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Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

Gesetz zur Änderung 
des WDR - Gesetzes und 

des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen 
(15. Rundfunkänderungsgesetz) 

 
 
 
A. Problem 
 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine wesentliche Säule demokratischer Mei-
nungsbildung. Er genießt die verfassungsrechtlich garantierte Bestands- und Ent-
wicklungsgarantie, die ihn einerseits in seinem Wirken absichert, ihn andererseits 
aber auch fordert, die Art und Weise der Erfüllung seines Auftrags stetig fortzuentwi-
ckeln und an die gesellschaftlichen Bedürfnisse anzupassen. Dies gilt umso mehr in 
Zeiten des digitalen Wandels, der die Medienlandschaft wie auch das Mediennut-
zerverhalten massiv verändert.  
 
Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) ist die größte deutsche öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalt und blickt mittlerweile auf 50 Jahre Tätigkeit zurück. Er ist Spiegel 
des gesellschaftlichen Lebens in Nordrhein-Westfalen und im Alltag der Bürgerinnen 
und Bürger in Nordrhein-Westfalen fest verankert. Die Rahmenbedingungen, unter 
denen der WDR seine Aufgaben erfüllt, verändern sich fortlaufend und stellen ihn vor 
immer neue Herausforderungen.  
 
Das Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk Köln, das zuletzt 2009 umfassend 
novelliert wurde, definiert den Auftrag des WDR und gibt Leitlinien für sein Handeln 
vor. Dieser gesetzliche Rahmen muss dem WDR einerseits die notwendige Konstanz 
für seine Arbeit bieten. Andererseits muss er ihm Spielraum belassen, um den Anfor-
derungen und Bedürfnissen einer modernen sich stetig wandelnden Gesellschaft 
Rechnung tragen zu können. Nur eine verantwortungsvolle und eng an den Kriterien 
der Vielfalt und Qualität orientierte Aufgabenwahrnehmung kann letztlich Grundlage 
und Garant für die notwendige Akzeptanz bei den Beitragszahlenden sein.  
 
Von wesentlicher Bedeutung hierfür sind die Ressourcen des WDR im journalisti-
schen, programmgestaltenden und kreativen Bereich, die zur Hochwertigkeit journa-
listischer Arbeit und zur Weiterentwicklung der Angebote des WDR beitragen. Eine 
wichtige Aufgabe des WDR muss es daher sein, diese Bereiche zu stärken. Dies gilt 
in finanzieller wie kompetenzieller Hinsicht.  
 
Hierzu gehört es, Synergien zu nutzen, die einerseits dem Gebot der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit Rechnung tragen, andererseits dazu beitragen, Leistungen ef-
fizient zu verbessern. Ein wesentlicher Baustein kann die Zusammenarbeit mit ande-
ren Medienschaffenden, öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern ebenso wie 
privaten Anbietern, sein. Es muss jedoch, insbesondere im journalistischen Bereich, 
sichergestellt werden, dass solche Kooperationen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen 
und Vielfaltsverengungen führen. Dies gilt maßgeblich mit Blick auf den beitragsfi-
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nanzierten Auftragsbereichs. Auch das Engagement des WDR bei der Film- und Me-
dienstiftung und beim Grimme-Institut ist zu fördern. 
 
Bei der Aufgabengestaltung wie auch der finanziellen Konsolidierung des WDR 
kommt den Aufsichtsgremien des WDR eine entscheidende Rolle zu. Die Gremien-
arbeit muss daher effektiv ausgestaltet sein. Die neuen gesellschaftlichen Anforde-
rungen an den Auftrag, die fortschreitende Entwicklung von Technologien und die 
Veränderung von Prozessen sowie die angesichts der Konvergenz der Medien im-
mer komplexeren Rechtsfragen und Vertragsgestaltungen erfordern Spezialwissen 
und Erfahrung gleichermaßen. Nur wenn sichergestellt ist, dass die Gremien diesen 
Anforderungen gerecht werden, können sie ihre Steuerungs- und Kontrollaufgaben 
erfüllen.  
 
Diese betreffen auch die Beteiligungsunternehmen des WDR. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass die Einbeziehung der Gremien insbesondere bei der Verwendung bei-
tragsrelevanter Werbeeinnahmen notwendig ist.  
 
In die fortlaufende Beobachtung der Medien und die Weiterentwicklung der Pro-
grammangebote sind auch die Nutzerinnen und Nutzer einzubinden. Dafür bedarf es 
größtmöglicher Transparenz des Handelns des WDR und seiner Aufsichtsgremien. 
Erst Transparenz ermöglicht Kontrolle und Partizipation. Als ganz überwiegend bei-
tragsfinanzierter Sender ist der WDR hier den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber 
in einer Bringschuld. 
 
Die im Frühjahr 2015 durchgeführte vierwöchige Online-Konsultation zur Novellie-
rung des WDR-Gesetzes, deren Ergebnisse weiterhin auf der Webseite 
www.wdrgesetz.nrw.de einsehbar sind, haben ein großes Interesse bei Bürgerin-
nen und Bürgern an der Fortentwicklung des WDR gezeigt. Eine Vielzahl an Beiträ-
gen und Vorschlägen sind von Bürgerinnen und Bürgern zu Themen wie Transpa-
renz, Partizipation, Zusammensetzung und Qualifikation der Gremien aber auch zu 
Themen rund um das Programm und dessen Qualität eingegangen. Sie geben wich-
tige Hinweise auf die Erwartungen an den WDR und Anregungen für die Neugestal-
tung der gesetzlichen Grundlagen des WDR.  
 
Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 25. März 
2014 zum ZDF-Staatsvertrag verfassungsrechtliche Anforderungen an die Besetzung 
und Arbeitsweise von Aufsichtsgremien konkretisiert. Zwar werden die gesetzlichen 
Maßgaben zum Rundfunkrat und zum Verwaltungsrat des WDR diesen Anforderun-
gen bereits weitgehend gerecht. In einzelnen Bereichen bestehen jedoch noch An-
passungsbedarfe. So ist insbesondere die Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien 
stärker abzusichern. Im Hinblick auf die Zusammensetzung der Gremien ist zudem 
gesellschaftlichen Veränderungen stärker Rechnung zu tragen. Es ist sicherzustel-
len, dass die jeweils aktuell relevanten gesellschaftlichen Strömungen und Kräfte 
einbezogen werden. Dabei ist zugleich der Gefahr einer Dominanz von Mehrheits-
perspektiven und einer Versteinerung der Gremien entgegenzuwirken. 
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B. Lösung 
 
Das Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk Köln ist zu novellieren.  
 
