus zusätzlichen einsparungen finanziert 

wird. der NDR wird neue schwerpunkte set-

zen und seine kernaufgaben stärken. dafür 

muss auch geprüft werden, worauf zukünf-

tig verzichtet werden kann. 

die auf der Gebührenanpassung basierende 

ard / Zdf-einheitliche Gebührenplanung  

bis 2012 geht von rückläufigen teilnehmer-

zahlen aus. Von dieser entwicklung sind alle 

rundfunkanstalten betroffen, dies aufgrund 

des bestehenden wirtschaftlichen süd -nord-, 

aber auch West -Ost-Gefälles jedoch in un-

terschiedlicher Weise. bei einigen anstalten 

gehen trotz der Gebührenanpassung die 

erträge aus teilnehmergebühren zurück. 

der NDR hält es für notwendig, neue Wege 

zur nachhaltigen Verbesserung der akzep-

tanz der rundfunkfinanzierung und des rund-

funkgebühreneinzugs zu gehen. dafür wurden 

in den vergangenen Jahren eine reihe von 

internen und externen maßnahmen ergriffen. 

besonders hervorzuheben sind dabei die 

einrichtung eines servicebüros für rundfunk-

gebühren in kiel und die Vereinbarung einer 

kooperation mit den Verbraucherzentralen 

in norddeutschland.

einer aufforderung der chefs der staats- 

und senatskanzleien vom februar 2008 fol-

gend haben sich im april 2008 die intendan-

tinnen und intendanten der ard einstimmig 

auf eine neuregelung des ard-internen  

finanzausgleichs für den Zeitraum der kom-

menden Gebührenperiode verständigt.  

die finanzausgleichsmasse beträgt danach  

weiterhin 1 % des netto-Gebührenaufkom-

mens. hr und mdr werden bei der aufbrin-

gung der finanzausgleichsmasse erheblich 

entlastet, dagegen erhöhen sich die Leis-

tungen des sWr und des br für den finanz-

ausgleich. Wdr und NDR bleiben demgegen-

über bei ihren bisherigen anteilen an der 

aufbringung der finanzausgleichsmasse, da 

die traditionell hohen bilateralen Leistun-

gen gegenüber radio bremen anerkannt 

wurden. um die kleinen und mittleren an-

stalten finanziell weiter zu entlasten, haben 

sich die vier großen anstalten Wdr, sWr, 

NDR und br bereit erklärt, beim fernseh-

vertragsschlüssel insgesamt 0,75 % zusätz-

lich zu übernehmen. der anteil des NDR  

am fernsehvertragsschlüssel wird danach 

ab 2009 von 17,5 % auf 17,6 % angehoben.  

darüber hinaus wurde eine Vielzahl weiterer 

entlastungsmaßnahmen für die mittleren 

und kleinen rundfunkanstalten beschlossen 

bzw. verstetigt. die kef hat in ihrer stellung-

nahme vom 16. mai 2008 dieses maßnahmen-

paket grundsätzlich als Zwischenlösung für 



146

die Gebührenperiode 2009 – 2012 akzeptiert, 

da für den Zeitraum ab 2013 nach wie vor 

neue bzw. modifizierte modelle der Gebüh-

renfinanzierung und -festsetzung in der dis-

kussion sind. auch die ministerpräsidenten 

haben sich mit den sogenannten „bonner 

beschlüssen“ der ard auseinandergesetzt. 

auf ihrer Jahreskonferenz am 22. / 23. Okto-

ber 2008 haben die ministerpräsidenten  

bestätigt, dass es sich bei den bonner be-

schlüssen um einen Zwischenlösung handelt, 

die für eine Übergangszeit die geltende 

finanzausgleichsregelung ergänzt. die be-

schlüsse – so die ministerpräsidenten – sind 

so fortzuentwickeln, dass den anforderun-

gen an eine aufgabengerechte finanzierung 

der kleinen rundfunkanstalten rechnung 

getragen wird. dabei ist auch über koopera-

tionsmodelle zu beraten. Über die ergeb-

nisse ist durch die ard bis zur konferenz 

der regierungschefs der Länder im dezem-

ber 2009 zu berichten. 

die Lage bei der fernsehwerbung stellt sich 

nach wie vor schwierig dar. Zum einen ge-

hen 2009 die erlöse zurück, weil in diesem 

Jahr keine attraktiven sportgroßveranstal-

tungen anstehen, die ein entsprechendes 

Werbeumfeld bieten. Zum anderen macht 

sich hier die finanz- und Wirtschaftskrise 

bemerkbar, die sich insbesondere bei der 

fernsehwerbung auswirkt. die hörfunkwer-

bung, die unter einem insgesamt schrump-

fenden hörfunkwerbemarkt leidet, stabili-

siert sich auf einem niedrigeren niveau.  

der NDR unterliegt bei der hörfunkwerbung 

infolge der begrenzung auf 60 minuten 

werktäglich in nur einem Programm stär-

keren einschränkungen als alle anderen  

ard-anstalten, da ihm die möglichkeit fehlt, 

rückgänge bei der nationalen Werbung 

durch gezielte effekte in der regionalen 

Werbung auszugleichen. 

für die kapitalerträge ist vor dem hinter-

grund der finanz- und Wirtschaftskrise die 

Planung nach unten anzupassen. die finanz-

anlagen des NDR sind auf sicherheit und 

nachhaltigkeit angelegt. hinsichtlich der er-

träge folgt der NDR in seiner Planung den  

in der bemessung der rundfunkgebühr be-

rücksichtigten renditeerwartungen der kef. 

die kef hat kürzlich ihre Vorgaben reduziert 

und nimmt nunmehr für 2009 einen Zins-

satz von 3,0 % für kurzfristige anlagen und 

von 3,75 % für langfristige anlagen an. bis 

2012 steigen die renditeerwartungen der 

kef im langfristigen bereich wieder auf 4,25 % 

an. aufgrund der aktuellen entwicklungen 

dürfte es äußerst schwer werden, diesen 

renditeerwartungen gerecht zu werden.

den beschlüssen der regional radiocommu-

nications conference 2006 (rrc06) folgend 

werden im Jahr 2009 die Vhf-frequenzen 

im sendegebiet des NDR geräumt und die 

darauf liegenden Programme ins uhf-band 

überführt. dies führt auch zu einer Verbes-

serung der empfangsqualität. darüber hin-

aus zeichnet sich ab, dass die mobile nut-
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zung von fernsehprogrammen an bedeu-

tung gewinnt. auch hier leistet dVb-t einen 

wertvollen beitrag, da es bereits seit län-

gerer Zeit mobile empfänger am markt gibt  

und dVb-t seit kurzem auch über geeignete 

mobiltelefone empfangbar ist.

die ard beteiligt sich an Pilotprojekten zur 

Weiterleitung von rundfunk über dsL auf 

iPtV-Plattformen. für ard und Zdf ist hier 

ein unverschlüsselter, kostenfreier empfang 

Voraussetzung für eine beteiligung. darüber 

hinaus beschäftigt sich die ard aktuell mit 

der frage, ob – und wie – ein neustart der 

digital-terrestrischen hörfunkverbreitung 

gelingen könnte. dabei steht die programm-

liche kernfrage im mittelpunkt, welche Vor-

teile ein digitalradio für die nutzerinnen 

und nutzer bieten könnte, damit der um-

stieg vom bewährten Verbreitungsweg ukW 

attraktiv wird.

eine NDR mediathek im internet ist im früh-

jahr 2009 realisiert worden. sie soll eine 

klare journalistische handschrift erhalten 

und – im unterschied zu den mediatheken 

von ard und Zdf – norddeutsche themen, 

berichte und ereignisse in den mittelpunkt 

stellen. mit blick auf die steigende entwick-

lung der Onlinenutzung hat der NDR zudem 

eine digitalstrategie konzipiert. diese sieht 

eine erweiterung und klarere Positionierung 

des angebots vor, die vor dem hintergrund 

der finanziellen ressourcen mit augenmaß 

erfolgt.

die finanziellen rahmenbedingungen für 

neue angebote sind auch künftig eng ge-

fasst. nur durch die umschichtung von  

mitteln lassen sich spielräume zur realisie-

rung neuer konzepte schaffen. der aufbau 

der vernetzten, bandlosen Produktionssyste-

me für das fernsehen wird in den nächsten 

Jahren weiter vorangetrieben. neben den 

eigentlichen Produktionsbereichen wird auch 

das archiv schrittweise in die bandlosen 

arbeitsabläufe integriert. in den vergange-

nen Jahren lag der schwerpunkt auf der 

digitalisierung einzelner Produktionsberei-

che. der nächste konsequente schritt ist 

die Vernetzung der bereiche untereinander 

über medien- und bereichsgrenzen hinweg. 

ab 2010 wird der ersatz der eb-kameraein-

heiten von zentraler bedeutung sein, da erst 

mit dem Übergang zu bandlosen kameras 

der vernetzte arbeitsprozess durchgängig 

ausgestaltet sein wird.

nach den Olympischen spielen ist vor den 

Olympischen spielen: kaum ist die bericht-

erstattung aus Peking abgeschlossen, wirft 

das Projekt „Olympische sommerspiele in 

London“ seine schatten weit voraus. Wie  

bei den Übertragungen 2008 von den Olym-

pischen spielen in Peking wird auch 2012  

in London die federführung für die ard wie-

der beim NDR liegen.

Weitere herausforderungen kommen im  

bereich der Programmherstellung mit dem 

fortschreiten des digitalisierungsprozesses 



beim fernsehen insbesondere auf den Li-

zenzbereich als wichtigen dienstleister für 

das Programm zu. durch die verbesserten 

Zugriffsmöglichkeiten auf roh- und archiv-

material und durch die Onlineaktivitäten 

des NDR und der anderen Landesrundfunk-

anstalten müssen lizenzrechtliche bewer-

tungen ard-übergreifend noch schneller 

und in möglichst einfach zu handhabender 

form verfügbar gemacht werden.

das NDR Fernsehen entwickelt kreative for-

men, die das Zusammenspiel der medien 

betonen. damit wird auf eine zunehmende 

konvergenz der medien und ein verändertes 

nutzungsverhalten vor allem der jüngeren 

Zuschauerinnen und Zuschauer reagiert. 

so setzen Zapp und Extra 3 auf eine inten-

sive Verlinkung dieser sendungen mit den 

dazugehörigen internetseiten. mit erfolg: 

nicht nur die Zugriffszahlen im netz, auch 

die marktanteile bei jüngeren menschen  

haben im Jahr 2008 zugelegt. Extra 3 bei-

spielsweise konnte seine akzeptanz bei den 

14- bis 29-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr 

mehr als verdoppeln. Parallel sind die ab-

rufzahlen der Extra 3 homepage und des 

Podcast-angebots stark gestiegen. diese 

strategie, im netz eine attraktivität für ein-

zelne fernsehformate zu schaffen, wird sich 

weiter durchsetzen. 

im sinne eines verantwortungsbewussten 

Wirtschaftens werden kooperationen mit 

anderen dritten Programmen immer wich-

tiger. sie bieten die möglichkeit, aufwendige 

Programmvorhaben zu finanzieren, und sind 

eine chance zum austausch von know-how 

und zur schöpfung von synergien. so wird 

die begonnene Zusammenarbeit mit dem 

Wdr fortgesetzt. für eine bessere Wieder-

erkennbarkeit sorgt eine konsequente Pro-

grammplanung. so dient die verstärkte  

einführung von sendeplatzkennungen der 

besseren erkennbarkeit. unter einem Ober-

titel werden unterschiedliche Produktionen 

zusammengefasst, um auf diese Weise die 

Zuschauerinnen und Zuschauer stärker  

zu binden. für die Programmplätze „Länder, 

menschen, abenteuer“ und „das Leben“ 

(vormals „kompass“) sind die kennungen 

bereits umgesetzt. erfolge aus dem Jahr 

2008 belegen, dass dieser Weg erfolg ver-

sprechend ist. unter dem titel „schönes 

Wochenende“ sind etwa die unterschied-

lichen angebote am hauptabend vom sams-

tag und sonntag zusammengefasst worden. 

daneben firmieren die nordabende aus den 

Landesfunkhäusern unter dem Obertitel 

„entdeckerlust!“. der marktanteilszuwachs 

durch die bedeutend erweiterte staffelbe-

spielung auf dem nordstory-Platz am freitag-

abend ist ebenfalls ein starkes argument. 

künstlerisches Ziel des NDR Sinfonieorches-

ters bleibt es, seinen rang als eines der 

führenden sinfonieorchester in deutschland 

zu festigen. das Projekt elbphilharmonie  

bestimmt auch nach der jüngsten Verschie-

bung der eröffnung ins Jahr 2011 die wei-
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tere strategische ausrichtung der Orches-

terarbeit. mit blick auf die internationale 

konkurrenz, die in der elbphilharmonie gas-

tieren wird, gilt es, das NDR Sinfonieorches-

ter im Wettbewerb internationaler spitzen-

orchester optimal zu positionieren.

