
6

§ 6 

Wahrnehmung des Programmauftrages,

Sendekapazitäten

(1) Der NDR kann in Wahrnehmung seines

Programmauftrags im bisherigen Um-

fang Hörfunk- und Fernsehprogramme

veranstalten. Er kann programmbeglei-

tend Medien- und Datendienste mit pro-

grammbezogenem Inhalt anbieten. Die

ihm bisher eingeräumten Sendekapa-

zitäten (Frequenzen und Kanäle) stehen

ihm weiterhin zur Verfügung. Der NDR

kann bei Fortfall einzelner ihm zustehen-

der Sendekapazitäten gleichwertigen

Ersatz verlangen. Er kann die Nutzung

eigener Sendekapazitäten nicht anderen

Rundfunkveranstaltern überlassen oder

zu deren Gunsten auf sie verzichten.

(2) Der NDR kann bei der Wahrnehmung sei-

ner Aufgaben in sendetechnischer, pro-

grammlicher und finanzieller Hinsicht

ebenso wie die anderen Rundfunkunter-

nehmen im Geltungsbereich des Grund-

gesetzes alle für Rundfunkunternehmen

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten

nutzen. Eingeräumte Übertragungskapa-

zitäten sind, soweit möglich, nach den

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit einzusetzen. Dabei sollen

Doppel- und Mehrfachnutzungen vermie-

den werden. 

(3) Der NDR hat sicherzustellen, dass sein

Sendegebiet gleichwertig versorgt wird.

Die Sendekapazitäten, die der NDR für

die Grundversorgung mit Rundfunk im

Umfang der bestehenden Programme

benötigt, sind im Rahmen der techni-

schen Möglichkeiten bereitzustellen. 

Die Zuweisung von Satellitenkanälen für

weitere Hörfunk- und Fernsehprogram-

me erfolgt auf der Grundlage einer

Regierungsvereinbarung der Länder; die

Zuweisung von terrestrischen Sende-

kapazitäten für weitere Hörfunk- und

Fernsehprogramme erfolgt nach Maß-

gabe der jeweiligen landesrechtlichen

Bestimmungen. 

§ 7 

Programmgrundsätze 

(1) Der NDR ist in seinem Programm an die

verfassungsmäßige Ordnung gebunden. 

Er trägt zur Verwirklichung der freiheit-

lichen demokratischen Grundordnung

bei. 

(2) Der NDR hat in seinen Programmen die

Würde des Menschen zu achten und zu

schützen. Er soll dazu beitragen, die

Achtung vor Leben, Freiheit und körper-

licher Unversehrtheit, vor Glauben und

Meinung anderer zu stärken, und sich

für die Erhaltung von Natur und Umwelt

einzusetzen. Das Programm des NDR

soll die Zusammengehörigkeit im ver-

einten Deutschland sowie die internatio-

nale Verständigung fördern, für die

Friedenssicherung und den Minderhei-

tenschutz eintreten, die Gleichstellung

von Frau und Mann unterstützen und zur

sozialen Gerechtigkeit beitragen. Die

sittlichen und religiösen Überzeugungen

der Bevölkerung sind zu achten. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Geset-

ze und die gesetzlichen Bestimmungen

zum Schutze der Jugend und des Rechts

der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

§ 8 

Programmgestaltung 

(1) Der NDR ist in seinem Programm zur

Wahrheit verpflichtet. Er hat sicherzu-

stellen, dass 

1. die bedeutsamen politischen, weltan-

schaulichen und gesellschaftlichen Kräf-

te und Gruppen aus dem Sendegebiet

im Programm angemessen zu Wort kom-

men können, 

2. das Programm nicht einseitig einer Par-

tei oder Gruppe, einer Interessenge-

meinschaft, einem Bekenntnis oder

einer Weltanschauung dient und 

3. in seiner Berichterstattung die Auffas-

sungen der wesentlich betroffenen Per-

sonen, Gruppen oder Stellen angemes-

sen und fair berücksichtigt werden.

Wertende und analysierende Einzel-

beiträge haben dem Gebot journalisti-

scher Fairness und in ihrer Gesamtheit

der Vielfalt der Meinungen zu entspre-

chen. Ziel aller Informationssendungen

ist es, sachlich und umfassend zu unter-

richten und damit zur selbständigen

Urteilsbildung der Bürger und Bürgerin-

nen beizutragen. 

(2) Berichterstattung und Informationssen-

dungen haben den anerkannten journa-

listischen Grundsätzen, auch beim Ein-

satz virtueller Elemente, zu entsprechen.

Sie müssen unabhängig und sachlich

sein. Nachrichten sind vor ihrer Verbrei-

tung mit der nach den Umständen ge-

botenen Sorgfalt auf Wahrheit und

Herkunft zu prüfen. Kommentare sind

deutlich von Nachrichten zu trennen und

unter Nennung des Verfassers oder der

Verfasserin als solche zu kennzeichnen. 

(3) Bei der Verbreitung von repräsentativen

Meinungsumfragen ist ausdrücklich

anzugeben, dass sie repräsentativ sind. 