Zentral ist die Neustrukturierung der Aufsicht. So sind die Aufgabenbereiche des 
Rundfunkrats und des Verwaltungsrats wie auch deren Ausgestaltung an die beste-
henden Entwicklungen sowie die sich hieraus ergebenden Herausforderungen anzu-
passen. 
 
Der Rundfunkrat ist die relevante Instanz für alle programmlichen Fragen und Ent-
scheidungen über die Ausrichtung der Anstalt, der Ausgestaltung ihres Auftrags und 
der Fortentwicklung ihrer Angebote. Die Staatsferne dieser Aufsicht und die Vielfalt 
der in ihr gespiegelten gesellschaftlichen Perspektiven sind mit der Besetzung durch 
gesellschaftlich relevante Gruppen sicherzustellen.  
 
In Fragen zur Geschäftsführung der Anstalt muss der Rundfunkrat jedoch zukünftig 
noch stärker durch den Verwaltungsrat unterstützt und entlastet werden. Aufgaben in 
Rechts- und Finanzfragen sind daher durch den Verwaltungsrat zu übernehmen. In 
gleichem Zuge ist der Verwaltungsrat zu einem Sachverständigengremium fortzu-
entwickeln, um diesen neuen Anforderungen gerecht werden und eine effiziente Auf-
sicht gewährleisten zu können.  
 
In Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind bei beiden 
Gremien zudem die Grundsätze der Staatsferne und der Unabhängigkeit der Mitglie-
der abzusichern.  
 
In zwei Bereichen sind durch das Gesetz die Aufgaben der Aufsichtsgremien klarzu-
stellen.  
 
Dies betrifft einerseits die Kontrolle der Tochterunternehmen, andererseits die Ko-
operationen des WDR mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern oder 
Dritten. Im Sinne einer effektiven Aufsicht und der Kontrolle einer Mittelverwendung, 
die den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit genügt, ist klarzustellen, 
dass Programmbeschaffungen von einem gewissen Umfang auch dann der Kontrolle 
der Gremien unterliegen, wenn sie von oder auf Rechnung von Tochtergesellschaf-
ten des WDR beauftragt werden. 
 
Darüber hinaus ist der WDR darin zu bestärken, mit anderen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkveranstaltern oder privaten Dritten zu kooperieren. Hierdurch können Sy-
nergien im finanziellen wie auch im kompetenziellen Bereich geschaffen werden, die 
sowohl einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wie auch zur Erfüllung 
des Qualitätsanspruchs des WDR leisten können. Dies gilt gerade auch für Koopera-
tionen im journalistischen Bereich. Um einer potentiellen Vielfaltsverengung oder 
Wettbewerbsverzerrung entgegenzuwirken, hat der Rundfunkrat gemeinsam mit der 
Intendantin oder dem Intendanten Richtlinien für die Ausgestaltung solcher Zusam-
menarbeit zu entwickeln. 
 
Neben der Veränderung der Struktur der Aufsicht sind Transparenz ebenso wie par-
tizipative Elemente zu fördern, so wie sie auch von den Bürgerinnen und Bürgern im 
Rahmen der Online-Konsultation gefordert worden sind. Die Sitzungen des Rund-
funkrats sind daher in der Regel öffentlich zu gestalten. Auch bedarf es im Sinne der 
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allgemeinen Transparenz der Offenlegung wesentlicher Informationen über die Arbeit 
des WDR. Dies umfasst Berichts- und Veröffentlichungspflichten ebenso wie die 
Pflicht, alle relevanten Informationen und Unterlagen im Onlineangebot zugänglich 
zu machen.  
 
C. Alternativen 
 
Keine. 
 
D. Kosten 
 
Dem Land Nordrhein-Westfalen entstehen keine Kosten. 
 
E. Zuständigkeit 
 
Die Angelegenheit fällt in den Zuständigkeitsbereich der Ministerin für Bundesange-
legenheiten, Europa und Medien. 
 
F. Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden 
und Gemeindeverbände 
 
Die Belange der kommunalen Selbstverwaltung sind gewahrt. Den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden entstehen keine Kosten. 
 
G. Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte  
 
Keine.  
 
H. Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das WDR-Gesetz stärkt die geschlechterparitätische Besetzung des Rundfunkrats 
und des Verwaltungsrats. Es fördert die Einbeziehung unterschiedlicher gesellschaft-
licher Perspektiven in die Arbeit dieser Gremien. 
 
I. Befristung 
Ein Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk Köln existiert seit über 50 Jahren. In 
seiner jetzigen Fassung ist es seit dem Jahr 1985 in Kraft und seither stetig novelliert 
worden. Es ist mithin ein wichtiges Stammgesetz, so dass nach wie vor von einer 
Befristung ebenso abzusehen ist wie von weiteren Berichtspflichten. Letztere wird 
gestrichen. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung 
 
 
 

Gesetz zur Änderung des WDR - Gesetzes und des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen 

(15. Rundfunkänderungsgesetz) 
 
Artikel 1 
Änderung des WDR-Gesetzes 
Das WDR - Gesetz vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 501) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:  
 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 
 
„Inhaltsübersicht 
 
I. Rechtsform und Aufgaben 
 
§ 1 Name, Rechtsform, andere Rundfunkunternehmen 
§ 2 Sitz und Studios 
§ 3 Aufgaben, Sendegebiet 
§ 3a Informationsrechte 
§ 4 Programmauftrag 
§ 4a Erfüllung des Programmauftrags 
§ 5 Programmgrundsätze 
§ 5a Kurzberichterstattung, Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags- und 
Gemeinschaftsproduktionen 
§ 6 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 
§ 6a Inhalte von Werbung und Tele-shopping, Kennzeichnung, Sponsoring, 
Einfügung der Werbung 
§ 6b Werberichtlinien 
§ 7 Zusammenarbeit mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern 
und Dritten 
§ 8 Verlautbarungsrecht, Sendezeit für Dritte 
§ 8a Informationspflicht 
§ 9 Gegendarstellung 
§ 10 Eingaben und Beschwerden 
§ 11 Anrufungsrecht 
§ 12 Beweissicherung 
 