Obwohl durch das Projekt „Zukunftssiche-

rung und kostensenkung“ (Zuko) und eine 

vorausschauende investitionspolitik recht-

zeitig maßnahmen in hinblick auf die finanz-

wirtschaftlichen Perspektiven eingeleitet 

wurden, wird aufgrund der finanziellen  

rahmenbedingungen der spielraum für die 

finanzierung neuer Projekte und aufgaben, 

aber auch für die aufrechterhaltung des 

derzeitigen hohen qualitativen und quanti-

tativen standards, deutlich geringer. der 

NDR schafft sich durch einen effizienten 

Personaleinsatz notwendige spielräume. 

auf die anforderungen des medienmarktes 

konnte und kann der NDR flexibel reagieren, 

weil der Personalbestand seit mitte der 

90er-Jahre sozialverträglich um mehr als 

500 Planstellen reduziert wurde. Zur anpas-

sung seiner langfristig wirksamen kosten-

strukturen hat der NDR beschlossen, bis 

zum Wirtschaftsplanjahr 2012 erneut 175 

stellen sozialverträglich abzubauen. der NDR 

wird ferner seine bereits 2003 eingeleitete 

Prioritätendiskussion und den Prozess der 

aufgabenkritik auch in der neuen Gebühren-

periode fortsetzen und intensivieren. Ziel ist 

es, in allen bereichen des NDR zu noch 

schlankeren Verfahren und kostengünstige-

ren Prozessen zu kommen und die notwen-

digen finanziellen einschnitte so umzusetzen, 

dass die Programme als kernaufgabe des 

NDR möglichst geringe einschränkungen 

hinnehmen müssen. auch unabhängig von 

der Gebührendiskussion ist es für ein großes 

unternehmen selbstverständlich, neben 

ständigen anpassungen periodisch in einem 

breiten diskussionsprozess eine Überprüfung 

der bisherigen Leistungen, aufwendungen 

und angebote auf Wirtschaftlichkeit und 

sparsamkeit, effizienz und auch Publikums-

akzeptanz vorzunehmen. dieser aufgabe 

wird sich der NDR im interesse der ihn finan-

zierenden Gebührenzahler auch weiterhin 

mit nachdruck annehmen.

die umsätze aus Fernsehwerbung sind  

im ersten Quartal 2009 im Vergleich zum 

Vorjahr um 18 % zurückgegangen. betrach-

tet man das Gesamtjahr, liegt im Vorjahres-

vergleich erst ein einbuchungsvolumen von 

50 % vor. im Vorjahr waren zum stichtag  

bereits 64 % des damaligen Planansatzes  

in höhe von 31,5 mio. € eingebucht. auf-

grund dieser entwicklung und einer emp-

fehlung des nationalen Vermarkters folgend 

wurde in einem ersten schritt der ursprüng-

liche Planansatz 2009 in höhe von 28,2 mio. € 

um 3,5 mio. € auf 24,7 mio. € reduziert.  

Ob eine weitere reduzierung erforderlich 

wird, ist nach heutigen erkenntnissen und 

aufgrund vorgenannter umstände nicht mit  

sicherheit einzuschätzen.
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auch wenn die hörfunkwerbung im Ver-

gleich zum umsatzschwachen Vorjahr hö-

here umsätze in den ersten monaten des 

Jahres verzeichnet und radio ein abver-

kaufsmedium ist, das gerade auch in kri-

senzeiten gebucht wird, macht sich auch 

hier die schlechte nationale und internatio-

nale wirtschaftliche entwicklung bemerk-

bar. im ersten Quartal 2009 verzeichnet 

die hörfunkwerbung im Vergleich zum Vor-

jahr ein Plus von 3 % und liegt um 90 t€ 

über dem ergebnis des Vorjahres. bezogen 

jedoch auf das Gesamtjahr – und hier zei-

gen sich die auswirkungen der Wirtschafts-

krise und die sich daraus ergebende Ver-

unsicherung deutlicher – liegt der index  

bei gerade einmal 36 %. als sehr positiv 

hat sich der mit Jahresbeginn umgesetzte 

relaunch der nationalen hörfunkkombis 

durch die ard-Werbung saLes & serVices 

Gmbh, frankfurt am main (as&s), erwie-

sen; ohne diese neuen angebote würde 

sich die umsatzentwicklung deutlich schlech-

ter darstellen. insbesondere im norden, wo 

es – ähnlich wie im bisher umsatzstarken 

markt berlin /brandenburg – deutliche um-

satzeinbrüche gibt, helfen die umsätze 

über die neu gestalteten deutschlandkom-

bis, die rückgänge im regionalen bereich 

zu kompensieren. 

der Geschäftsbereich marketing plant – 

auch vor dem hintergrund der gesamtwirt-

schaftlichen entwicklungen – für das Ge-

schäftsjahr 2009 mit einem ergebnis in 

höhe von 311 t€ und bleibt damit unter 

dem ergebnis des berichtsjahres.

eine einschätzung der entwicklung der 

Werbeerträge in den kommenden Jahren  

ab 2010 ist aufgrund der direkten abhängig-

keit von der derzeit schwierigen gesamt-

wirtschaftlichen Lage und der eher hete-

rogenen entwicklung der verschiedenen 

Werbeträger zum jetzigen Zeitpunkt kaum 

möglich. sollte sich die gesamtwirtschaft-

liche Lage nicht erholen, muss auch in den 

Jahren 2009 und 2010 mit entsprechenden 

ergebnissen gerechnet werden.

im bereich marketing werden aufgrund der 

bereits im Jahr 2009 geplanten strategi-

schen entwicklungen bzw. des ausbaus 

einiger Geschäftsfelder auch im Jahr 2010 

weitere umsatzsteigerungen erwartet. 

die studio hamburg Gruppe konnte trotz 

der weiterhin schwierigen marktlage im  

medienmarkt im film- und fernsehsegment 

mit ihren Leistungen in den drei Geschäfts-

bereichen ihre marktstellung insgesamt  

festigen bzw. ausbauen.

die insgesamt breite Produktpalette der 

Produktionsgesellschaften der studio  

hamburg Gruppe sowie die bestehende aus-

gewogene kundenstruktur aus öffentlich-

rechtlichen anstalten und privaten fernseh-

sendern stellt eine der wesentlichen Voraus-

setzungen für eine weitere positive Ge-
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schäftsentwicklung des Geschäftsbereiches 

Produktion & distribution dar.

die künftige entwicklung der Produktions-

gesellschaften der studio hamburg Gruppe 

wird bestimmt durch den weiteren ausbau 

der stärken, insbesondere einer breiten 

Produktpalette und Genrevielfalt. sofern 

sich die marktsituation nicht grundsätzlich 

ändert, werden die Produktionsgesellschaf-

ten der studio hamburg Gruppe primär  

tV-auftragsproduzenten bleiben. 

die branchenweite Verunsicherung der 

auftraggeber aufgrund der als folge der 

finanz- und Wirtschaftskrise anhaltenden 

Werbeeinbrüche und Gebührenbefreiungen 

wird kurzfristig zu einem rückgang im 

fiktionalen auftragsvolumen der sender 

führen, von dem auch die Produktionsge-

sellschaften der studio hamburg Gruppe 

betroffen sein können. Parallel dazu ent-

steht bei allen auftraggebern eine gestei-

gerte nachfrage nach kostengünstigeren 

industriellen formaten für die sendezeiten 

nachmittag, Vorabend und hauptabend. 

Vor diesem hintergrund wird angestrebt, 

über die etablierten Programme hinaus 

Wachstum in den bereichen industrieller 

serieller Produktionen, dabei auch im 

segment nonfiktionaler Programme, zu 

erzielen. mit der Produktion der erfolg-

reichen telenovela „rote rosen“, der soap 

„dahoam is dahoam“ und der doku-soap 

„männer allein daheim“ hat die studio 

hamburg Gruppe ihre kompetenz in diesem 

segment bereits nachgewiesen. 

die studio hamburg Produktion Gmbh wird 

sich nach der restrukturierung und der 

nichtfortführung des bereiches „kino inter-

national“ mit ihren tochtergesellschaften 

auf das kerngeschäft der auftragsproduk-

tionen für alle deutschen senderfamilien 

konzentrieren. 

im Januar 2009 erfolgte eine neugründung /

 -strukturierung der beteiligung German 

united distributOrs Programmvertrieb 

Gmbh, köln (Gud). die Gud ist bzw. war 

eine beteiligung der tochtergesellschaft 

studio hamburg distribution & marketing 

Gmbh (shdm) und ndr media (bis 21. Janu-

ar 2009). die neuorganisation der Gud er-

folgte vor dem hintergrund der sicherung 

und einheitlichen Vermarktung von rechten 

innerhalb der ard und der zukünftigen ein-

bindung des südwestrundfunks in diese 

Vermarktungsgesellschaft. dabei ist eine 

neuverteilung bzw. eine Überleitung von Ver-

triebsmandaten der Gesellschafter (shdm, 

bavaria media Gmbh, Wdr mediagroup 

Gmbh, united docs Gmbh und sWr media 

services Gmbh) auf die Gud vorgesehen. 

in den bereichen dVd und Online-media 

startet die shdm im Geschäftsjahr 2009  

mit dem selektiven ankauf internationaler 

tV-serien und anderer drittprogramme.  

im rahmen einer dVd-kooperation mit  
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der bavaria media Gmbh, münchen, werden  

Produktionen mit historischem hintergrund 

vertrieben. auch im rahmen der Preferred 

Partnership mit der Wdr mediagroup Gmbh, 

köln, konzentriert sich die shdm auf die 

auswertung von archivproduktionen der 

60er- und 70er- Jahre. Verstärkt werden 

ebenfalls die aktivitäten mit der sWr media 

services Gmbh, stuttgart. des Weiteren 

startet die shdm zum 20. Jahrestag des 

mauerfalls die dVd-auswertung von belieb-

ten ddr-Produktionen und die auswertung 

des ddr-rundfunkarchivs. 

die bedeutung der region berlin und  

brandenburg als medienstandort mit sitz 

von medienunternehmen und sendern 

(mme, mb-tV, maz & more, n24, rbb, tVb, 

mtV, ViVa) und die daraus resultierende 

sogwirkung auf die fernseh- und filmbran-

che ermöglicht eine gute auslastung von 

Produktionstechnik, Produktionsflächen 

und Personal. die fertigstellung eines wei-

teren Großraumstudios am standort berlin-

adlershof im februar 2009 versetzt die  

studio berlin adlershof (sba) Gmbh in die 

Lage, noch flexibler auf kundenwünsche – 

speziell der unterhaltung ndr / ard –  

reagieren zu können. 

die einsatzgebiete der mobilen technik und 

des dazugehörigen Personals haben sich 

überregional weiterentwickelt und gefestigt. 

mit der inzwischen erfolgten technischen 

aufrüstung der mehrheit der Übertragungs-

wagen auf den hd-standard kann im be-

reich der mobilen Produktionen die markt-

stellung im nord- und ostdeutschen raum 

weiter ausgebaut werden. 

der bereich der sendeabwicklung, insbe-

sondere am standort hamburg, ist eine 

wirtschaftlich stabile Größe. durch die Über-

nahme der studio rotherbaum betriebsge-

sellschaft mbh und der damit verbundenen 

dienstleistungen für die ballungsraumsen-

der hh1 und tV berlin wird 2009 weiteres 

Wachstum ermöglicht.

der unterjährig stark schwankende auf-

tragsbestand wird zu einem bedeutenden 

anteil mit fremdpersonal und fremdtechnik 

abgedeckt werden, um kostenstrukturen 

weiterhin flexibel anpassen zu können.

das der studio hamburg media consult  

international (mci) Gmbh bekannte markt-

volumen für broadcast-Projekte beläuft sich 

auf rund 147 mio. €. dieses Volumen wird 

im Jahr 2009 nicht vollständig beauftragt, 

sondern mittelfristig ausgeschrieben wer-

den. der anteil ausländischer Projekte liegt 

dabei bei ca. 7 %. die mci hat dieses Volu-

men als Grundlage für ihre mittelfristige 

Planung verwandt.

durch eine gute auftragslage und die erfolg-

reich umgesetzte restrukturierung wird 

mci ihre marktstellung weiterhin behaupten 

und 2009 weiter nachhaltig ausbauen. 
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in den Jahren 2009 und 2010 wird die mci 

ihre tätigkeiten verstärkt auf die technik-

umstellung der sender auf den hd-standard 

konzentrieren. 

für die studio hamburg Gruppe wird für das 

Geschäftsjahr 2009 mit einem Geschäfts-

volumen von 277 mio. € und einem positiven 

ergebnis von 4.475 t€ geplant. aus einer 

mehrjahresplanung ab 2010 bis 2013 zeigen 

alle operativen bereiche der studio ham-

burg Gruppe nachhaltige positive ergebnis-

entwicklungen. für das Jahr 2010 wird ein 

konzernergebnis von 6.434 t€ prognosti-

ziert. aufgrund der aktuellen markt- und 

Werbekrise werden jedoch die kurz- und 

mittelfristplanungen aus dem herbst 2008 

im kommenden Planungszyklus kritisch  

zu überprüfen sein. es besteht weiterhin 

das Ziel, das eigenkapital zu stärken. 

hamburg, den 4. august 2009

Lutz Marmor 

(intendant) 

Dr. Albrecht Frenzel

(Verwaltungsdirektor)
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AKTIVA

A. AUFWENDUNGEN FÜR DIE INGANGSETZUNG  

 UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS

B. ANLAGEVERMÖGEN

i.  immaterieLLe VermöGensGeGenstände

1. nutzungsrechte an Gebäuden

2.  software und sonstige nutzungsrechte

3.  firmenwert

4.  Geleistete anzahlungen

ii. sachanLaGen

1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten  

 einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken

2.  technische anlagen und maschinen

3.  andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung

4.  Geleistete anzahlungen und anlagen im bau

iii. finanZanLaGen

1.  anteile an verbundenen unternehmen

2.  anteile an assoziierten unternehmen

3. beteiligungen

4.  sondervermögen altersversorgung

 a. Wertpapiere

 b. deckungswert rückdeckungsversicherung

5.  ausleihungen an unternehmen,  

 mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

6.  sonstige ausleihungen

 

 € €

 

0

 

 

437.762,00

5.417.329,00

2.700,00 

13.333,32

5.871.124,32

  

 

 

255.178.235,66

74.877.790,12

24.615.725,28

27.159.199,83

381.830.950,89

 

 

15.603,00

3.980.650,16

317.232,32

  

 457.571.188,84  

 289.543.138,37  

747.114.327,21

 

4.090.335,05

989.946,96

756.508.094,70

1.144.210.169,91

 

Vorjahr T€ Vorjahr T€

 

2.053

508

6.071 

717 

0 

7.296 

 

 

228.220 

85.017 

21.474 

30.127 

364.838

 

16

4.956 

541 

  

 434.571  

 286.719  

721.290 

 