§ 9 

Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

geltenden Bestimmungen des Jugendme-

dienschutz-Staatsvertrages finden Anwen-

dung. 

§ 10 

Zusammenarbeit, Druckwerke 

(1) Der NDR kann im Rahmen seiner Aufga-

ben Vereinbarungen mit anderen Rund-

funkveranstaltern zum Zweck gemein-

samer Programmgestaltung oder der

gemeinsamen Durchführung bestimm-

ter Aufgaben abschließen. Er kann sich

an internationalen, insbesondere

europäischen Programmen beteiligen;

diese Beteiligung bedarf einer Vereinba-

rung der Länder. 

(2) Der NDR kann zur Veranstaltung und

Verbreitung von Programmen mit Drit-

ten zusammenarbeiten und sich zu die-

sem Zweck an Unternehmen beteiligen

(§ 35). Die Bestimmungen der §§ 7 bis 9

sowie des § 3 Absatz 3 sind dabei

besonders zu beachten. Insbesondere

ist sicherzustellen, dass die Mitwirkung

des NDR jeweils in einem abgrenzbaren

und ihm zurechenbaren Anteil an dem

jeweiligen Gemeinschaftsprogramm

besteht. 

(3) Der NDR kann zur Erfüllung seiner Auf-

gaben programmbegleitend Druckwerke

mit programmbezogenem Inhalt an-

bieten. 

NDR-Staatsvertrag

Detlef Krause
Hervorheben
Der NDR ist in seinem Programm zur
Wahrheit verpflichtet. Er hat sicherzustellen,
dass
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und Gruppen aus dem Sendegebiet
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oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft,
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einer Weltanschauung dient und
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beizutragen.
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§ 11 

Verlautbarungsrecht 

Der NDR hat der Bundesregierung und den

Regierungen der Länder für amtliche Ver-

lautbarungen angemessene Sendezeit

unverzüglich und unentgeltlich einzuräu-

men. Für Inhalt und Gestaltung der Sendun-

gen ist diejenige Regierung verantwortlich,

der die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

§ 12 

Gegendarstellung 

(1) Der NDR ist verpflichtet, eine Gegendar-

stellung der Person, Gruppe oder Stelle

zu verbreiten, die durch eine in einer

Sendung aufgestellte Tatsachenbehaup-

tung betroffen ist. Die Pflicht zur Ver-

breitung einer Gegendarstellung besteht

nicht, wenn die betroffene Person, Grup-

pe oder Stelle kein berechtigtes Interes-

se an der Verbreitung hat oder wenn die

Gegendarstellung ihrem Umfang nach

nicht angemessen ist. Überschreitet die

Gegendarstellung nicht den Umfang des

beanstandeten Sendeteils, gilt sie als

angemessen. 

(2) Die Gegendarstellung muss unverzüg-

lich, spätestens innerhalb von zwei

Monaten nach der beanstandeten Sen-

dung, schriftlich verlangt werden und

von dem oder der Betroffenen oder sei-

nem oder ihrem gesetzlichen Vertreter

unterzeichnet sein. Die Gegendarstel-

lung muss die beanstandete Sendung

und Tatsachenbehauptung bezeichnen,

sich auf tatsächliche Angaben beschrän-

ken und darf keinen strafbaren Inhalt

haben. 

(3) Die Gegendarstellung muss unverzüglich

innerhalb der gleichen Programmsparte

zu einer Sendezeit verbreitet werden,

die der Zeit der beanstandeten Sendung

gleichwertig ist. Sie muss ohne Einschal-

tungen und Weglassungen verbreitet

werden. Eine Erwiderung auf die verbrei-

tete Gegendarstellung muss sich auf

tatsächliche Angaben beschränken. 

(4) Die Gegendarstellung wird unentgeltlich

verbreitet. Dies gilt nicht, wenn sich die

Gegendarstellung gegen eine Tatsachen-

behauptung richtet, die in einer Werbe-

sendung verbreitet worden ist. 

(5) Verweigert der NDR die Verbreitung

einer Gegendarstellung, entscheiden auf

Antrag des oder der Betroffenen die

ordentlichen Gerichte. Die Vorschriften

der Zivilprozessordnung über das Ver-

fahren auf Erlass einer einstweiligen

Verfügung gelten entsprechend. Eine

Gefährdung des Anspruchs braucht

nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein

Verfahren in der Hauptsache findet nicht

statt. 

(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten

nicht für wahrheitsgetreue Berichte 

über öffentliche Sitzungen der gesetzge-

benden und beschließenden Organe der

Europäischen Gemeinschaften, des

Europarats, des Bundes, der Länder, der

Gemeinden, der sonstigen kommunalen

Körperschaften sowie der Gerichte. 

§ 13 

Eingabenrecht 

Jeder hat das Recht, sich mit Eingaben und

Anregungen zur Programmgestaltung an

den Rundfunkrat sowie an den Intendanten

oder die Intendantin oder – bezogen auf 

ein Landesprogramm – an den jeweiligen

Landesrundfunkrat sowie an den jeweiligen

Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige

Landesfunkhausdirektorin zu wenden. 