II. Organisation 
 
§ 13 Organe, Unvereinbarkeit von Ämtern und Tätigkeiten 
§ 13 a Gemeinsame Vorschriften für den Rundfunkrat und den Verwaltungsrat 
§ 14 Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft im Rundfunkrat und Verwal-
tungsrat 
§ 14a Transparenz 
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1. Der Rundfunkrat 
 
§ 15 Zusammensetzung, Amtsdauer, Kostenerstattung 
§ 16 Aufgaben des Rundfunkrats 
§ 17 Ausschüsse des Rundfunkrats 
§ 18 Sitzungen des Rundfunkrats 
§ 19 Teilnahme an Sitzungen des Rundfunkrats 
 
2. Der Verwaltungsrat 
 
§ 20 Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer, Kostenerstattung 
§ 21 Aufgaben des Verwaltungsrats 
§ 22 Verfahren des Verwaltungsrats 
§ 23 Sitzungen des Verwaltungsrats 
 
3. Die Intendantin oder der Intendant 
 
§ 24 Wahl, Amtsdauer, Abberufung, Ausschluss 
§ 25 Aufgaben der Intendantin oder des Intendanten 
§ 26 Kündigung des Dienstvertrags 
 
4. Der Schulrundfunkausschuss 
§§ 27 - 29 (weggefallen) 
 
5. Redakteurvertretung, Schlichtungsausschuss, Redakteurstatut 
 
§ 30 Redakteurvertretung, Schlichtungsausschuss 
§ 31 Redakteurstatut 
 
6. Programmmitarbeiterinnen und –mitarbeiter 
 
§ 32 Programmmitarbeiterinnen und –mitarbeiter 
 
III. Finanzwesen 
 
§ 33 Grundsätze der Haushaltswirtschaft 
§ 34 Haushaltsplan 
§ 35 Aufstellung des Haushaltsplans 
§ 36 Übergangsermächtigung 
§ 37 Eigenkapital und Rücklagen 
§ 38 Deckungsstock 
§ 39 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
§ 40 Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Nachtragshaushalt 
§ 41 Jahresabschluss 
§ 42 Prüfung durch den Landesrechnungshof 
§ 43 Prüfungsverfahren 
§ 44 Feststellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 
§ 44a Veröffentlichung sonstiger Prüfungsergebnisse 
§ 44b Kommerzielle Tätigkeiten 
§ 45 Beteiligung an Unternehmen 
§ 45a Kontrolle der Beteiligung an Unternehmen 
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§ 45b Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten 
§ 46 (weggefallen) 
§ 47 Zweckbindung zusätzlicher Rundfunkbeitragsmittel 
 
 
IV. Datenschutz 
 
§ 48 Geltung von Datenschutzvor-schriften 
§ 49 Datenverarbeitung für publizistische Zwecke 
§§ 50 – 52 (gestrichen) 
§ 53 Gewährleistung des Datenschutzes beim WDR 
 
V. Aufsicht 
 
§ 54 Rechtsaufsicht 
 
VI. Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 
§ 55 Anwendung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
§ 55a Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes 
§ 55b Anwendung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
§ 56 (weggefallen) 
§ 56a (weggefallen) 
§ 57 Übergangsregelungen für das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstat-
tung im Fernsehen 
§ 57a Übergangsregelung zur Neukonstituierung des Rundfunkrats und des 
Verwaltungsrats 
§ 57b Übergangsregelung zur Zweckbindung zusätzliche Rundfunkbeitragsmit-
tel 
§ 58 Inkrafttreten“ 
 
 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „gemäß“ das Wort „der“ durch das Wort 

„den“ ersetzt 
 

b) In Absatz 3 wird das Wort „können“ gestrichen. 
 
c) Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„2. ein Programm, das sich mit altersadäquater Information und Unterhaltung 
an Kinder richtet.“ 

 
d) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „kann“ durch das Wort „kommt“ und das Wort 

„nachkommen“ durch das Wort „nach“ ersetzt. 
 

e) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Programme“ die Wörter „und Angebote“ 
und nach dem Wort „jeweils“ das Wort „auch“ eingefügt. 
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bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 11a Abs. 2 RStV bleibt“ durch die Wörter 

„§11a Absatz 2 und §§ 11d bis 11f Rundfunkstaatsvertrag“ ersetzt. 
 

f) In Absatz 9 werden nach dem Wort „Druckwerke“ die Wörter „oder elektroni-
sche Begleitmaterialien“ und nach dem Wort „mit“ das Wort „jeweils“ einge-
fügt. 

 
g) Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Herstellung, Veranstaltung und Verbreitung 

von Rundfunkproduktionen“ durch die Wörter „Erfüllung seines Auftrags“ 
ersetzt und der Punkt am Ende durch die Wörter „; er nutzt auch die Mög-
lichkeit zu journalistischer Zusammenarbeit.“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 wird das Wort „Rundfunkproduktionen“ durch das Wort „Angebo-

te“ ersetzt. 
 
3. In § 5a Absatz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „im Sinne des § 3 Ab-

satz 2 Nummer 3 Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen. Die Daten sind so 
darzustellen, dass eine gendermäßige Auswertung möglich ist. Der WDR hat bei 
der Beauftragung sicherzustellen, dass alle für die Erstellung des Berichts erfor-
derlichen Auskünfte erteilt werden. Der Bericht ist im Online-Angebot des WDR 
zu veröffentlichen.“ ersetzt. 

 
4. § 7 wird wie folgt gefasst:  
 
 

„§ 7 
Zusammenarbeit mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern und 

Dritten 
 
(1) Der WDR soll mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes zusammenarbeiten. Er ist verpflichtet, durch 
eine Zusammenarbeit insbesondere die Ziele des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zu fördern. Die Zusammenarbeit regelt der WDR in öffentlich-rechtlichen 
Verträgen. 

 
(2) Bei der Entscheidung über die Zusammenarbeit mit Dritten und bei der Aus-
wahl der Partner hat der WDR im Rahmen seiner Programmfreiheit den Zielen 
der Meinungsvielfalt Rechnung zu tragen und diskriminierungsfrei vorzugehen. 
Zu den Rahmenbedingungen und zur vertraglichen Ausgestaltung bei auf Dauer 
angelegten oder sonst erheblichen Kooperationen erlässt der WDR auf Vor-
schlag der Intendantin oder des Intendanten Richtlinien. Die Richtlinien sind im 
Online-Angebot des WDR zu veröffentlichen. 