4.090 

1.951 

732.844

1.104.978

 

konzernBilanz zum 31. DezemBer 2008
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C. PROGRAMMVERMÖGEN

i.  fernsehen

1.  fertige Produktionen

2.  unfertige Produktionen

3. Geleistete anzahlungen

D. UMLAUFVERMÖGEN

i.  VOrräte

1.  roh-, hilfs- und betriebsstoffe

2.  unfertige erzeugnisse, unfertige Leistungen

3.  fertige erzeugnisse

ii.  fOrderunGen und sOnstiGe VermöGensGeGenstände

1.  forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.  forderungen gegen unternehmen, mit denen

 ein beteiligungsverhältnis besteht

3.  sonstige Vermögensgegenstände

iii. schecks, kassenbestand und Guthaben  

 bei kreditinstituten

E.  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

 

 € €

  

 78.229.240,57 

 24.820.954,50 

 48.236.649,42 

151.286.844,49

 1.476.023,42 

 50.749.189,17  

 3.752.472,18 

55.977.684,77

 97.488.259,96 

 6.643.563,82 

 23.982.416,99  

128.114.240,77

   

 

28.099.100,68

 212.191.026,22

4.397.454,04

 

1.512.085.494,66

 

Vorjahr T€ Vorjahr T€

 67.867  

 24.167  

 48.532   

140.566

 1.620  

 57.552  

 5.474  

64.646 

 

 

 87.259  

 

 5.348  

 44.577  

137.184

 

 

106.076

 307.906 

3.417 

 

1.558.920

AKTIVA
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Vorjahr T€

 227.435 

 862 

 29.555 

257.852

  

 

 6.547 

 7.475 

14.022 

 

  

 882.957 

 15.289 

 181.353 

1.079.599 

A. ANSTALTSEIGENES KAPITAL

i.  eiGenkaPitaL

ii.  ausGLeichsPOsten fÜr anteiLe anderer GeseLLschafter

iii. kOnZernbiLanZVerLust / kOnZernbiLanZGeWinn

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN

1.  sonderposten aus Zuwendungen dritter

2.  sonderposten für erhaltene investitionszuschüsse

C. RÜCKSTELLUNGEN

1.  rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

2.  steuerrückstellungen

3.  sonstige rückstellungen

€

 289.458.210,26

 769.826,91

 – 56.210.155,93

234.017.881,24

 6.251.967,47 

 7.881.449,80 

14.133.417,27

  

 

 879.075.855,28 

 32.717.886,95 

 173.033.775,12 

1.084.827.517,35

PASSIVA



PASSIVA

157

D. VERBINDLICHKEITEN

1.  Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

2. erhaltene anzahlungen

3.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.  Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,  

 mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

5.  sonstige Verbindlichkeiten 

 – davon aus steuern: € 9.764.636,64 (Vorjahr: t€ 12.142) 

 – davon im rahmen der sozialen sicherheit:  

  € 855.713,24 (Vorjahr: t€ 990)

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

€

 60.898.411,70 

 36.099.188,07 

 38.461.901,78 

 

 881.795,50 

 

 

 

 28.326.567,74 

164.667.864,79

  

14.438.814,01

1.512.085.494,66

Vorjahr T€

 60.411  

 52.933  

 44.686  

 3.913  

 

 

 

 29.950  

 191.893

 

15.554 

 

1.558.920
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konzern-ertraGs- unD -aufwanDsrechnunG

 € €

 433.729.207,34 

 475.966.360,07 

909.695.567,41

 

245.681.183,81

   

2.158.431,53

4.629.018,59

 

 54.297.463,07 

 69.223.386,46 

123.520.849,53

  

 250.237.655,93 

 42.289.122,96 

 76.429.579,33 

368.956.358,22

 

 

 

 335.603.781,66 

 190.232.705,33 

 16.454.983,06 

 542.291.470,05 

 

 34.732.880,68  

 50.727.734,22 

627.752.084,95

Vorjahr T€ Vorjahr T€

 434.724  

 479.924  

914.648 

 

305.293

  

– 51.310 

7.858 

 

 37.546 

 53.533  

91.079 

 

 244.571  

 41.957  

 73.147  

 359.675 

 

 

 

 363.775  

 150.157  

 13.411  

 527.343   

 

 25.432 

 47.092 

 599.867 

1. ERTRÄGE AUS GEBÜHREN

 a. Grundgebühren

 b. fernsehgebühren

 

2. UMSATZERLÖSE

3. VERÄNDERUNG DES BESTANDES AN FERTIGEN U. UNFER- 

 TIGEN PRODUKTIONEN, ERZEUGNISSEN U. LEISTUNGEN

4. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

5. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

 a. erträge aus kostenerstattungen

 b. andere betriebserträge

6. PERSONALAUFWAND

 a. Löhne und Gehälter

 b. soziale abgaben und aufwendungen für unterstützung

 c. aufwendungen für altersversorgung

7. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN/  

 MATERIALAUFWAND

 a. aufwendungen für bezogene Leistungen

  – urheber-, Leistungs- und herstellervergütungen

  – anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben u. koprod.

  – Produktionsbezogene fremdleistungen

 b. aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  

  und für bezogene Waren

 c. technische Leistungen für die rundfunkversorgung
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Vorjahr T€ Vorjahr T€

 

  60.488 

  

 33.359  

 167.688  

201.047 

 

 6.790 

 90  

 3.649  

10.529 

 

127 

1.197 

42.148 

400 

5.828 

  

368 

7.266 

78.028 

6.870 

5.955 

 

65.203

– 35.281 

  

– 367 

29.555

 € €

 

  56.878.576,83

 

 30.755.174,16 

 193.046.242,81 

223.801.416,97

 

 6.894.846,00 

 97.742,79 

 3.659.714,92 

10.652.303,71

 

118.913,80

  1.212.159,01

  13.139.725,51

  490.781,74

  7.663.168,09

  

725.349,56

  9.147.020,76

  10.396.688,02

  11.772.444,51

  22.215.264,82

 

 – 23.591.021,31

– 32.344.961,78

 

  – 274.172,84

– 56.210.155,93

 

8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGEN- 

 STÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN

9.  SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

 a. aufwendungen für den Gebühreneinzug

 b. Übrige betriebliche aufwendungen

10. ZUWENDUNGEN GEMÄSS STAATSVERTRAG

 a. Zuwendungen zum finanzausgleich

 b. Zuwendungen kef

 c. Zuwendungen zur strukturhilfe

11. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN

12. ERTRÄGE AUS ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN

13. ERTRÄGE AUS SONDERVERMÖGEN ALTERSVERSORGUNG

14. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN D. FINANZANLAGEVERM.

15. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

16. ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZANLAGEN  

 UND WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS

17. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

18. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

19. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

20. SONSTIGE STEUERN

21. KONZERNJAHRESFEHLBETRAG / 

 KONZERNJAHRESÜBERSCHUSS

22. KONZERNVERLUSTVORTRAG

23. KONZERNFREMDEN GESELLSCHAFTERN  

 ZUSTEHENDER GEWINN

24. KONZERNBILANZVERLUST / KONZERNBILANZGEWINN
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kapitalflussrechnunG Des konzerns

65.203 

60.843 

30.110 

– 3.618 

40.572 

 

– 57.893 

135.217 

5.403

– 47.847 

– 3.609 

2.152 

– 19.849 

– 9.599 

497

348 

–72.504 

– 1.295 

0 

 – 4.079 

375 

– 263 

– 5.262 

57.451

0 

48.625 

106.076 

106.076

– 23.591 

57.594 

5.229 

– 6.563

17.421 

 

– 29.584 

20.507 

980

– 69.036 

– 1.895 

10.013 

– 28.270 

– 10.721 

451

 0 

–98.478 

111 

1.242 

 0 

0 

– 367 

986 

– 76.985

– 991 

106.076 

28.099 

28.099

2007 

in T€

2008 

in T€

1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Periodenergebnis

abschreibungen (+) / Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des anlagevermögens

Zunahme (+) / abnahme (–) der rückstellungen

Gewinn (–) / Verlust (+) aus anlageabgängen 

Zunahme (–) / abnahme (+) d. Vorräte, d. forderungen aus Lieferungen u. Leistungen u. a. aktiva

Zunahme (+) / abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  

sowie anderer Passiva, die nicht der finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT

einzahlungen aus abgängen v. Gegenständen d. sachanlage- u. d. immateriellen anlageverm.

auszahlungen (–) f. aufwendungen f. ingangsetzung u. investitionen i. d. sachanlagevermögen

auszahlungen für investitionen in das immaterielle anlagevermögen

einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des finanzanlagevermögens

auszahlungen für investitionen in das finanzanlagevermögen

Zunahme (–) / abnahme (+) des Programmvermögens

Zunahme (–) / abnahme (+) des NDR anteils am GeZ-, PhOenix- und iVZ-Gemeinschaftsvermögen

einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten unternehmen

cashflow aus der lnvestitionstätigkeit

3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Zuwendungen dritter

einzahlungen aus der aufnahme von finanzverbindlichkeiten 

auszahlungen für die tilgung von finanzverbindlichkeiten 

einzahlungen aus eigenkapitalzuführungen

auszahlungen an minderheitsgesellschafter

cashflow aus der finanzierungstätigkeit

4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE

Zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelfonds

Veränderung konsolidierungskreis

finanzmittelfonds am anfang der Periode

finanzmittelfonds am ende der Periode

5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS 

Liquide mittel
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entwicklunG Des konzerneiGenkapitals

 

 

 

 

STAND 1. JANUAR 2007 

Jahresüberschuss

umgliederung bilanzgewinn 2006 beim NDR

minderheitenanteile am Gewinn und am Verlust 

minderheitenanteile am kapital 

änderungen des konsolidierungskreises

 

STAND 31. DEZEMBER 2007  

 

STAND 1. JANUAR 2008 

Jahresfehlbetrag 

umgliederung bilanzgewinn 2007 beim NDR

minderheitenanteil am Gewinn und am Verlust

minderheitenanteil am kapital 

änderungen des konsolidierungskreises

 

STAND 31. DEZEMBER 2008 

 

 

 

 

Gesamt

€

192.197.264,60

65.203.441,07

0,00

0,00

– 219.430,00

671.110,91

257.852.386,58

257.852.386,58

– 23.591.021,31

0,00

0,00

– 366.727,64

123.243,61

234.017.881,24

 

 

Konzernbilanz

Verlust (–)/

Gewinn

€

– 10.373.605,40

65.203.441,07

– 25.255.524,89

– 366.861,57

347.702,57

29.555.151,78

29.555.151,78

– 23.591.021,31

– 62.023.357,17

– 274.172,84

123.243,61

– 56.210.155,93

Ausgleichs-

posten für 

Anteile anderer 

Gesellschafter

€

391.541,80

366.861,57

– 219.430,00

323.408,34

862.381,71

862.381,71

274.172,84

– 366.727,64

769.826,91

 

 

 

Anstaltseigenes

Kapital

€

202.179.328,20

25.255.524,89

227.434.853,09

227.434.853,09

62.023.357,17

289.458.210,26



 

 

Stand 31.12.08

€

 

0,00

3.502.349,39

33.001.802,93

1.135.700,99

13.333,32

37.653.186,63

 

490.387.980,69

583.762.938,92

115.905.333,80

27.159.199,83

1.217.215.453,24

15.603,00

4.849.483,94

714.374,44

457.571.188,84

289.543.138,37

747.114.327,21

 

4.090.335,05

1.068.076,58

757.852.200,22

2.012.720.840,09
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ANLAGE 1 ZUM KONZERNANHANG

 

I. AUFWENDUNGEN F. D. INGANGSETZUNG U. 

 ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS

 

II. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

1.  nutzungsrechte an Gebäuden

2.  software und sonstige nutzungsrechte

3.  firmenwert

4. Geleistete anzahlungen

III.  SACHANLAGEN

1.  Grundstücke, grundstücksgleiche rechte u.  

 bauten einschl. d. bauten a. fremden Grundstücken

2.  technische anlagen und maschinen

3.  andere anlagen, betriebs- u. Geschäftsausstattung

4.  Geleistete anzahlungen und anlagen im bau

IV. FINANZANLAGEN

1. anteile an verbundenen unternehmen

2.  anteile an assoziierten unternehmen

3.  beteiligungen

4.  sondervermögen altersversorgung

 a. Wertpapiere

 b. deckungswert rückdeckungsversicherung

 summe 4.

5.  ausleihungen an unternehmen,  

 mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

6.  sonstige ausleihungen

GESAMT

 

Stand 01.01.08

€

 

2.052.678,79

3.591.430,07

30.934.474,23

1.135.700,99

0,00

35.661.605,29

 

449.486.809,04

597.159.561,36

118.340.847,87

30.127.321,32

1.195.114.539,59

15.600,00

5.323.968,44

714.374,44

434.571.244,23

286.718.279,05

721.289.523,28

 

4.090.335,05

2.039.430,95

733.473.232,16

1.966.302.055,83

 

Zugänge

€

 

139.348,15

0,00

1.881.240,44

0,00

13.333,32

1.894.573,76

 

19.707.184,82

14.412.479,32

10.310.388,97

24.466.932,64

68.896.985,75

3,00

1.212.159,02

0,00

22.999.944,61

4.041.376,28

27.041.320,89

 

0,00

16.935,42

28.270.418,33

99.201.325,99

 

Abgänge

€

 

2.192.026,94

89.080,68

512.557,99

0,00

0,00

601.638,67

 

1.433.497,85

31.183.623,47

13.430.082,37

50.222,16

46.097.425,85

0,00

1.686.643,52

0,00

0,00

1.216.516,96

1.216.516,96

 

0,00

988.289,79

3.891.450,27

52.782.541,73

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN 

entwicklunG Des konzernanlaGevermöGens

 

Umbuchungen 

€

 

0,00

0,00

698.646,25

0,00

0,00

698.646,25

 

22.627.484,68

3.374.521,71

684.179,33

– 27.384.831,97

– 698.646,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00
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RESTBUCHWERT

 

Zugänge

€

 

2.192.025,94

70.042,00

3.092.976,46

714.371,00

0,00

3.877.389,46

 

15.281.615,83

27.775.569,78

7.751.975,82

0,00

50.809.161,43

0,00

501.195,97

224.153,59

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

725.349,56

57.603.926,39

Abgänge

€

 

2.192.025,94

89.080,68

372.083,32

0,00

0,00

461.164,00

 