§ 14 

Beweissicherung 

(1) Die Sendungen des NDR sind in Ton und

Bild vollständig aufzuzeichnen und auf-

zubewahren. Bei Sendungen, die unter

Verwendung einer Aufzeichnung oder

eines Filmes ausgestrahlt werden, ist

die Aufzeichnung oder der Film aufzube-

wahren. Nach Ablauf von drei Monaten

seit dem Tage der Verbreitung können

Aufzeichnungen gelöscht und Filme ver-

nichtet werden, soweit keine Beanstan-

dungen mitgeteilt worden sind. Bei einer

Beanstandung kann die Aufzeichnung

erst gelöscht und der Film erst vernich-

tet werden, wenn die Beanstandung

durch rechtskräftige gerichtliche Ent-

scheidung, durch gerichtlichen Vergleich

oder auf andere Weise erledigt ist. 

(2) Der Rundfunkrat kann mit der Mehrheit

von zwei Dritteln seiner Mitglieder Aus-

nahmen von der Aufzeichnungs- und

Aufbewahrungspflicht nach Absatz 1

zulassen. 

(3) Wer schriftlich glaubhaft macht, durch

eine Sendung in seinen Rechten berührt

zu sein, kann Einsicht in die Aufzeich-

nungen und Filme verlangen. Dieser An-

spruch ist ausgeschlossen, wenn er

nicht innerhalb von drei Monaten nach

der beanstandeten Sendung geltend ge-

macht worden ist. Über das Verlangen

ist unverzüglich schriftlich zu entschei-

den. Auf Verlangen sind dem Antragstel-

ler oder der Antragstellerin auf dessen

oder deren Kosten Vervielfältigungen

oder Abschriften des beanstandeten

Sendebeitrages zu übersenden. 

(4) Jedes Mitglied des Rundfunkrats oder

seiner Ausschüsse hat das Recht, die

Aufbewahrung einer Aufzeichnung oder

eines Films über die Frist des Absatzes 1

hinaus bis zur nächsten Rundfunkrats-

sitzung zu verlangen. Der Rundfunkrat

oder einer seiner Ausschüsse entschei-

det auf Antrag eines Mitglieds über die

Verlängerung der Aufbewahrungsfrist. 

(5) Der NDR hat auf Verlangen Namen und

Dienstanschrift des Intendanten oder

der Intendantin und in den Fällen des

Absatzes 3 Name und Dienstanschrift

des oder der für den beanstandeten

Sendebeitrag Verantwortlichen bekannt

zu geben. 

(6) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach 

§ 37 kann jedes der Länder Einsicht 

in Aufzeichnungen und Filme nach Ab-

satz 1 verlangen. 

§ 15 

Besondere Sendezeiten 

(1) Den Parteien und Vereinigungen, für die

in den Ländern ein Wahlvorschlag zu

den Landesparlamenten, zum Deut-

schen Bundestag oder zum Europäi-

schen Parlament zugelassen worden ist,

sind angemessene Sendezeiten zur Vor-

bereitung von Wahlen einzuräumen,

soweit sie mit einer Landesliste oder in

mindestens der Hälfte der Wahlkreise

eines Landes mit eigenen Wahlvorschlä-

gen an der Wahl teilnehmen. 

NDR-Staatsvertrag

Detlef Krause
Hervorheben
§ 12
Gegendarstellung
(1) Der NDR ist verpflichtet, eine Gegendarstellung
der Person, Gruppe oder Stelle
zu verbreiten, die durch eine in einer
Sendung aufgestellte Tatsachenbehauptung
betroffen ist. Die Pflicht zur Verbreitung
einer Gegendarstellung besteht
nicht, wenn die betroffene Person, Gruppe
oder Stelle kein berechtigtes Interesse
an der Verbreitung hat oder wenn die
Gegendarstellung ihrem Umfang nach
nicht angemessen ist. Überschreitet die
Gegendarstellung nicht den Umfang des
beanstandeten Sendeteils, gilt sie als
angemessen.
(2) Die Gegendarstellung muss unverzüglich,
spätestens innerhalb von zwei
Monaten nach der beanstandeten Sendung,
schriftlich verlangt werden und
von dem oder der Betroffenen oder seinem
oder ihrem gesetzlichen Vertreter
unterzeichnet sein. Die Gegendarstellung
muss die beanstandete Sendung
und Tatsachenbehauptung bezeichnen,
sich auf tatsächliche Angaben beschränken
und darf keinen strafbaren Inhalt
haben.
(3) Die Gegendarstellung muss unverzüglich
innerhalb der gleichen Programmsparte
zu einer Sendezeit verbreitet werden,
die der Zeit der beanstandeten Sendung
gleichwertig ist. Sie muss ohne Einschaltungen
und Weglassungen verbreitet
werden. Eine Erwiderung auf die verbreitete
Gegendarstellung muss sich auf
tatsächliche Angaben beschränken.