 
(3) Die Intendantin oder der Intendant berichtet dem Rundfunkrat mindestens 
einmal jährlich über die Zusammenarbeit mit anderen öffentlich-rechtlichen Rund-
funkveranstaltern und Dritten.“ 

 
5. § 10 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Programm“ die Wörter „oder zu Telemedi-

enangeboten“ eingefügt. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Über Beschwerden nach Absatz 1, in denen die Verletzung von Pro-
grammgrundsätzen, der Jugendschutzbestimmungen (§ 6) oder der Werbe-
vorschriften (§ 6a) behauptet wird (Programmbeschwerden), entscheidet die 
Intendantin oder der Intendant innerhalb von zwei Monaten durch schriftlichen 
Bescheid. Wird die Programmbeschwerde in Textform eingelegt, so genügt 
auch für den Bescheid Textform. Wird der Programmbeschwerde nicht oder 
nicht innerhalb der Frist nach Satz 1 abgeholfen, so kann die Beschwerdefüh-
rerin oder der Beschwerdeführer innerhalb eines weiteren Monats den Rund-
funkrat anrufen. Im Beschwerdebescheid hat die Intendantin oder der Inten-
dant auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Programmbeschwerden nach Satz 1 
sind hinsichtlich der Rundfunkprogramme nur innerhalb von drei Monaten 
nach der Ausstrahlung der beanstandeten Sendung oder dem Ende der Ab-
rufbarkeit des beanstandeten Telemedieninhalts zulässig.“ 

 
6. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 werden die Angabe „§ 15 Abs. 13“ durch die Angabe „§ 15 Ab-
satz 14“ und die Angabe „§ 20 Abs. 1 Satz 3“ durch die Angabe „§ 20 Ab-
satz 4“ ersetzt. 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) In Nummer 4 wird das Wort „kommunale“ gestrichen und das 
Komma am Ende durch die Wörter „mit Ausnahme solcher an 
Hochschulen und in Religionsgemeinschaften sowie des nach 
§ 15 Absatz 3 Nummer 9 entsandten Mitglieds,“ ersetzt. 

 
bbb) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 15 Abs. 2 Satz 6“ durch die An-

gabe „§ 15 Absatz 2 Satz 5“ und die Angabe „§ 20 Abs. 1 Satz 4“ 
durch die Angabe „§ 20 Absatz 5“ ersetzt und der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

 
ccc) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 eingefügt: 

„6. Personen, die in Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengeset-
zes Vorstandsämter auf Landes- oder Bundesebene bekleiden mit 
Ausnahme der nach § 15 Absatz 2 bestimmten Mitglieder des 
Rundfunkrats und der in § 20 Absatz 5 genannten Mitglieder des 
Verwaltungsrats.“ 

 
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: „Ausgeschlossen sind auch Personen, die 

die Kriterien des Satzes 1 innerhalb der letzten 18 Monate vor Amtsantritt 
erfüllten.“ 
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c) In Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe „§ 20 Abs. 1 Satz 3“ durch die Angabe 
„§ 20 Absatz 4“ ersetzt. 

 
 
7. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 
 

„§ 13a 
Gemeinsame Vorschriften für den Rundfunkrat und den Verwaltungsrat 

 
(1) Die Amtszeit der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Rund-
funkrats sowie der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre. 

 
(2) Die Wahl oder Entsendung einer Person als Mitglied oder stellvertretendes 
Mitglied in den Rundfunkrat oder den Verwaltungsrat ist insgesamt bis zu drei Mal 
zulässig.“ 
 

8. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Buchstabe c werden nach dem Wort „Abberufung“ die Wörter „nach Ab-
satz 2“ eingefügt. 

 
bb) In Buchstabe g wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
 
cc) Nach Buchstabe g wird folgender Buchstabe h eingefügt: „h) im Fall der 

Neukonstituierung des Landtags nach Absatz 3.“ 
 
dd) Folgender Satz wird angefügt: „Die Mitgliedschaft endet im Fall von Satz 1 

Buchstabe a bis g an dem Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist.“ 
 
b) Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst: 

 
„(2) Die nach § 15 Absatz 3 und 4 entsandten Mitglieder können von den sie 
jeweils entsendenden Organisationen vorzeitig abberufen werden, wenn sie 
aus der betreffenden Organisation ausgeschieden oder entgegen § 13 Absatz 
5a tätig geworden sind. 
 
(3) Im Fall der Neukonstituierung des Landtags während der laufenden Amts-
periode des Rundfunkrats scheiden die bisherigen nach § 15 Absatz 2 ent-
sandten Mitglieder und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter mit der 
Neubenennung von Mitgliedern und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
tern, spätestens jedoch drei Monate nach Neukonstituierung des Landtags, 
aus dem Rundfunkrat aus. Für die Abberufung und Neubenennung gilt der 
Zeitpunkt der Mitteilung an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Rund-
funkrats. 
 
(4) Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann vom Rundfunkrat aus wichtigem 
Grund abberufen werden, wenn es entgegen § 13 Absatz 5a tätig geworden 
ist. Zur Vorbereitung der Entscheidung legt der Verwaltungsrat dem Rundfunk-
rat einen schriftlichen Bericht vor. Das betroffene Mitglied ist vom Verwal-
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tungsrat und vom Rundfunkrat zu hören; es ist von der Beratung des Verwal-
tungsrats über den Bericht und von der Abstimmung ausgeschlossen. Der 
Verwaltungsrat kann die Abberufung beim Rundfunkrat beantragen. Die oder 
der Vorsitzende des Rundfunkrats stellt dem betroffenen Mitglied den Be-
schluss über die Abberufung nach näherer Bestimmung der Satzung zu. Ein 
hiergegen eingeleitetes Verwaltungsstreitverfahren bedarf keines Vorverfah-
rens; die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wirkung.“ 

 
9. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 
 

„§ 14a 
Transparenz 

 
Der WDR ist verpflichtet, für eine größtmögliche Transparenz gegenüber der Öf-
fentlichkeit Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck sind die Organisationsstruktur, 
einschließlich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, des Rundfunkrats und 
dessen eingesetzter Ausschüsse, alle Satzungen, gesetzlich bestimmte Berichte 
sowie sonstige Informationen, die von wesentlicher Bedeutung für den WDR sind, 
in seinem Online-Angebot bekannt zu machen. Dabei ist der Schutz von perso-
nenbezogenen Daten und Betriebsgeheimnissen zu gewährleisten.“ 

 
10. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 15 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Kostenerstattung 

 
(1) Der Rundfunkrat besteht aus 58 Mitgliedern. Bei der Bestimmung der Mitglie-
der nach den Absätzen 3 bis 5 ist eine geschlechterparitätische Besetzung anzu-
streben. 