1.338.927,77

31.032.795,10

13.329.190,07

0,00

45.700.912,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

48.354.102,88

Zuschreibungen

€

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

10.297,90

10.297,90

10.297,90

Umbuchungen

€

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

– 30,16

30,05

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Stand 31.12.08

€

 

0,00

3.064.587,39

27.584.473,93

1.133.000,99

0,00

31.782.062,31

 

235.209.745,03

508.885.148,80

91.289.608,52

0,00

835.384.502,35

0,00

868.833,77

397.142,12

0,00

0,00

0,00

 

0,00

78.129,62

1.344.105,51

868.510.670,17

Stand 31.12.08

€

 

0,00

437.762,00

5.417.329,00

2.700,00

13.333,32

5.871.124,32

 

255.178.235,66

74.877.790,12

24.615.725,28

27.159.199,83

381.830.950,89

15.603,00

3.980.650,17

317.232,32

457.571.188,84

289.543.138,37

747.114.327,21

 

4.090.335,05

989.946,96

756.508.094,71

1.144.210.169,92

Stand 31.12.07

€

 

2.052.678,79

507.804,00

6.070.893,44

717.071,00

0,00

7.295.768,44

 

228.219.721,91

85.017.217,29

21.474.025,21

30.127.321,32

364.838.285,73

15.600,00

4.956.330,64

541.385,91

434.571.244,23

286.718.279,05

721.289.523,28

 

4.090.335,05

1.951.003,43

732.844.178,31

1.107.030.911,27

ABSCHREIBUNGEN

 

Stand 01.01.08

€

 

0,00

3.083.626,07

24.863.580,79

418.629,99

0,00

28.365.836,85

 

221.267.087,13

512.142.344,07

96.866.822,66

0,00

830.276.253,86

0,00

367.637,80

172.988,53

0,00

0,00

0,00

 

0,00

88.427,52

629.053,85

859.271.144,56
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kOnZernanhanG

1. aLLGemeines

der NDR ist nach § 32 abs. 2 des staats-

vertrages über den Norddeutschen Rund-

funk vom 17./18. dezember 1991 verpflich-

tet, den konzernabschluss einschließlich 

des dazugehörigen konzernlageberichtes  

in anwendung der Vorschriften des hGb für 

große kapitalgesellschaften aufzustellen. 

die ndr media Gmbh verzichtet auf die  

Offenlegung des Jahresabschlusses nach  

§ 264 (3) hGb.

die Gliederung der konzernbilanz und der 

konzern-ertrags- und -aufwandsrechnung 

entspricht den handelsrechtlichen Grund-

sätzen bei anwendung eines ard-einheit-

lichen schemas, das rundfunkspezifische 

besonderheiten berücksichtigt.

der NDR folgt in der konzern-ertrags-  

und -aufwandsrechnung dem Gesamt-

kostenverfahren.



 
 

 

             

I. VERBUNDENE UNTERNEHMEN DES NDR

NDR MEDIA GMBH, HAMBURG

BETEILIGUNGEN DER NDR MEDIA GMBH

– studiO hamburG Gmbh, hamburG

BETEILIGUNGEN DER STUDIO HAMBURG GMBH

– studiO hamburG PrOduktiOn Gmbh, hamburG

 beteiligungen der studio hamburg Produktion Gmbh

  – studio hamburg Produktion berlin Gmbh, berlin

  – studio hamburg Produktion brandenburg Gmbh, Potsdam

  – studio hamburg Produktion hannover Gmbh, Lüneburg

  – studio hamburg Produktion kiel Gmbh, kiel

  – studio hamburg Produktion Leipzig Gmbh, Leipzig

  

– POLYPhOn fiLm- und fernsehGeseLLschaft mbh, hamburG

 beteiligungen der POLYPhOn film- und fernsehgesellschaft mbh

  – aLLcOm film + aV Gmbh, hamburg

  – POLYPhOn sÜdWest film & fernseh Gmbh, freiburg  

   (vormals: hannover-film Gmbh, hamburg)

  – klingsor tele-, musik- und filmgesellschaft mbh, berlin

  – POLYPhOn LeiPZiG film & fernseh Gmbh, Leipzig

  – POLYPhOn internatiOnaL film und fernseh Gmbh, berlin 

   (vormals: Videoscope fernseh-film Gmbh, berlin)

 

Anteil am 

Kapital in

%

100

100

100

100

100

100 

100

100

90

100

 

100

100

100

 

100
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2. kOnsOLidierunGskreis



166

 
 
 
I. VERBUNDENE UNTERNEHMEN DES NDR (FORTS.)   

– cinecentrum deutsche Ges. fÜr fiLm- und fernsehPrOd. mbh, hamburG

 beteil. der cinecentrum deutsche Ges. für film- und fernsehproduktion mbh

  – cinecentrum berlin film- und fernsehproduktion Gmbh, berlin

  – cinecentrum hannover film- und fernsehproduktion Gmbh, Lüneburg

  – deutsche Wochenschau Gmbh, hamburg

  – blondheim tV und film Produktion Gmbh, hamburg

  

– studiO hamburG serienWerft Gmbh, hamburG  

 (VOrmaLs: studiO hamburG traumfabrik Gmbh, hamburG)

 beteiligung der studio hamburg serienwerft Gmbh

  – studio hamburg serienwerft Lüneburg Gmbh, Lüneburg  

   (vormals: studio hamburg traumfabrik niedersachsen Gmbh, Lüneburg)

– studiO hamburG distributiOn & marketinG Gmbh, hamburG

– studiO hamburG berLin brandenburG Gmbh, berLin und hamburG

 beteiligungen der studio hamburg berlin brandenburg Gmbh

  – studio berlin adlershof (sba) Gmbh, berlin

  – studio hamburg filmtechnik Gmbh, hamburg

  – studio hamburg Postproduction Gmbh, hamburg

  – studio hamburg synchron Gmbh, hamburg

  – studio hamburg atelierbetriebs Gmbh, hamburg

  – sabelli film- und fernsehproduktion Gmbh, schwerin

– studiO hamburG media cOnsuLt internatiOnaL (mci) Gmbh, hamburG

– studiO hamburG GastrOnOmie Gmbh, hamburG

– nOrddeutsche kasinOGes. fÜr fiLm, funk und fernsehen mbh, hamburG

– studiO hamburG WOrLdWide Pictures manaGement Gmbh, börnsen

 

Anteil am 

Kapital in

%

100

100

100

100

53

 

100

 

100

100

95 

100

100

100

100

100

51

100

100

100

75
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II.  ALS ANTEILE AN ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN WURDEN BETEILIGUNGEN  

AN FOLGENDEN GESELLSCHAFTEN AUSGEWIESEN   

– beckground tV Verwaltungsgesellschaft mbh, hamburg

– beckGrOund tV + filmproduktion Gmbh & co. kG, hamburg

– dOkfilm fernsehproduktion Gmbh, Potsdam

– Polyscreen Produktionsgesellschaft für film und fernsehen mbh, münchen

– audioone gmbh, berlin

– media & communication systems (mcs) Gmbh thüringen, erfurt

– media mobil Gmbh, halle

– digital radio nord Gmbh, hamburg

– German united distributOrs Programmvertrieb Gmbh, köln

– nordmedia fonds Gmbh, hannover

III. BETEILIGUNGEN 

       

– studio hamburg Grundstücksverwaltungs Gmbh & co. kG, Grünwald

– ems – electronic media school / schule für elektronische medien Gmbh, Potsdam

IV. ENTKONSOLIDIERTE UNTERNEHMEN 

       

 Verbundene unternehmen

  – Gespensterschloss filmproduktion Gmbh, berlin  

   (vormals: s.h.i.P. berLin filmproduktion 1 Gmbh, berlin) 

  – Geisterinsel filmproduktion Gmbh, hamburg  

   (vormals: s.h.i.P. hamburg filmproduktion 1 Gmbh, hamburg) 

  – eulenschrei filmproduktion Gmbh, hannover  

   (vormals: s.h.i.P. niedersachsen filmproduktion 1 Gmbh, hannover) 

 assoziierte unternehmen   

  – mci mediatrOnic a/s, Glostrup, dänemark 

 

Anteil am 

Kapital in

%

50

50

50

50

50

49

49

44

35

33,67

94,5

5,2

100

100

100

20



168

in den konzernabschluss sind neben dem 

NDR alle wesentlichen tochterunternehmen 

einbezogen. der anteilsbesitz des NDR ist in 

der anlage 2 gesondert dargestellt.

die studio hamburg Gmbh ist mit einem 

anteil von 94,5 % an der studio hamburg 

Grundstücksverwaltungs Gmbh & co. kG, 

Grünwald, beteiligt. deren eigenkapital be-

trägt zum 31.12.2008 t€ – 2.303 und deren 

ergebnis des letzten Geschäftsjahres be-

trägt t€ – 135. diese Gesellschaft wurde we-

gen fehlender einheitlicher Leitung und feh-

lender mehrheit der stimmrechte (§ 290 

abs. 1 und abs. 2 hGb) nicht konsolidiert.

3. kOnsOLidierunGsGrundsätZe

die kapitalkonsolidierung für die in den 

konzernabschluss nach den Vorschriften 

über die Vollkonsolidierung einbezogenen 

tochterunternehmen erfolgte nach der 

buchwertmethode gem. § 301 hGb zum  

1. Januar 1992 (Zeitpunkt der erstmaligen 

erstellung eines konzernabschlusses)  

bzw. zum erwerbszeitpunkt oder zum Zeit-

punkt der erstmaligen einbeziehung bei  

den tochterunternehmen, die nach dem  

1. Januar 1992 erworben wurden. 

die sich ergebenden unterschiedsbeträge 

wurden entsprechend § 309 abs. 1 satz 3 

hGb im Jahr der entstehung mit den rück-

lagen und in den folgejahren mit den rück-

lagen bzw. mit dem konzernbilanzergebnis 

verrechnet.

Veränderungen der Beteiligungsstruktur 

und des Konsolidierungskreises im  

Geschäftsjahr 2008

2008 haben sich folgende änderungen in der 

beteiligungsstruktur des NDR ergeben:

1. die studio hamburg Gmbh veräußerte 

ihre jeweils 30 %igen beteiligungen  

an der tVn cOntent Gmbh & co. kG,  

der tVn PrOductiOn Gmbh & co. kG  

und der tVn GrOuP Gmbh. die betei-

ligungen scheiden aus dem konsolidie-

rungskreis aus. 

 

2. an die studio hamburg berlin branden-

burg Gmbh wurden die bisher von der 

studio hamburg atelierbetriebs Gmbh 

gehaltenen 51 % der Geschäftsanteile an 

der sabelli film- und fernsehproduktion 

Gmbh verkauft. hieraus ergibt sich im 

konsolidierungskreis keine Veränderung. 

3. im Zuge der insolvenzanmeldungen bzw.  

-eröffnungen wurden die verbundenen 

unternehmen eulenschrei filmproduktion 

Gmbh, Geisterinsel filmproduktion Gmbh 

und Gespensterschloss filmproduktion 

Gmbh entkonsolidiert.

4. ebenfalls wurde wegen insolvenzanmel-

dung die 20 %ige beteiligung an der  

mci mediatrOnic a/s als assoziiertes 

unternehmen entkonsolidiert.
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aktivische unterschiedsbeträge für erst-

erwerbe ab 2006 werden als firmenwerte 

innerhalb des Postens „immaterielle Ver-

mögensgegenstände“ erfasst. die ermitt-

lung des unterschiedsbetrages erfolgte 

zum erwerbszeitpunkt.

die bewertung der assoziierten unterneh-

men erfolgte nach der equity-methode in 

der Variante der buchwertmethode zum 

Zeitpunkt der erstmaligen einbeziehung in 

den konzernabschluss. die im rahmen  

der erstmaligen konsolidierung nach der 

equity-methode entstandenen unterschieds-

beträge wurden entsprechend § 312 abs. 2 

s. 3 hGb in Verbindung mit § 309 abs. 1  

s. 3 hGb mit den Gewinnrücklagen verrech-

net. aktivische unterschiedsbeträge für 

ersterwerbe ab 2006 werden in den Posten 

„anteile an assoziierten unternehmen“ aus-

gewiesen. die ermittlung des unterschieds-

betrages erfolgte zum erwerbszeitpunkt.

forderungen, Verbindlichkeiten sowie auf-

wendungen und erträge der einbezogenen 

unternehmen wurden eliminiert.

die im Programmvermögen und in den roh-, 

hilfs- und betriebsstoffen enthaltenen Zwi-

schenergebnisse wurden eliminiert. auf 

eine eliminierung der im sachanlagevermö-

gen enthaltenen Zwischenergebnisse wurde 

aufgrund der untergeordneten bedeutung 

für die beurteilung der Vermögens-, finanz- 

und ertragslage des konzerns verzichtet. 

4. biLanZierunGs- und beWertunGs-

methOden, WährunGsumrechnunG

alle in den konsolidierten abschluss einbe-

zogenen unternehmen wandten grundsätz-

lich im berichtsjahr die nachfolgend genann-

ten, bei der muttergesellschaft üblichen bi-

lanzierungs- und bewertungsmethoden an.

die immateriellen Vermögensgegenstände 

sowie die sachanlagen werden zu anschaf-

fungs- bzw. herstellungskosten unter berück-

sichtigung planmäßiger abschreibungen bi-

lanziert. es wird nach der linearen methode 

entsprechend der betriebsgewöhnlichen 

nutzungsdauer abgeschrieben.

es gelten im Wesentlichen folgende ab-

schreibungssätze:

firmenwerte

software

bauten

außenanlagen

sendeanlagen und  

maschinen

technische betriebs-

ausstattung

fahrzeuge

Geschäftsausstattung

20 % p. a.

33,3 % p. a.

2 – 10 % p. a.

5 – 10 % p. a.

  

10 % p. a.

  

20 % p. a.

11 – 20 % p. a.