 
(2) Dreizehn Mitglieder, davon mindestens sechs Frauen und sechs Männer, 
werden vom Landtag entsandt. Hiervon wird je ein Mitglied durch jede Fraktion 
benannt. Im Übrigen oder wenn die Zahl der Fraktionen die Zahl der zu entsen-
denden Mitglieder übersteigt, werden die Mitglieder aufgrund von Vorschlagslis-
ten nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (d'Hondtsches Höchstzahlverfah-
ren) bestimmt. Bei gleicher Höchstzahl entscheidet über die Bestimmung des 
letzten Mitglieds das von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtags zu 
ziehende Los. 
Bis zu neun dieser Mitglieder dürfen dem Europäischen Parlament, dem Bundes-
tag oder einem Landtag angehören. 

 
(3) Jeweils eins von sechsunddreißig weiteren Mitgliedern wird entsandt durch  

 
1. die Evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen, 
2. die Katholische Kirche, 
3. die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein und Westfalen 
und die Synagogen-Gemeinde Köln, 
4. den Deutschen Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, 
5. den Deutschen Beamtenbund, DBB-Landesbund Nordrhein-Westfalen, 
6. die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V., 
7. den Nordrhein-Westfälischen Handwerkstag e.V., 
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8. den Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband e.V. und den Rheinischen 
Landwirtschafts-Verband e.V., 
9. den Städtetag Nordrhein-Westfalen, den Nordrhein-Westfälischen Städte- und 
Gemeindebund und den Landkreistag Nordrhein-Westfalen, 
10. die Mitgliedsverbände der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, 
11. die Landesarbeitsgemeinschaft der Familienverbände in Nordrhein-Westfalen 
und den Frauenrat Nordrhein-Westfalen, 
12. die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in Nordrhein-Westfalen e.V. und 
Schwules Netzwerk NRW e.V., 
13. den Landessportbund Nordrhein-Westfalen, 
14. die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., 
15. die nach § 12 Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen anerkannten Vereine, 
16. den Landesjugendring Nordrhein-Westfalen, 
17. den Lippischen Heimatbund e.V., den Rheinischen Verein für Denkmalpflege 
und Landschaftsschutz e.V. und den Westfälischen Heimatbund e.V., 
18. den Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
19. die Vereinigung der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 
e.V., 
20. den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. und den Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V., 
21. den Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e.V., die Familien-
unternehmer – ASU e.V. Landesbereich Nordrhein-Westfalen und die Wirt-
schaftsjunioren Nordrhein-Westfalen e.V., 
22. den Sozialverband VdK, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
23. den Landesbehindertenrat e. V., 
24. den Landesintegrationsrat NRW, 
25. die Landesseniorenvertretung NRW e.V., 
26. den Film und Medienverband NRW e.V., 
27. das Filmbüro NRW e.V. und die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehö-
riger, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
28. den Kulturrat NRW e.V., 
29. den Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V., 
30. den Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V., Landesver-
band Nordrhein-Westfalen, 
31. die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Li-
teratur-Verband deutscher Schriftsteller, 
32. den Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V., 
33. die Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e.V. und Hochschule 
NRW - Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen e.V., 
34. den Deutschen Journalisten-Verband, Gewerkschaft der Journalisten, Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen e.V., 
35. die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe 
Medien, Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union,  
36. die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe 
Medien, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Betriebsverband Nordrhein-Westfalen. 

 
(4) Sieben Mitglieder werden durch gesellschaftlich relevante Gruppen entsandt, 
die in der Gesamtsicht mit den nach den Absätzen 2 und 3 bestimmten entsen-
deberechtigten Stellen die Vielfalt der aktuellen gesellschaftlichen Strömungen 
und Kräfte in Nordrhein-Westfalen widerspiegeln. Verbände und sonstige nicht 
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öffentlich-rechtliche Organisationen, die nicht bereits nach Absatz 3 entsendebe-
rechtigt sind, können sich bis spätestens sechs Monate vor Ablauf der jeweiligen 
Amtszeit des Rundfunkrats für die jeweils nachfolgende Amtszeit beim Landtag 
um einen Sitz im Rundfunkrat bewerben. Die gemeinsame Bewerbung mehrerer 
Verbände oder Organisationen ist zulässig; Parteien im Sinne des § 2 des Par-
teiengesetzes sind von einer Bewerbung ausgeschlossen. Das Bewerbungsver-
fahren und die Bewerbungsfrist sollen mindestens neun Monate vor Ablauf der 
jeweiligen Amtszeit des Rundfunkrats im Online-Angebot des Landtages sowie 
des WDR bekannt gemacht werden. Der Landtag beschließt mit Zwei-Drittel-
Mehrheit, welchen der gesellschaftlich relevanten Gruppen für die neue Amtspe-
riode des Rundfunkrats ein Sitz zusteht. Die Entscheidung soll allen Gruppen, die 
sich um einen Sitz beworben haben, spätestens drei Monate vor Ablauf der je-
weiligen Amtsperiode des Rundfunkrats bekannt gegeben werden. Das zu ent-
sendende Mitglied sowie das stellvertretende Mitglied gemäß Absatz 6 dürfen 
durch die jeweils entsendeberechtigte Stelle erst nach dem Beschluss des Land-
tags bestimmt werden. Einzelheiten des Wahlverfahrens kann der Landtag in 
seiner Geschäftsordnung regeln. Gegen die Entscheidung des Landtags ist der 
Verwaltungsrechtsweg gegeben. Ein Vorverfahren findet nicht statt. 

 
(5) Zwei Mitglieder werden durch den Rundfunkrat bestimmt. Natürliche Perso-
nen können sich bis spätestens sechs Monate vor Ablauf der jeweiligen Amtspe-
riode des Rundfunkrats für die jeweils nachfolgende Amtsperiode beim WDR um 
die Mitgliedschaft im Rundfunkrat bewerben. Ausgeschlossen sind Personen, die 
zuvor bereits einmal nach den Absätzen 2 bis 4 in den Rundfunkrat entsandt 
worden waren. Das Bewerbungsverfahren und die Bewerbungsfrist sollen min-
destens neun Monate vor Ablauf der jeweiligen Amtsperiode des Rundfunkrats 
im Online-Angebot des WDR bekannt gemacht werden. Der amtierende Rund-
funkrat soll spätestens zwei Monate vor Ablauf seiner Amtsperiode bestimmen, 
welchen der zugelassenen Bewerberinnen oder Bewerbern für die jeweils nach-
folgende Amtsperiode des Rundfunkrats ein Sitz zusteht. Für den Fall des § 15 
Absatz 12 sind zwei Nachrücklisten für die Mitglieder und die stellvertretenden 
Mitglieder mit jeweils fünf Personen nach dem Verfahren des § 18 Absatz 8 zu 
erstellen. 

 
(6) Für jedes Mitglied ist zugleich ein stellvertretendes Mitglied zu bestimmen. 
Das stellvertretende Mitglied nimmt bei Verhinderung des ordentlichen Mitglieds 
vollberechtigt an den Sitzungen des Rundfunkrats und seiner Ausschüsse teil. 
Sofern eine entsendeberechtigte Stelle nach den Absätzen 3 und 4 als ordentli-
ches Mitglied einen Mann entsendet, hat sie als stellvertretendes Mitglied eine 
Frau zu entsenden und umgekehrt. 

(7) Sind mehrere Organisationen entsendeberechtigt, können sie für die jeweilige 
Amtsperiode nur gemeinsam ein Mitglied bestimmen. Die entsendeberechtigten 
Organisationen nach den Absätzen 3 und 4 sollen Frauen und Männer im Turnus 
der Amtsperioden alternierend berücksichtigen. Spätestens nach zwei Amtsperi-
oden muss ein solcher Wechsel stattfinden. 

(8) Die oder der amtierende Vorsitzende des Rundfunkrats stellt zu Beginn der 
Amtsperiode für die nach den Absätzen 3 und 4 entsandten Mitglieder die nach 
den Satzungen, Statuten oder vergleichbaren Regelungen der entsendungsbe-
rechtigten Stellen ordnungsgemäße Entsendung fest und gibt die Feststellungen 
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dem Rundfunkrat bekannt. Die gemäß den Absätzen 3 und 4 entsendenden Stel-
len haben alle Angaben zu machen, die zur Nachprüfung der Voraussetzungen 
des § 13 Absatz 4 erforderlich sind. Weitere Einzelheiten des Verfahrens über 
die Entsendung werden in der Satzung geregelt; insoweit bedarf die Satzung der 
Genehmigung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde. 

(9) Die Amtszeit der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Rund-
funkrats beginnt mit dem ersten Zusammentritt des Rundfunkrats und endet mit 
dem ersten Zusammentritt des nachfolgenden Rundfunkrats. Dieser erste Zu-
sammentritt erfolgt in der letzten Woche der Amtsperiode des vorangegangenen 
Rundfunkrats. 

(10) Solange und soweit Mitglieder in den Rundfunkrat nicht entsandt werden, 
verringert sich dessen Mitgliederzahl entsprechend. 

 
(11) Scheidet ein Mitglied während einer laufenden Amtsperiode aus, scheidet 
auch sein stellvertretendes Mitglied aus. Das stellvertretende Mitglied scheidet 
aus mit Neubenennung eines neuen Mitglieds und seines stellvertretenden Mit-
glieds, spätestens jedoch drei Monate nach Ausscheiden des vorherigen Mit-
glieds; § 15 Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
(12) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied aus dem Rundfunk-
rat aus, so wird, wer ihm nachfolgen soll, für den Rest der laufenden Amtsperio-
de des Rundfunkrats nach den vorstehenden Vorschriften bestimmt. Scheidet ein 
auf der Grundlage einer Liste nach Absatz 2 bestimmtes Mitglied oder stellvertre-
tendes Mitglied während der laufenden Amtsperiode aus dem Rundfunkrat aus, 
wird es durch das nächste auf derselben Liste vorgeschlagene Mitglied oder 
stellvertretende Mitglied ersetzt; ein nach Absatz 5 bestimmtes Mitglied oder 
stellvertretendes Mitglied wird durch das jeweils nächste Mitglied oder stellvertre-
tende Mitglied der Nachrückliste ersetzt.  

 
(13) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Rundfunkrats sollen 
Kenntnisse auf den Gebieten des Rundfunks und der Telemedien besitzen. Sie 
haben bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Interessen der Allgemeinheit zu ver-
treten und sind hierbei an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden. 

 
(14) Zwei vom Personalrat entsandte Mitglieder des Personalrats können mit be-
ratender Stimme an den Sitzungen des Rundfunkrats teilnehmen. Die Absätze 6, 
9, 11, 12 und 13a gelten für sie entsprechend. Sie sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet; ihre Berichtspflicht gegenüber dem Personalrat bleibt unberührt. Die 
Satzung kann bestimmen, dass die in Satz 1 genannten Personen Anspruch auf 
die Erstattung von Reisekosten, auf Tage- und Übernachtungsgeld nach Maßga-
be der Vorschriften des Landesreisekostengesetzes haben, soweit ihnen Mehr-
aufwand entstanden ist und soweit sie nicht anderweitig Kostenersatz erhalten. 

 
(15) Der Rundfunkrat wählt aus der Mitte seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende.  

 
(16) Der Rundfunkrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Das Nähere regelt die 
Satzung. 
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(17) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Rundfunkrats haben 
Anspruch auf Ersatz von Reisekosten, auf Tage- und Übernachtungsgelder nach 
Maßgabe der Vorschriften des Landesreisekostengesetzes. Daneben erhalten 
die Mitglieder des Rundfunkrats für die jeweils erste monatliche Sitzung des 
Rundfunkrats und die jeweils erste monatliche Sitzung des Ausschusses, in dem 
sie Mitglied sind, bei Teilnahme ein Sitzungsgeld von jeweils 200 Euro. Für jede 
weitere monatliche Sitzung beträgt das Sitzungsgeld bei Teilnahme 30 Euro. 
Gleiches gilt für die stellvertretenden Mitglieder im Fall einer Vertretung. Zudem 
haben die Mitglieder Anspruch auf eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 1 000 Euro. Die oder der Vorsitzende erhält die Aufwandsentschädi-
gung in 2,8-facher, das Mitglied, das die Stellvertretung im Vorsitz wahrnimmt, 
und Vorsitzende von Ausschüssen in 1,6-facher Höhe. Stellvertretende Vorsit-
zende von Ausschüssen erhalten die Aufwandsentschädigung in 1,3-facher Hö-
he; die stellvertretenden Mitglieder des Rundfunkrats erhalten die Aufwandsent-
schädigung in halber Höhe. Das Nähere kann durch Satzung geregelt werden. 
Die Regelungen in der Satzung bedürfen der Zustimmung der für die Rechtsauf-
sicht zuständigen Behörde. 