5 – 33,3 % p. a.
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Wirtschaftsgüter des abnutzbaren beweg-

lichen anlagevermögens, die zu einer selbst-

ständigen nutzung fähig sind und deren 

anschaffungskosten den betrag von € 150,–, 

nicht aber € 1.000,– (jeweils exkl. umsatz-

steuer) übersteigen, werden ab dem Ge-

schäftsjahr 2008 in einem jahresbezogenen 

sammelposten erfasst. dieser wird über eine 

nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

die anlagegegenstände, die ard-aktuell, 

das ard-tV-Leitungsbüro, tagesschau.de  

sowie das kef-büro der ard betreffen,  

werden mit dem auf den NDR entfallenden 

anteil an den anschaffungskosten und ab-

schreibungen bilanziert.

die Anteile an assoziierten Unternehmen 

werden zum Zeitpunkt der einbeziehung  

in den konzernabschluss mit den buch-

werten angesetzt und in den folgejahren 

um den betrag der eigenkapitalverände-

rungen, die den dem mutterunternehmen 

gehörenden anteilen am kapital des asso-

ziierten unternehmens entsprechen, erhöht 

oder vermindert. die in den assoziierten  

unternehmen enthaltenen aktivischen un-

terschiedsbeträge werden mit 20 % p. a.  

abgeschrieben.

die Beteiligungen werden zu anschaffungs-

kosten bzw. zu dem niedrigeren beizulegen-

den Wert aktiviert.

die Posten des Sondervermögens Alters-

versorgung werden nach folgenden maßstä-

ben bewertet:

die Ausleihungen an Unternehmen, mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 

und die sonstigen Ausleihungen werden 

grundsätzlich zum nennwert bilanziert. eine 

langfristige ausleihung ist wegen einer nicht 

durch Vorteilsgewährung kompensierten 

unverzinslichkeit abgezinst.

das Programmvermögen wird zu anschaf-

fungs- bzw. herstellungskosten bewertet. 

die herstellungskosten sind zu einzelkosten 

angesetzt (fremdleistungen, nachgewiesen 

durch eingangsrechnungen, honorarabrech-

nungen etc., sowie anteilige betriebskosten, 

nachgewiesen aufgrund von Leistungsauf-

schreibungen, bewertet zu Verrechnungs-

preisen). Fernsehproduktionen werden, so-

weit sie wiederholungsfähig sind, nach ihrer 

erstsendung um 90 % des ursprünglichen 

ansatzes abgeschrieben. die verbleibenden 

10 % werden in den folgenden drei Jahren 

abgeschrieben. die nicht wiederholungs-

fähigen Produktionen werden unverändert 

nach erstsendung vollständig abgeschrie-

ben. ebenso wird, wie bisher, nicht verwert-

bares Programmvermögen aus dem Pro-

Wertpapiere:

deckungswert 

rückdeckungs- 

versicherung:

anschaffungskosten

 

 

deckungskapital
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grammvorrat gebucht. die aktivierung von 

Hörfunkproduktionen hat wegen ihrer Ge-

ringfügigkeit keinen einfluss auf das Jahres-

ergebnis und die rechnungslegung. unter 

bezugnahme auf den bilanzierungsgrund-

satz der Wesentlichkeit wird daher auf die 

aktivierung von hörfunkproduktionen ver-

zichtet.

die Vorräte werden zu anschaffungs- bzw. 

herstellungskosten oder zum niedrigeren 

beizulegenden Wert bilanziert

die unter den Vorräten ausgewiesenen noch 

nicht abgeschlossenen Projekte (unfertige 

erzeugnisse / Leistungen) sowie die fertigen 

erzeugnisse werden mit den zum bilanz-

stichtag angefallenen direkt zurechenbaren 

einzelkosten sowie den fertigungsgemein-

kosten bewertet, vermindert um erkennbare 

drohende Verluste. entwicklungskosten für 

Vorhaben, bei denen keine absehbare auf-

tragszusage besteht, werden abgeschrieben.

die Forderungen und sonstigen Vermögens-

gegenstände werden mit dem nennwert ab-

züglich angemessener Wertberichtigungen 

für das ausfallrisiko angesetzt. 

erhaltene Investitionszuschüsse werden 

passiviert und über die betriebsgewöhn-

liche nutzungsdauer der begünstigten  

anlagegegenstände aufgelöst.

den berechnungen der Rückstellungen für 

Pensionen liegen die Vorschriften des § 6a 

estG und die sterbetafeln 2005G von heu-

beck mit einem rechnungszins von 6 % zu-

grunde. abweichend davon sind die rück-

stellungen für Pensionen der studio ham-

burg Gruppe und der ndr media Gmbh mit 

einem rechnungszins von 5,75 % bewertet 

worden. der NDR hat zusätzlich eine pau-

schale anpassung an eine marktadäquate 

Verzinsung vorgenommen. bei den berech-

nungen der Jubiläumsverpflichtungen wurde 

ein rechnungszins von 5,5 % zugrunde gelegt.

die Steuerrückstellungen und sonstigen 

Rückstellungen decken alle risiken, so-

weit sie bis zur aufstellung des Jahresab-

schlusses erkennbar waren, ab. Verbind-

lichkeiten werden mit dem rückzahlungs-

betrag angesetzt.

Währungsforderungen und -verbindlichkei-

ten werden mit einem festgelegten kurs zum 

Zeitpunkt des entstehens gebucht und zum 

Jahresende – soweit erforderlich – an den 

niedrigeren bzw. höheren kurs des bilanz-

stichtages angepasst. Geldbestände in frem-

der Währung werden grundsätzlich mit dem 

anschaffungskurs bewertet, soweit nicht 

nach dem niederstwertprinzip der stichtags-

kurs anzusetzen ist.

Wie im einzelabschluss des NDR werden  

interne Verrechnungen aufgrund von entnah-

men aus einem betrieb gewerblicher art in 
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den hoheitlichen bereich unsaldiert in  

der Ertrags- und Aufwandsrechnung aus-

gewiesen.

5. erLäuterunGen Zur kOnZernbiLanZ

5.1. die entwicklung des Anlagevermögens 

ist aus dem anlagespiegel (anlage 1) er-

sichtlich.

in den immateriellen Vermögensgegenstän-

den und im Sachanlagevermögen werden 

anlagegegenstände von Gemeinschaftsein-

richtungen der ard nur mit den auf den 

konzern entfallenden anteilen ausgewiesen. 

dabei wurden die anteile des NDR nach 

dem im Jahr des Zugangs gültigen fernseh-

vertragsschlüssel für ard-aktuell, dem 

fernsehgeräteschlüssel für das ard-tV- 

Leitungsbüro sowie dem kombinierten  

Geräteschlüssel für tagesschau.de und das 

kef-büro ermittelt.

der Wertansatz der assoziierten Unterneh-

men stellt sich wie folgt dar:

in dem Wertansatz der assoziierten unter-

nehmen ist ein firmenwert (für beckGrOund 

tV + filmproduktion Gmbh & co. kG, dOk-

film fernsehproduktion Gmbh und media 

mobil Gmbh) in höhe von t€ 1.900 (Vorjahr: 

t€ 2.495) enthalten.

ausweis zum 1. Januar 2008

abzüglich ausschüttungen

zuzüglich anteilige positive ergebnisse

abzüglich abgänge

abzüglich abschreibung unterschiedsbetrag

ausweis zum 31. dezember 2008

T€

4.956

–1.044

1.212

– 642

– 501

3.981

NDR Anteil 

an den:

ard-aktuell

ard-tV-  

Leitungsbüro

tagesschau.de

kef-büro

  

 T€ T€

 5.941 1.371

 

 288 91

 362 62

 –   –

Restbuch-

werten

Anschaffungs-

werten
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der unter Beteiligungen ausgewiesene 

betrag betrifft:

das Sondervermögen Altersversorgung, das 

der erfüllung der Versorgungsansprüche zu 

dienen bestimmt ist, hat sich im Geschäfts-

jahr um mio. € 25,8 erhöht und besteht zum 

31. dezember 2008 aus:

der deckungswert enthält mit mio. € 58,7 

den NDR anteil am deckungskapital der im 

Jahr 1998 von der ard gegründeten baden-

badener Pensionskasse VVaG.

 

beteiligungen des NDR an

–  irt institut für rundfunktechnik Gmbh

–  dpa deutsche Presse agentur Gmbh

–  srt schule für rundfunktechnik

–  arte deutschland tV Gmbh

–  dra deutsches rundfunkarchiv

–  Lübecker musik- und kongreßhallen Gmbh

–  sporta sportrechte- und 

 marketing-agentur Gmbh

–  ard/Zdf-medienakademie 

 gemeinnützige Gmbh

beteiligungen von ndr media an

–  ard-Werbung saLes & serVices Gmbh

–  degeto film Gmbh

beteiligungen von studio hamburg an

– studio hamburg Grundstücksverwaltungs  

 Gmbh & co. kG

 31.12.2008 

T€

 13

 167

 18

 21

 2

 5

  

30

   

14

 270

 

 

 10

 13

 23

  

  

24

 24

317

investmentfonds

deckungswerte rück-

deckungsversicherungen

Mio. €

457,6

 

289,5

747,1
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5.3. im anstaltseigenen kapital wird unter 

der Position I. Eigenkapital das kapital des 

NDR ausgewiesen ohne den Jahresfehlbe-

trag 2008, der im konzernbilanzverlust ent-

halten ist. die Veränderung des eigenkapi-

tals stellt sich wie folgt dar:

im berichtsjahr wurden die sich aus der  

kapitalkonsolidierung ergebenden unter-

schiedsbeträge in höhe von t€ 7.175 (Vor-

jahr: t€ 7.299) mit dem konzernbilanzver-

lust verrechnet.

5.4. der Ausgleichsposten für Anteile ande-

rer Gesellschafter entfällt auf minderheits-

gesellschafter bei:

5.2. die Forderungen und sonstigen Ver-

mögensgegenstände setzen sich wie folgt 

zusammen:

in den sonstigen Vermögensgegenständen 

sind Posten mit einer Laufzeit von mehr als 

einem Jahr in höhe von t€ 6.372 enthalten. 

die übrigen Posten sind 2009 fällig.

stand zum 31. dezember 2007

bilanzgewinn 2007  

des NDR

stand zum 31. dezember 2008

T€

227.435

 

62.023

289.458

 T€ T€

 

 

 

15.611 

 

60.024

 21.853 97.488

 

 

 

  6.644

 

  23.982

  128.114

forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen

–  gegen rundfunkanstalten  

 der ard und das Zdf

–   gegen rundfunk- 

teilnehmer

– gegen sonstige

forderungen gegen  

unternehmen, mit denen 

ein beteiligungsverhältnis 

besteht

sonstige Vermögens-

gegenstände

sabelli film- und fernsehproduktion Gmbh

POLYPhOn film- und fernsehgesellschaft mbh 

und deren tochtergesellschaften

studio hamburg berlin brandenburg Gmbh

blondheim tV und film Produktion Gmbh

studio hamburg Worldwide Pictures  

management Gmbh

31.12.2008

T€

117

 

115

420

 110

  

8

770
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5.5. der sonderposten aus Zuwendungen 

Dritter enthält im Wesentlichen rundfunk-

gebührenanteile, die unmittelbar beim NDR 

verbleiben bzw. von den medienanstalten 

der staatsvertragsländer zurückfließen und 

einer durch Landesgesetz festgelegten 

Zweckbindung unterliegen.

der sonderposten setzt sich für die staats-

vertragsländer wie folgt zusammen:

der sonderposten für erhaltene investiti-

onszuschüsse wird planmäßig entspre-

chend der abschreibung der Vermögensge-

genstände, für die die Zuschüsse gewährt 

wurden, aufgelöst.

5.6. die Rückstellungen für Pensionen und 

ähnliche Verpflichtungen wurden auf basis 

der neuen sterbetafeln 2005G von heubeck 

berechnet. sie beinhalten eine vollständige 

anpassung an den deckungswert aus der 

rückdeckungsversicherung sowie eine pau-

schale anpassung für eine marktadäquate 

Verzinsung von mio. € 38,0. 

5.7. die sonstigen Rückstellungen enthalten 

im Wesentlichen rückstellungen für beihil-

feverpflichtungen, den NDR anteil an Pensi-

onsrückstellungen für mitarbeiter von Ge-

meinschaftseinrichtungen, rückstellungen 

für freie tage, mehrarbeit und urlaub sowie 

bestandsschutzleistungen, für Programm-

kostenerstattungen, für künftige Jubiläums-

aufwendungen, für hoheitsaufgaben und 

rückstellungen für altersteilzeit und auf-

wendungen für Projektrisiken sowie für Ge-

währleistungen und nachlaufende kosten 

von abgeschlossenen Projekten.

 

hamburg

schleswig-holstein

mecklenburg- 

Vorpommern

niedersachsen

 31.12.2008  Vorjahr

 T€      T€

 2.112  2.441

 1.165  1.171

  

 462  531

 2.513  2.404

 6.252  6.547
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5.8. es werden Verbindlichkeiten mit  

folgenden restlaufzeiten ausgewiesen:

Verbindlichkeiten gegenüber kreditins-

tituten sind durch Grundschulden von  

t€ 33.835 (studio hamburg Gmbh) und  

t€ 29.139 (studio hamburg berlin bran-

denburg Gmbh) besichert. 

in den sonstigen Verbindlichkeiten sind Ver-

bindlichkeiten gegenüber minderheitsgesell-

schaftern von konzernunternehmen enthal-

ten. die Verbindlichkeiten betreffen die 

sabelli film- und fernsehproduktion Gmbh 

(t€ 68), die POLYPhOn film- und fernseh-

gesellschaft mbh (t€ 62) und die studio 

hamburg berlin brandenburg Gmbh (t€ 45). 