 
(18) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Rundfunkrats dürfen 
an der Übernahme und Ausübung dieser Tätigkeit nicht gehindert oder hierdurch 
in ihrem Amt oder Arbeitsverhältnis benachteiligt werden. Insbesondere ist unzu-
lässig, sie aus diesem Grund zu entlassen oder ihnen zu kündigen. Stehen sie in 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, so ist ihnen die für ihre Tätigkeit erforderli-
che freie Zeit zu gewähren. 

 
(19) Die Unabhängigkeit der Entscheidungen des Rundfunkrats ist organisato-
risch und finanziell sicherzustellen. Näheres regelt die Satzung. 
 
(20) Die oder der Vorsitzende des Rundfunkrats schlägt diesem unter Beachtung 
des für den WDR geltenden Rechts und des Grundsatzes der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit die Einstellung und Entlassung des Personals im Gremienbüro 
vor. Die Umsetzung der vom Rundfunkrat beschlossenen Maßnahmen obliegt 
der Intendantin oder dem Intendanten. Die oder der Vorsitzende des Rund-
funkrats übt das fachliche Weisungsrecht gegenüber den im Gremienbüro tätigen 
Personen aus.“ 

 
11. § 16 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Dem Satz 1 werden die Wörter „, soweit nicht der Verwaltungsrat zustän-

dig ist“ angefügt. 
 
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 
„8. Beschlüsse über die Kooperationsrichtlinien (§ 7 Absatz 2),“ 

 
bbb) In Nummer 9 werden die Wörter „des Jahresabschlusses des 

WDR und Genehmigung des Geschäftsberichts,“ gestrichen. 
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ccc) Nummer 10 wird gestrichen. 
 
ddd) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 10 und das Wort „Rund-

funktechnik“ wird durch das Wort „Verbreitung“ ersetzt. 
 
eee) Die bisherigen Nummern 12 bis 14 werden die Nummern 11 bis 

13. 
 

cc)  In Satz 3 wird die Angabe „11“ durch die Angabe „10“ ersetzt. 
 
dd)  Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: „Vor einer Wahl nach Satz 2 

Nummer 3 soll der Verwaltungsrat über die Kandidatinnen und Kandida-
ten und deren Vertragsvorstellungen informiert werden.“ 

 
ee) Im neuen Satz 5 wird die Angabe „12“ durch die Angabe „11“ und das   

Semikolon durch einen Punkt ersetzt.  
 
ff)  Der Wortlaut nach dem bisherigen Semikolon wird neuer Satz 6 und vor 

dem Wort „der“ werden die Wörter „In den Fällen des Satz 2 Nummer 8 
und 11 beschließt“ eingefügt und nach dem Wort „Rundfunkrat“ das Wort 
„beschließt“ gestrichen. 

 
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
„2. Entscheidungen von Tochterunternehmen des WDR im Sinne 
des § 290 Absatz 1 Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2015 
(BGBl. I S. 1400) geändert worden ist, über die Übernahme von 
Verpflichtungen betreffend die Herstellung oder den Erwerb von 
Programmbeiträgen oder Programmteilen, die aus mehreren Bei-
trägen bestehen, wenn der Wert der Verpflichtung insgesamt 2 
Millionen Euro überschreitet; der WDR hat in den Gesellschafts-
verträgen eine entsprechende Beteiligung des Rundfunkrats si-
cherzustellen,“. 

 
bbb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. Entscheidungen über nach Maßgabe der Richtlinie gemäß § 7 
Absatz 2 Satz 2 relevante Kooperationen.“ 

 
bb) In Satz 3 wird nach der Angabe „Satz 2“ die Angabe „Nummer 1 und 2“ 

eingefügt. 
 
cc) Folgender Satz wird angefügt: 

„In den Fällen des Satz 2 Nummer 3 kann der Rundfunkrat den Verwal-
tungsrat um Stellungnahme bitten.“ 
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c)  In Absatz 8 Satz 2 werden die Wörter „oder, für bestimmte Aufgaben, beson-
dere Sachverständige beauftragen“ durch die Wörter „beauftragen oder im 
Einzelfall beschließen, auch Sachverständige und Gutachten zu beauftra-
gen.“ ersetzt. 

 
d) Folgender Absatz 9 wird angefügt:  

„(9) Der Rundfunkrat stellt eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung seiner 
Mitglieder zu medienrelevanten, insbesondere zu journalistischen, techni-
schen, medienrechtlichen und datenschutzrelevanten Themen sicher.“ 

 
12. § 17 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Sitzungen des Rundfunkrats, insbesondere Beschlüsse, können durch 
Ausschüsse vorbereitet werden. Der Rundfunkrat bildet hierzu einen Pro-
grammausschuss und einen Haushalts- und Finanzausschuss. Er kann weite-
re Ausschüsse bilden; diese sind durch Satzung festzulegen.“ 

 
b) Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Jedes Rundfunkratsmitglied darf nur in einem Ausschuss Mitglied sein. Bei 
der Zusammensetzung der Ausschüsse ist dem Gebot der Staatsferne Rech-
nung zu tragen und eine hinreichend plurale Besetzung anzustreben; insbe-
sondere darf der Anteil der nach § 15 Absatz 2 und Absatz 3 Nummer 9 ent-
sandten Mitglieder jeweils nicht mehr als ein Drittel betragen.“ 

 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „vom Personalrat“ die Wörter „gemäß 
§ 15 Absatz 14 in den Rundfunkrat“ eingefügt und das Wort „Ausschußsitzun-
gen“ durch das Wort „Ausschusssitzungen“ ersetzt. 
 
bb) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 8, 11 und 12“ durch die Wörter „Absatz 9, 
12 und 13“ ersetzt. 