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

erhaltene anzahlungen auf bestellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,  

mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

sonstige Verbindlichkeiten

Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

Restlaufzeit

über ein Jahr

bis zu fünf Jahre

T€

34.758

36.099

38.462

 

882

22.067

132.268

T€

4.402

0

0

 

0

5.195

9.597

Restlaufzeit

über fünf Jahre

T€

21.738

0

0

 

0

1.065

22.803

Gesamt

T€

60.898

36.099

38.462

 

882

28.327

164.668



5.9. die sonstigen finanziellen Verpflichtun-

gen setzen sich wie folgt zusammen:

in den sonstigen finanziellen Verpflichtun-

gen sind Verpflichtungen mit Laufzeiten bis 

zu 56 Jahren enthalten.

für die Gewährung von investitionszuschüs-

sen seitens der investitionsbank berlin wa-

ren die studio hamburg berlin brandenburg 

Gmbh, berlin und hamburg, die studio ber-
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Leasingraten und mieten 

aus dem erwerb von fs-Produktionen

bestellobligo für sachanlagen

Obligo aus mietverträgen für Grundstücke und Gebäude

Obligo aus miete bzw. Wartung für technische Geräte

Obligo aus dienstleistungsverträgen 

Verpflichtungen aus dVb-t-Versorgungsvertrag

Verpflichtungen aus satellitenvertrag ses astra und eutelsat

Verpflichtung aus der bereitstellung und Überlassung von rundfunknetzen (runet)

Verpflichtungen aus kabeleinspeisevertrag

Verpflichtungen aus miete und ankaufspreis  

 – neubau Lfh mecklenburg-Vorpommern

 – neubau ard-aktuell

Verpflichtungen aus sportrechteverträgen

Verpflichtungen aus Programmbeschaffungsverträgen dfs 

Verpflichtungen gegenüber nordwestradio

Verpflichtungen gegenüber der bbp

Verpflichtungen gegenüber der filmförderung hamburg Gmbh

Verpflichtung aus teilnehmerberatung

nicht passivierte Pensionsverpflichtungen

 T€ T€

  61.543

  33.642

 19.642 

 6.920 

 8.596 

 1.091  36.249

47.810

  26.037

  44.556

27.485

 

  31.128 

 32.038 63.166

152.954

 36.127

3.068

1.004

750

112

11

534.514

lin adlershof (sba) Gmbh, berlin, die studio 

hamburg media consult international (mci) 

Gmbh, hamburg sowie die aVc audio-Video-

communication service Gmbh, hamburg 

seit 1999 an einen verbindlichen Vorhabens- 

und finanzierungsplan bis Juni 2002 gebun-

den, der im gegenseitigen einvernehmen 

der Vertragsparteien bis Juni 2006 verlän-



31. dezember 2008 mit einem Volumen von 

3.000 t€ instandzusetzen. Zur erfüllung der 

investitionsverpflichtung werden die gesam-

ten investitionen am standort adlershof zu-

sammengerechnet. daher entsteht faktisch 

keine weitere Verpflichtung. 

5.10. im rahmen des damaligen erwerbes 

der Geschäftsanteile an der ems – electronic 

media school / schule für elektronische  

medien Gmbh, Potsdam, hat sich die studio 

hamburg media consult international (mci) 

Gmbh, hamburg, mit notariellem Vertrag vom 

6. mai 2002 verpflichtet, bis zum 31. dezem-

ber 2005 als einlage kostenfrei Leistungen 

im Gegenwert von t€ 410 zu erbringen. bis 

zum 31. dezember 2006 waren hiervon Leis-

tungen in höhe von t€ 336 erbracht. ein an-

spruch der weiteren Leistungserbringung 

aus dieser Verpflichtung besteht nicht. mit 

einer neuen Vereinbarung vom 31. Januar 

2007 besteht die Verpflichtung für die mci, 

für die dauer des beteiligungsverhältnisses 

dienstleistungen von t€ 50 p. a. zu erbringen. 

mit notariellem Vertrag vom 17. dezember 

2008 wurden die Geschäftsanteile der ems 

an ein Verbundunternehmen veräußert. auch 

nach dieser Veräußerung besteht für die 

mci weiterhin die Verpflichtung aus der Ver-

einbarung vom 31. Januar 2007. Gemäß die-

ser Vereinbarung werden nicht abgerufene 

Leistungen nicht ins folgejahr übertragen.

Zum bilanzstichtag bestanden Bürgschafts-

verpflichtungen von t€ 77.829. 
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gert wurde. das förderungsfähige investiti-

onsvolumen belief sich insgesamt auf bis  

zu t€ 44.569. die finanzierung musste mit 

eigenmitteln in höhe von t€ 32.090 (72 %) 

erfolgen. bis Juni 2006 erfolgte die volle 

ausschöpfung des förderfähigen investiti-

onsvolumens.

seit Juli 2006 bis Juni 2009, und im gegen-

seitigen einvernehmen der Vertragsparteien 

verlängert bis dezember 2009, werden wei-

tere investitionszuschüsse seitens der inves-

titionsbank berlin an die studio hamburg 

berlin brandenburg Gmbh, berlin und ham-

burg, an die studio berlin adlershof (sba) 

Gmbh, berlin, und an die aVc audio-Video-

communication service Gmbh, hamburg, 

bereitgestellt. das förderfähige investitions-

volumen beläuft sich insgesamt auf bis zu 

t€ 20.968. die finanzierung muss mit eigen-

mitteln in höhe von t€ 16.774 (80 %) erfolgen. 

Von den investitionen sind bis zum 31. de-

zember 2008 t€ 13.318 (64 %) erfolgt. eine 

volle ausschöpfung des förderfähigen inves-

titionsvolumens ist nicht zwingend.

am 15. dezember 2004 hat die studio ham-

burg berlin brandenburg Gmbh, berlin und 

hamburg, von der usc-Projektgesellschaft 

m.b.h. und der adlershof Projekt Gmbh ein 

Grundstück mit aufstehendem Gebäude  

erworben. die studio hamburg berlin bran-

denburg Gmbh , berlin und hamburg, hat 

sich im kaufvertrag verpflichtet, das auf dem 

Grundstück befindliche Gebäude bis zum 



6. erLäuterunGen Zur kOnZern-er-

traGs- und -aufWandsrechnunG (kOn-

Zern-GeWinn-und-VerLust-rechnunG)

6.1. der NDR stellt im hinblick auf eine ard- 

einheitliche darstellung die erträge aus 

rundfunkgebühren nach abzug der anteile 

der Landesmedienanstalten, des deutsch-

landradios und des Zdf in dem Posten  

„erträge aus Gebühren“ netto dar. 

6.2. die direkten Aufwendungen und Er-

träge für ARD-aktuell, das ARD-TV-Leitungs-

büro, tagesschau.de sowie für das KEF-Büro 

der ARD werden jeweils in einem geson-

derten Wirtschaftsplan geplant und abge-

rechnet. die federführung für diese Gemein-

schaftsaufgaben liegt beim NDR. die auf die 

Gemeinschaftsaufgaben entfallenden direk-

ten aufwendungen und erträge werden 

beim NDR in einem gesonderten Geschäfts-

bereich gebucht. der nach der abrechnung 

auf den NDR entfallende kostenanteil wird 

unter den Posten „aufwendungen für bezo-

gene Leistungen – anteil an Programmge-

meinschaftsaufgaben und koproduktionen“ 

und „sonstige betriebliche aufwendungen“ 

mit insgesamt t€ 7.262 ausgewiesen.
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sonstige betriebliche erträge 

Personalaufwand

aufwendungen für bezogene Leistungen /

materialaufwand

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebs-

stoffe und für bezogene Waren

techn. Leistungen für die rundfunkversorgung

sonstige aufwendungen

Zinserträge

sonstige steuern

 2008 Vorjahr

 T€ T€

 –  455 –  360

 21.820 20.962

 

 12.855 11.502

 

 378 390

 249 52

 3.371 3.707

 – 23 0

 1 1

 38.196 36.254

Produktion und Vertrieb

consulting und service

Werbung 

ateliers und technik

Übrige erlöse

 2008 Vorjahr

 T€ T€

 128.001 158.954

 38.564 64.401

 47.273 46.623

 26.448 30.180

 5.395 5.135

 245.681 305.293

die direkten bruttoaufwendungen und -er-

träge für die Gemeinschaftseinrichtungen 

verteilen sich auf folgende Posten:

6.3. die Umsatzerlöse wurden in folgenden 

bereichen erzielt:

6.4. der NDR weist einen internen Verrech-

nungsvorgang aufgrund einer entnahme aus 

einem betrieb gewerblicher art in höhe von 

insgesamt t€ 475 (Vorjahr: t€ 265) unsaldiert 

in der ertrags- und aufwandsrechnung aus. 



6.5. der konzernabschluss beinhaltet fol-

gende wesentliche aperiodische Posten:

6.6. in den Abschreibungen von t€ 57.604 

sind außerplanmäßige abschreibungen von 

t€ 224 (Vorjahr: t€ 603) enthalten. 

180

erträGe

erträge aus der auflösung von rückstellungen

erträge im Zusammenhang mit der abrechnung von sportrechten

erträge aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens

erträge a. d. entkonsolidierung verbundener u. assoziierter unternehmen

erträge aus kabelverwertung inland

erträge aus schadensersatz

erträge aus kabelverwertung ausland

erträge aus der auflösung von investitionszuschüssen

erträge aus der ausschüttung von Leerkassetten- u. Geräteabgaben

erträge aus erstattungen von emVG- und tkG-Gebühren

erträge aus dem Verkauf von konsolidierten unternehmen

Übrige erträge

 

aufWendunGen

aufwendungen im Zusammnhang m. d. abrechnung von sportrechten

aufwendungen aus ergebnisbeiträgen von entkonsolidierten,  

verbundenen und assoziierten unternehmen

Verluste aus anlagenabgängen

aufwendungen für emVG- und tkG-Gebühren

Übrige periodenfremde aufwendungen

bildung von Wertberechtigungen auf forderungen und Verluste aus 

der ausbuchung von forderungen

 2007 Vorjahr

 T€ T€

 18.668 6.032

 12.010 5.906

 6.816 3.868

 5.699 0

 1.144 0

 0 874

 775 1.308

 0 717

 449 576

 421 7.061

 0 1.926

 1.881 1.308

 47.863 29.576

 

  

 11.703 5.448

  

 5.699 0

 475 242

 114 3.769

 1.650  215

 

 0 2.233

 19.641 11.907



7. sOnstiGe anGaben

7.1. die ermittlung der durchschnittlichen 

arbeitnehmerzahl (ohne Geschäftsführung) 

erfolgte anhand der Quartalsdurchschnitte:
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NDR

ard-aktuell

studio hamburg Gmbh

studio berlin adlershof (sba) Gmbh

studio hamburg media consult international (mci) Gmbh

norddeutsche kasinogesellschaft für film, funk und fernsehen mbh

ndr media Gmbh

studio hamburg Postproduktion Gmbh

studio hamburg Produktion Gmbh

sabelli film- und fernsehproduktion Gmbh

studio hamburg distribution & marketing Gmbh

studio hamburg atelierbetriebs Gmbh

tagesschau.de

cinecentrum deutsche Gesellschaft für film- und fernsehproduktion mbh

studio hamburg filmtechnik Gmbh

POLYPhOn film- und fernsehgesellschaft mbh

ard-tV-Leitungsbüro

studio hamburg berlin brandenburg Gmbh

studio hamburg Gastronomie Gmbh

studio hamburg synchron Gmbh

kef-büro der ard

cinecentrum berlin film- und fernsehproduktion Gmbh

studio hamburg serienwerft Gmbh

POLYPhOn Leipzig film & fernseh Gmbh

blondheim tV und film Produktion Gmbh  

POLYPhOn internatiOnaL film & fernseh Gmbh

deutsche Wochenschau Gmbh

 

   Mitarbeiter 2008

  3.630

  271

  148

  133

  103

  80

  61

  53

  49

  43

  43

  38

  31

 33

  18

  16

  16

 14

  12

  9

  5

  5

  4

  2

1

1

1

  4.820
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Von den 4.820 mitarbeitern (Vorjahr: 5.140) 

waren 572 teilzeitbeschäftigte (Vorjahr: 578).

7.2. die Gesamtbezüge der Mitglieder  

der Aufsichtsorgane (sitzungsgelder  

und aufwandsentschädigungen) betref-

fen mit t€ 431 den rundfunkrat und mit 

t€ 98 den Verwaltungsrat.

7.3. die Gesamtbezüge des Intendanten, 

des Stellvertretenden Intendanten und 

der leitenden Angestellten im sinne von 

artikel 24 der satzung des NDR betragen  

t€ 2.058. die Gesamtbezüge der früheren 

intendanten, stellvertretenden intendanten 

und leitenden angestellten belaufen sich 

auf t€ 2.933; die für diesen Personenkreis 

gebildeten rückstellungen für laufende  

Pensionen und anwartschaften in höhe von 

t€ 22.394 berücksichtigen alle Verpflich-

tungen.

7.4. der NDR hat im Geschäftsjahr bezüge 

für die im Studio Washington tätigen mit-

arbeiter sowie einen pauschal ermittelten 

aufschlag für die alters- und hinterbliebe-

nenversorgung von insgesamt t€ 775 an den 

Wdr, der federführend das hf/fs-studio 

Washington betreut, weiterbelastet. der 

Wdr belastet den NDR anteilig mit 50 % 

der angefallenen kosten; sie werden beim 

NDR in der ertrags- und aufwandsrechnung 

in der Position „anteil an Programmgemein-

schaftsaufgaben und koproduktionen“ 

ausgewiesen.

7.5. der NDR hat für die Prüfung der Jahres-

abrechnung 2008, die Prüfung der abrech-

nung über die aufwendungen für ard-aktu-

ell im Wirtschaftsjahr 2008 sowie die Prü-

fung des konzernabschlusses und des kon-

zernlageberichtes zum 31. dezember 2008 

mit dem abschlussprüfer ein honorar (inkl. 

umsatzsteuer) von insgesamt t€ 153 verein-

bart. die Prüfungsgesellschaft hat für den 

NDR weiterhin steuerliche beratungsleistun-

gen für t€ 12 im Geschäftsjahr erbracht. 

7.6. als derivative finanzinstrumente wer-

den ein Zinsswap und zwei Zinscaps zur ab-

sicherung des Zinsänderungsrisikos einge-

setzt. die kontrakte werden nur über ban-

ken abgewickelt, die über höchste bonität 

verfügen. Zum bilanzstichtag bestehen fol-

gende derivative finanzpositionen:

das nominalvolumen ist die summe aller 

kauf- und Verkaufsbeträge derivativer fi-

nanzgeschäfte. die marktwerte ergeben 

sich aus der bewertung der ausstehenden 

Positionen zu marktpreisen ohne berück-

sichtigung gegenläufiger Wertentwicklun-

gen aus den Grundgeschäften. die bewer-

 T€ T€

 160 0 0

 6.000 1 1

 6.000 44 44

Zinsswap

Zinscap

Zinscap

Nominalbetrag  

zum 31.12.2008

Marktwert 

zum 31.12.2008

Bilanzposten 

zum 31.12.2008
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tung von derivativen finanzinstrumenten  

erfolgt auf basis quotierter marktpreise. 

7.7. angabe der mitglieder der Organe fin-

den sie auf den seiten 186 bis 191 dieses 

Geschäftsberichts.

intendant, stellvertretender intendant und 

leitende angestellte im sinne von artikel 24 

der satzung des NDR:

Prof. Jobst Plog, 

intendant (bis 12.01.2008)

Lutz marmor, 

intendant (ab 13.01.2008)

dr. arno beyer,

stellvertretender intendant 

und direktor des Landesfunkhauses 

niedersachsen

maria von Welser, 

direktorin des Landesfunkhauses hamburg

elke haferburg,

direktorin des Landesfunkhauses 

mecklenburg-Vorpommern

 

friedrich-Wilhelm kramer, 

direktor des Landesfunkhauses 

schleswig-holstein

Joachim knuth,

Programmdirektor hörfunk (ab 01.01.2008)

Volker herres,

Programmdirektor fernsehen (bis 31.10.2008)

frank beckmann,

Programmdirektor fernsehen (ab 01.11.2008)

dr. albrecht frenzel,

Verwaltungsdirektor

dr. Werner hahn,

Justitiar

dr. michael rombach,

Produktionsdirektor 

hamburg, den 4. august 2009

 

Lutz Marmor

(intendant)

Dr. Albrecht Frenzel 

(Verwaltungsdirektor)



finanz- und ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender sicherheit erkannt 

werden. bei der festlegung der Prüfungs-

handlungen werden die kenntnisse über die 

Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-

liche und rechtliche umfeld des konzerns 

sowie die erwartungen über mögliche feh-

ler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung 

werden die Wirksamkeit des rechnungsle-

gungsbezogenen internen kontrollsystems 

sowie nachweise für die angaben in kon-

zernabschluss und konzernlagebericht über-

wiegend auf der basis von stichproben be-

urteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung 

der Jahresabschlüsse der in den konzern-

abschluss einbezogenen unternehmen, der 

abgrenzung des konsolidierungskreises, der 

angewandten bilanzierungs- und konsoli-

dierungsgrundsätze und der wesentlichen 

einschätzungen des intendanten sowie die 

Würdigung der Gesamtdarstellung des kon-

zernabschlusses und des konzernlagebe-

richts. Wir sind der auffassung, dass unsere 

Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 

für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwen-

dungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei 

der Prüfung gewonnenen erkenntnisse ent-

spricht der konzernabschluss der satzung 

und der finanzordnung des NDR und ver-

mittelt unter beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger buchführung ein den  
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bestätiGunGsVermerk 

des abschLussPrÜfers

Wir haben den von der Norddeutscher 

Rundfunk, gemeinnützige anstalt des öf-

fentlichen rechts, hamburg (NDR) aufge-

stellten konzernabschluss – bestehend aus 

konzernbilanz, konzernertrags- und auf-

wandsrechnung (konzerngewinn- und Ver-

lustrechnung), konzernanhang, konzern-

kapitalflussrechnung und konzerneigen-

kapitalspiegel – und den konzernlagebericht 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. dezember 2008 geprüft. die aufstellung 

von konzernabschluss und konzernlagebe-

richt nach der satzung und der finanzord-

nung des NDR entsprechend den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der 

Verantwortung des intendanten des NDR. 

unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage 

der von uns durchgeführten Prüfung eine 

beurteilung über den konzernabschluss und 

den konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung 

nach § 317 hGb unter beachtung der vom 

institut der Wirtschaftsprüfer (idW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger abschlussprüfung vorgenommen. 

danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die darstellung des 

durch den konzernabschluss unter beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

buchführung und durch den konzernlage-

bericht vermittelten bildes der Vermögens-, 
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tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

bild der Vermögens-, finanz- und ertrags-

lage des konzerns. der konzernlagebericht 

steht in einklang mit dem konzernabschluss, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild 

von der Lage des konzerns und stellt die 

chancen und risiken der zukünftigen ent-

wicklung zutreffend dar.

hamburg, den 4. august 2009

PricewaterhouseCoopers

aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Reinhard Müller

(Wirtschaftsprüfer)

Niklas Wilke

(Wirtschaftsprüfer)
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dagmar Gräfin 

kerssenbrock

Landesnaturschutz-

verband schleswig-

holstein e. V.

1. stellv. Vorsitzende

dr. Volker müller 

unternehmensverbände 

niedersachsen e. V.

2. stellv. Vorsitzender

ulrike fürniß 

dGb Landesbezirk nord 

3. stellv. Vorsitzende 

RUNDFUNKRAT

eva maria adler

Vereinigung der unter-

nehmensverbände 

für mecklenburg-

Vorpommern e. V.

renate backhaus

bund Landesverband 

niedersachsen e. V.

ulf birch

dGb Landesbezirk nie-

dersachsen / bremen

RUNDFUNKRAT

VORSITZ

01.01.2008 bis 

19.09.2008

helmuth frahm

sPd Landesorganisation 

Vorsitzender 

(bis 12.06.2008) 

dr. karl-heinz kutz 

Landessportbund 

mecklenburg-

Vorpommern e. V.

1. stellv. Vorsitzender 

dagmar Gräfin

kerssenbrock

Landesnaturschutz-

verband schleswig-

holstein e. V.

2. stellv. Vorsitzende 

dr. Volker müller 

unternehmensverbände 

niedersachsen e. V.

3. stellv. Vorsitzender 

19.09.2008 bis 

31.12.2008

dr. karl-heinz kutz 

Landessportbund 

mecklenburg- 

Vorpommern e. V.

Vorsitzender 

claus everdiking

erzbistum hamburg

eckhard Gorka

konföderation evan-

gelischer kirchen in 

niedersachsen

manfred Grönda

soVd sozialverband 

deutschland Landes-

verband niedersachsen

uwe Grund

Ver.di Landesbezirk 

hamburg 

(seit 22.07.2008)

rebecca harms

bündnis 90 / die Grü-

nen Landesverband 

niedersachsen

bernd heinemann 

deutscher kinder-

schutzbund Landes-

verband schleswig-hol-

stein (seit 20.06.2008)

Perke heldt

dGb Landesbezirk 

nord

antje blumenthal

cdu-Landesverband 

hamburg

cornelia bührle

erzbischöfliches amt 

schwerin

heidrun clausen

deutscher mieterbund 

Landesverband 

schleswig-holstein e. V.

Peter deutschland

dGb Landesbezirk nord

dr. Georg diederich

cdu-Landesverband 

mecklenburg-

Vorpommern

dr. marliese 

dobberthien

Verbraucherzentrale 

hamburg

Garrelt duin

sPd-Landesverband 

niedersachsen

Peter eichstädt

sPd-Landesverband 

schleswig-holstein

ORGANE 

GeschäftsJahr 2008

cornelia 

höltkemeier

unternehmerverbände 

niedersachsen 

dr. axel holtz

Landesverband der 

freien berufe in 

schleswig-holstein

irene Johns 

deutscher kinder-

schutzbund Landes-

verband schleswig-

holstein

(bis 12.06.2008)

christine Jordan

Landesverband der 

bürgerinitiativen 

umweltschutz nieder-

sachsen e. V.

hartmut 

kaesewurm

VOs Gemeinschaft 

ehem. pol. häftlinge

helge kahnert

Landesseniorenrat 

niedersachsen e. V.

renate kammer

arbeitsgruppe bilden-

de kunst in hamburg
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ulla klapproth

Landesarbeitsgemein-

schaft der freien  

Wohlfahrtspflege  

in niedersachsen

martina kolbeck

dGb Landesbezirk nie-

dersachsen / bremen

dr. klaus Volker 

mader

Landesmusikrat 

schleswig-holstein e. V.

erwin mantik

haus & Grund mecklen-

burg-Vorpommern e. V.

david mcallister

cdu-Landesverband 

niedersachsen

dr. eva möllring

cdu-Landesverband 

niedersachsen

ute schildt

sPd-Landesverband 

mecklenburg-Vor-

pommern

(seit 21.11.2008)

anke schimmer

Landesfrauenrat 

schleswig-holstein e. V.

Prof. dr. hans-Jörg 

schmidt-trenz

handwerkskammer 

hamburg

Jürgen schrön

ljr landesjugendring 

niedersachsen e. V.

sara-ruth 

schumann

Jüdische Gemeinde in 

hamburg

koralia sekler

niedersächsischer 

integrationsrat

Petra senftleben 

Verband deutscher 

schriftsteller Landes-

verband niedersach-

sen / bremen in Ver.di

annegrethe 

stoltenberg

diakonisches Werk 

hamburg

hans-Peter strenge

nordelbische  

evangelisch-Lutheri-

sche kirche

ursula thümler

Landesfrauenrat 

niedersachsen e. V.

rainer tietböhl

bauernverband 

mecklenburg-Vor-

pommern e. V.

rainer 

timmermann

arbeitsgemeinschaft 

der kommunalen  

spitzenverbände 

niedersachsens

Prof. dr. Wolf-

rüdiger umbach

Landessportbund  

niedersachsen e. V.

alfons neumann

caritas mecklenburg 

e. V.

heike Peper

Landesfrauenrat 

hamburg

heike Polzin

sPd-Landesverband 

mecklenburg-Vor-

pommern

(bis 06.10.2008)

karl-klaus rabe

aktion sühnezeichen 

friedensdienste

dr. Philipp rösler

fdP freie demokrati-

sche Partei Landesver-

band niedersachsen

friedhelm schäfer

dbb deutscher beam-

tenbund und tarifunion 

landesbund nieder-

sachsen

anne scheerer

robin Wood e. V.

dr. Johann 

Wadephul

cdu-Landesverband 

schleswig-holstein

dr. Jürgen Walter

niedersächsischer 

bund für freie erwach-

senenbildung e. V.

heinz Welbers

aWO Landesverband 

schleswig-holstein e. V.

Prof. dr. horst 

Wernicke

Landesheimatverband 

mecklenburg-Vor-

pommern e. V.

Judith von Witz-

leben-sadowsky

Landeselternrat  

niedersachsen
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LANDESRUND- 

FUNKRÄTE

hamburG

antje blumenthal

Vorsitzende

heike Peper 

stellv. Vorsitzende

dr. marliese 

dobberthien

claus everdiking

helmuth frahm

(bis 12.06.2008)

ulrike fürniß

uwe Grund

(seit 22.07.2008)

renate kammer

anne scheerer 

Prof. dr. hans-Jörg 

schmidt-trenz

sara-ruth 

schumann

annegrethe  

stoltenberg

niedersachsen

manfred Grönda

Vorsitzender

cornelia 

höltkemeier

stellv. Vorsitzende

renate backhaus

ulf birch

Garrelt duin

eckhard Gorka

rebecca harms

christine Jordan

helge kahnert

ulla klapproth

martina kohlbeck

david mcallister

dr. eva möllring

dr. Volker müller

meckLenburG-

VOrPOmmern

dr. Georg diederich

Vorsitzender

rainer tietböhl

stellv. Vorsitzender

eva maria adler

cornelia bührle

Peter deutschland

hartmut kaesewurm

dr. karl-heinz kutz

erwin mantik

alfons neumann

heike Polzin

(bis 06.10.2008)

ute schild

(seit 21.11.2008)

Prof. dr. horst 

Wernicke 

§ 18 DES STAATSVERTRAGES ÜBER DEN NORDDEUTSCHEN 
RUNDFUNK VOM 17./18. DEZEMBER 1991 
(i. d. f. VOm 1. auGust 2005) beschreibt die 
aufGaben des rundfunkrates:
1. der rundfunkrat soll die interessen der allgemeinheit auf  
dem Gebiet des öffentlich-rechtlichen rundfunks vertreten.  
dabei berücksichtigt er die Vielfalt der meinungen der bürger  
und bürgerinnen. er wirkt darauf hin, dass der NDR seine aufgabe 
nach diesem staatsvertrag erfüllt, soweit dafür nicht der Ver-
waltungsrat zuständig ist.
2. der rundfunkrat überwacht die einhaltung der Programm-
anforderungen (§§ 3, 5, 7 bis 9) und berät den intendanten oder 
die intendantin in allgemeinen Programmangelegenheiten. er 
kann feststellen, dass einzelne sendungen gegen diese anfor-
derungen verstoßen, und den intendanten oder die intendantin 
anweisen, einen festgestellten Verstoß nicht fortzusetzen oder 
künftig zu unterlassen. eine kontrolle einzelner sendungen durch 
den rundfunkrat vor ihrer ausstrahlung ist nicht zulässig; die  
Vorschriften des Jugendmedienschutz-staatsvertrages bleiben 
unberührt.
3. der rundfunkrat hat ferner folgende aufgaben:
1. erlass der satzung,
2. Wahl und abberufung des intendanten oder der intendantin 
und seines oder ihres stellvertreters oder seiner oder ihrer 
stellvertreterin,
3. Wahl und abberufung der mitglieder des Verwaltungsrats,
4. Genehmigung des Wirtschaftsplans; dabei kann der rund-
funkrat über den vom Verwaltungsrat festgestellten Gesamt-
ansatz der aufwendungen nicht hinausgehen,
5. Genehmigung des Jahresabschlusses,
6. entscheidung über die Übernahme von Verpflichtungen im 
Wert von mehr als 2,5 millionen € bei Verträgen über herstellung, 
erwerb, Veräußerung und auswertung von Programmteilen oder 
entsprechenden rechten,
7. Zustimmung zur gemeinsamen Produktion und Gestaltung  
von teilen der Landesprogramme durch die Landesfunkhäuser  
im rahmen von § 3 absatz 4,
8. Zustimmung zur einrichtung eines weiteren Landesprogramms 
gemäß § 3 absatz 1 satz 4,
9. entscheidung über beschränkungen und ausnahmen nach  
den §§ 8 und 9 abs. 1 des Jugendmedienschutz-staatsvertrages, 
10. Zustimmung zum redakteursstatut gemäß § 40 nach 
anhörung des Verwaltungsrates.
4. bei der Wahrnehmung seiner aufgaben sind dem rundfunkrat 
und seinen ausschüssen von dem intendanten oder der inten-
dantin und vom Verwaltungsrat auskünfte zu erteilen und  
einsicht in die unterlagen des NDR zu gewähren.
5. die Wahl nach abs. 3 nr. 3 findet ein Jahr nach dem ersten Zu-
sammentritt des rundfunkrats statt. eine einmalige Wiederwahl 
von mitgliedern ist zulässig.
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karl-klaus rabe

dr. Philipp rösler

friedhelm schäfer

Jürgen schrön

koralia sekler

Petra senftleben

ursula thümler

rainer timmermann 

Prof. dr. Wolf-

rüdiger umbach

dr. Jürgen Walter

Judith von Witz-

leben-sadowsky

schLesWiG- 

hOLstein

irene Johns

Vorsitzende

(bis 12.06.2008)

Peter eichstädt

Vorsitzender 

(seit 14.07.2008)

anke schimmer

stellv. Vorsitzende

heidrun clausen

bernd heinemann 

(seit 20.06.2008)

Perke heldt

dr. axel holtz

dagmar Gräfin  

kerssenbrock

dr. klaus Volker 

mader

hans-Peter strenge

dr. Johann 

Wadephul

heinz Welbers

§ 23 DES STAATSVERTRAGES ÜBER DEN NORDDEUTSCHEN 
RUNDFUNK VOM 17./18. DEZEMBER 1991 
(i. d. f. VOm 1. auGust 2005) beschreibt die 
aufGaben des Landesrundfunkrates:
1. bei jedem Landesfunkhaus wird ein Landesrundfunkrat gebildet. 
dem Landesrundfunkrat gehören die mitglieder des jeweiligen 
Landes im rundfunkrat an. 
2. der Landesrundfunkrat überwacht die einhaltung der 
Programmanforderungen für die jeweiligen Landesprogramme 
(§ 3 absatz 3; § § 5, 7 bis 9) und berät im rahmen der aufgaben, 
die dem Landesfunkhaus zur Wahrnehmung in eigener Verant-
wortung nach diesem staatsvertrag zugewiesen sind, den Lan-
desfunkhausdirektor oder die Landesfunkhausdirektorin in allen 
angelegenheiten von grundsätzlicher bedeutung. er kann nach 
erfolgter ausstrahlung feststellen, dass einzelne sendungen 
gegen diese anforderungen verstoßen, und den intendanten oder 
die intendantin anweisen, einen fesgestellten Verstoß nicht fort-
zusetzen oder künftig zu unterlassen. eine kontrolle einzelner 
sendungen durch den Landesrundfunkrat vor ihrer ausstrahlung 
ist nicht zulässig; § 9 des Jugendmedienschutz-staatsvertrages 
bleibt unberührt. dem Landesrundfunkrat stehen insbesondere 
folgende aufgaben zu: 
1. stellungnahme zum entwurf des Wirtschaftsplans des intendan-
ten oder der intendantin, soweit das Landesfunkhaus betroffen ist,
2. Zustimmung zum Vorschlag des intendanten oder der inten-
dantin für die berufung des Landesfunkhausdirektors oder der 
Landesfunkhausdirektorin,
3. erlass einer Geschäftsordnung.
3. die Gesamtverantwortung des rundfunkrates (§ 18) bleibt 
unberührt.
4. die bestimmungen der §§ 18 absätze 1, 4; 19 absätze 1, 2; 20 
absatz 1, absatz 2 satz 1, absätze 3, 4; 21 absätze 1, 2, 3 satz 1 
finden im rahmen der Zuständigkeit des Landesrundfunkrates 
entsprechende anwendung.
die mitglieder des Landesrundfunkrates haben anspruch auf 
ersatz von reisekosten sowie auf tagegelder und Übernachtungs-
gelder nach maßgabe der satzung.
5. der Landesrundfunkrat wählt jeweils ein mitglied für die funk-
tion Vorsitz und stellvertretung für die dauer der amtszeit des 
rundfunkrats.
6. der oder die Vorsitzende des Landesrundfunkrates oder sein 
oder ihr stellvertreter oder seine oder ihre stellvertreterin sind 
berechtigt und auf Verlangen eines drittels der mitglieder des 
rundfunkrates verpflichtet, über angelegenheiten des jeweiligen 
Landesrundfunkrats im rundfunkrat zu berichten.
7. der oder die Vorsitzende des rundfunkrats sowie der jeweilige 
Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige Landesfunkhausdirek-
torin sind berechtigt, an sitzungen des Landesrundfunkrates teilzu-
nehmen; auf Verlangen des Landesrundfunkrates ist der jeweilige 
Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige Landesfunkhausdirek-
torin hierzu verpflichtet. er oder sie können verlangen, gehört zu 
werden. Gleiches gilt für den fall der stellvertretung.
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VERWALTUNGSRAT

bis 12.06.2008

dagmar 

Pohl-Laukamp

Vorsitzende

schleswig-holstein

hartmut tölle

stellv. Vorsitzender 

niedersachsen

Gert börnsen

schleswig-holstein

renate borrmann

niedersachsen

Lutz freitag

hamburg

michael fürst

niedersachsen

Gerhard kiehm

niedersachsen 

Gernot Preuß

niedersachsen

dr. christiane  

freifrau v. richthofen

niedersachsen

Wulf schulemann

hamburg

Volker steffens

mecklenburg-

Vorpommern

dr. rosemarie 

Wilcken

mecklenburg-

Vorpommern

seit 13.06.2008

 

hartmut tölle

Vorsitzender

niedersachsen 

dagmar Pohl- 

Laukamp 

stellv. Vorsitzende 

schleswig-holstein 

dr. ulrich born

mecklenburg- 

Vorpommern

§ 25 DES STAATSVERTRAGES ÜBER DEN NORDDEUTSCHEN 
RUNDFUNK VOM 17./18. DEZEMBER 1991 
(i. d. f. VOm 1. auGust 2005) beschreibt die 
aufGaben des VerWaLtunGsrates:
1. der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des 
intendanten oder der intendantin; dies gilt nicht für die inhalt-
liche Gestaltung des Programms, die allein der rundfunkrat 
und – im rahmen ihrer Zuständigkeit – die Landesrundfunkräte 
überwachen.
2. der Verwaltungsrat hat ferner folgende aufgaben:
1. feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,
2. feststellung des entwicklungsplans,
3. erlass der finanzordnung,
4. Zustimmung zu rechtsgeschäften und entscheidungen des 
intendanten oder der intendantin nach § 30,
5. Vertretung des NDR beim abschluss von rechtsgeschäften und 
in anderen rechtsangelegenheiten gegenüber dem intendanten 
oder der intendantin,
6. auswahl des abschlussprüfers oder der abschlussprüferin,
7. entlastung des intendanten oder der intendantin,
8. Vorschläge für die Wahl und die abberufung des intendanten 
oder der intendantin und seines oder ihres stellvertreters oder 
seiner oder ihrer stellvertreterin nach § 28,
9. Zustimmung zur einrichtung eines weiteren Landesprogramms 
gemäß § 3 absatz 1 satz 4.
3. bei der Wahrnehmung seiner aufgaben sind dem Verwal-
tungsrat von dem intendanten oder der intendantin auskünfte 
zu erteilen und einsicht in die unterlagen des NDR zu gewähren. 
der Verwaltungsrat kann einzelne Vorgänge untersuchen; er kann 
damit für bestimmte aufgaben auch besondere sachverständige 
beauftragen.

renate borrmann

niedersachsen 

helmuth frahm

hamburg

michael fürst

niedersachsen

fritz Güntzler

niedersachsen

irene Johns

schleswig-holstein 

Gerhard kiehm

niedersachsen 

thomas koch

niedersachsen

dr. Wolfgang Peiner 

hamburg

dr. rosemarie

Wilcken

mecklenburg-

Vorpommern 
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INTENDANT, 

STELLVERTRETENDER 

INTENDANT UND 

DIREKTORIUM

im sinne von artikel 24 

der satzung des NDR

Prof. Jobst Plog 

intendant

(bis 12.01.2008)

Lutz marmor

intendant 

(seit 13.01.2008)

dr. arno beyer

stellvertretender 

intendant und direktor 

Landesfunkhaus 

niedersachsen

maria von Welser

direktorin 

Landesfunkhaus 

hamburg

elke haferburg

direktorin 

Landesfunkhaus 

mecklenburg-

Vorpommern

friedrich-Wilhelm 

kramer

direktor 

Landesfunkhaus 

schleswig-holstein

Joachim knuth

Programmdirektor 

hörfunk 

Volker herres

Programmdirektor 

fernsehen 

(bis 31.10.2008)

frank beckmann

Programmdirektor 

fernsehen

(seit 01.11.2008)

dr. albrecht frenzel

Verwaltungsdirektor 

dr. Werner hahn

Justitiar

dr. michael rombach

Produktionsdirektor

§ 29 DES STAATSVERTRAGES ÜBER DEN NORDDEUTSCHEN 
RUNDFUNK VOM 17./18. DEZEMBER 1991 
(i. d. f. VOm 1. auGust 2005) beschreibt die aufGaben des 
intendanten Oder der intendantin:
1. der intendant oder die intendantin leitet den NDR. er oder sie 
berät mit dem stellvertreter oder der stellvertreterin sowie mit 
den direktorinnen und direktoren die wesentlichen angelegen-
heiten.
2. die aufgaben, befugnisse und rechtsverhältnisse des inten-
danten oder der intendantin, des stellvertreters oder der stell-
vertreterin und der direktoren oder direktorinnen, deren Zahl 
sowie die Geschäftsverteilung bestimmt die satzung, soweit 
dieser staatsvertrag keine regelung trifft. der stellvertreter oder 
die stellvertreterin wird von dem direkor oder der direktorin 
mit der längsten dienstzeit vertreten. ist ein stellvertreter oder 
eine stellvertreterin des intendanten oder der intendantin nicht 
bestellt, nimmt der dienstälteste direktor oder die direktorin mit 
der längsten dienstzeit die aufgaben des stellvertreters oder der 
stellvertreterin wahr.
3. der intendant oder die intendantin vertritt die anstalt als 
gesetzlicher Vertreter gerichtlich und außergerichtlich. die  
satzung regelt die Vertretungsbefugnis, insbesondere bestimmt 
sie die fälle, in denen der intendant oder die intendantin zur  
Vertretung der mitzeichnung des stellvertreters oder der stell-
vertreterin oder eines direktors oder einer direktorin bedarf.
4. der intendant oder die intendantin legt dem rundfunkrat  
und dem Verwaltungsrat den entwurf des Wirtschaftsplans,  
den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht vor. die Landes-
funkhäuser sind hierbei jeweils gesondert auszuweisen. beim 
aufstellen des Wirtschaftsplans sind die stellungnahmen der 
Landesrundfunkräte (§ 23 absatz 2 satz 3 nummer 1) zu berück-
sichtigen; die stellungnahmen sind für die beschlussfassung 
vorzulegen.
5. der intendant oder die intendantin berichtet dem Verwal-
tungsrat alle zwei Jahre quantifiziert und detailliert über die 
auftrags- und koproduktionen mit unabhängigen und abhängigen 
Produzenten.
6. der intendant oder die intendantin hat dafür sorge zu tragen, 
dass das Programm des NDR den Programmanforderungen 
(§ 3 absatz 3; §§ 5, 7 bis 9) entspricht.
7. dem intendanten oder der intendantin, dem stellvertreter oder 
der stellvertreterin und den direktoren oder direktorinnen wird 
eine begleitende Projekt- und finanzkontrolle nach maßgabe der 
satzung zugeordnet.



192

andreas Garrels | ndr (s. 22 u.) 

Philipp von hessen | ndr (s. 25 u.) 

katja schukie | Landvolk (s. 28 u.) 

bernd Opitz | ndr (s. 30 u.) 

[m] andreas Garrels | ndr, ndr (s. 33 u.) 

milena kopitz (s. 35 u.) 

meV (s. 39) 

J. Gehring | caro (s. 46) 

corbis (s. 49, 172) 

reto klar (s. 57, 79, 140) 

h.-d. habbe (s. 63, 148, 179) 

Günther franz | edition utkiek (s. 68) 

i. t. stock (s. 71) 

erwin neu (s. 77, 91, 95, 110) 

Photo disc (s. 80) 

mario tumm | nordpol (s. 81) 

fancy (s. 85) 

steiner | f1 online (s. 115) 

f. Zanettini | laif (s. 117)

belmann. Gröning & Partner (s. 123) 

michael Wolf | Visum (s. 126)

andre Lindhorst (s. 131) 

cory sorensen | corbis (s. 152) 

image shop (s. 167) 

Walther maas | Visum (s. 168) 

plainpicture | elbe & flut (s. 170/171) 

Photo digital (48) 

digital Vision (8) 

image source (4)

IMPRESSUM
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ndr | markendesign 

klasse 3b, hamburg

Litho

Laudert Gmbh + co. kG, hamburg

Druck

Walter Zenner Gmbh, hamburg

Fotos

titel und umschlag: 

tim hoppe | plainpicture; 

epa | keystone | dpa | picture-alliance; 

Johner | plainpicture; plainpicture | maskot 

holde schneider | ndr (s. 4) 

marcus krüger | ndr (s. 7, 10) 

marcus höhn | ndr (s. 17, 38, 52, 151, 178) 

morris mac matzen | ndr (s. 17 u.) 

michael Pasdzior (s. 19, 147) 

Jens boldt (s. 19 u.) 

dirk uhlenbrock (s. 21 u.) 

michael müller | ndr (s. 21, 35, 144, 173, 175) 

Julia knop | ndr (s. 22, 28, 41, 47, 64, 69, 

75, 83, 87, 89, 97, 100, 101, 102, 111, 116, 

118, 119, 122, 127, 133, 135, 136, 141, 145, 

149, 156, 160, 164, 169, 177, 182, 184, 185) 
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