 
d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Der Rundfunkrat wählt jeweils eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 
und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzen-
den der Ausschüsse. Nicht mehr als ein Drittel der Vorsitzenden des Rund-
funkrats und seiner Ausschüsse dürfen nach § 15 Absatz 2 und Absatz 3 
Nummer 9 entsandte Mitglieder sein; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Für 
die Bestimmung der stellvertretenden Vorsitzenden gilt Satz 2 entsprechend. 
Näheres regelt die Satzung.“ 

 
e) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

„(6) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nichtöffentlich. Im Anschluss an jede 
Ausschusssitzung ist eine Anwesenheitsliste in geeigneter Form im Online-
Angebot des WDR bekannt zu machen.“ 

 
13. § 18 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „achtmal“ durch das Wort „sechsmal“ ersetzt. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Sitzungen des Rundfunkrats sind öffentlich. In begründeten Ausnah-
mefällen kann der Rundfunkrat den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen. 
Personalangelegenheiten, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des 
Personals des WDR vertraulich sind, sind stets unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit zu behandeln. Durch Satzung kann die Öffentlichkeit für solche Ange-
legenheiten ausgeschlossen werden, bei denen die Erörterung von Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen unvermeidlich ist.“ 

 
c) In Absatz 3 wird nach dem Wort „seiner“ das Wort „gesetzlichen“ eingefügt. 

 
d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort „beschlußunfähig“ durch das Wort „beschlussun-
fähig“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 wird das Wort „beschlußfähig“ durch das Wort „beschlussfähig“ 

ersetzt. 
 
cc) In Satz 3 werden die Wörter „gewählten Mitglieder gefaßt“ durch die Wör-

ter „entsandten Mitglieder gefasst“ ersetzt. 
 

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 2 wird das Wort „Öffentlichkeit“ durch das Wort „Nichtöffentlichkeit“ 
ersetzt und nach dem Wort „seiner“ das Wort „gesetzlichen“ eingefügt. 

 
bb) In Satz 3 wird nach dem Wort „seiner“ das Wort „gesetzlichen“ eingefügt. 
 
cc) In Satz 4 wird nach dem Wort „seiner“ das Wort „gesetzlichen“ eingefügt. 

 
f) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

„(6) Sämtliche Beschlüsse und Ergebnisse der öffentlichen Sitzungen sind 
gemeinsam mit einer Anwesenheitsliste in geeigneter Form im Online-Angebot 
des WDR bekannt zu machen; dabei ist die Schutzwürdigkeit von personen-
bezogenen Daten und Betriebsgeheimnissen zu wahren. Die Tagesordnungen 
der Sitzungen des Rundfunkrats sind jeweils mindestens zwei Wochen zuvor 
im Online-Angebot des WDR zu veröffentlichen.“ 

 
g) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wird wie folgt geändert: 

 
aa)   In Satz 1 werden die Wörter „der Absätze 3 und 4“ durch die Wörter „des 

Absatzes 3“ ersetzt. 
 
bb)  In Satz 2 wird nach den Wörtern „Stimmen der“ das Wort „gesetzlichen“ 

eingefügt. 
 
cc)  In Satz 3 werden die Wörter „Wahl hiernach“ durch die Wörter „Entschei-

dung nach Satz 2“ ersetzt und die Wörter „ein neuer Wahlgang statt, in 
dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält“ durch die Wörter „eine 
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Stichwahl zwischen den Personen statt, die bei der Wahl die höchsten 
und zweithöchsten Stimmenzahlen erhalten haben“ ersetzt. 

 
dd)  Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: „Gewählt ist, wer die meisten 

Stimmen erhält.“ 
 
ee)  Im neuen Satz 5 wird das Wort „Nimmt“ durch die Wörter „Besteht nach 

der Wahl Stimmengleichheit oder nimmt“ ersetzt. 
 
ff) Die neuen Sätze 6 und 7 werden aufgehoben. 

 
h) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

„(8) Abweichend von Absatz 7 Satz 2 bis 5 wählt bei Wahlen nach § 15 Absatz 
5 jedes der nach den Absätzen 2 bis 4 entsandten Mitglieder in geheimer Ab-
stimmung drei Bewerberinnen oder Bewerber; einen Sitz erhalten die Bewer-
berinnen oder Bewerber, die die meisten Stimmen auf sich vereinen. Bei glei-
cher Stimmzahl entscheidet das von der oder dem Vorsitzenden des Rund-
funkrats zu ziehende Los. Dies gilt entsprechend für die Wahl der stellvertre-
tenden Mitglieder. Weitere Einzelheiten regelt die Satzung.“ 

 
14. § 20 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 20 
Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer, Kostenerstattung 

 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitgliedern. 

 
(2) Sieben sachverständige Mitglieder werden vom Rundfunkrat gewählt. Dabei 
sollen mindestens drei Frauen und drei Männer und muss jeweils 
1. ein Mitglied mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Medienwirtschaft, 
2. ein Mitglied mit betriebswirtschaftlichem Hochschulabschluss, 
3. ein Mitglied mit Wirtschaftsprüfungsexamen, 
4. ein Mitglied mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Informations- oder Rundfunk-
technologie, 
5. ein Mitglied mit Kenntnissen im Bereich der Personalwirtschaft, 
6. ein Mitglied mit Befähigung zum Richteramt und Kenntnissen auf dem Gebiet 
des Medienrechts,  
7. ein Mitglied mit Befähigung zum Richteramt und Erfahrungen auf dem Gebiet 
des Handels- und Gesellschaftsrechts oder des allgemeinen Zivilrechts 
gewählt werden. Alle Mitglieder nach Satz 1 müssen über mindestens 5 Jahre 
Berufserfahrung in den jeweiligen Gebieten verfügen. 
 
(3) Der Rundfunkrat schreibt die Positionen gemäß Absatz 2 Satz 2 spätestens 
neun Monate vor Ablauf der jeweiligen Amtsperiode des Verwaltungsrats im On-
line-Angebot des WDR aus. Dabei gibt er das Bewerbungsverfahren und die Be-
werbungsfrist bekannt, die vier Monate nicht unterschreiten soll. Jedes Mitglied 
des Rundfunkrats wählt in geheimer Abstimmung für jeden Bereich eine Person. 
Es dürfen nur Personen gewählt werden, die innerhalb der Bewerbungsfrist eine 
Bewerbung eingereicht haben und die vorgeschriebene Qualifikation nachwei-
sen. 
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(4) Zwei Mitglieder werden vom Personalrat entsandt; davon muss ein Mitglied 
eine Frau und ein Mitglied ein Mann sein. 

 
(5) Von den vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrats dürfen 
bis zu zwei Mitglieder dem Europäischen Parlament, dem Bundestag oder einem 
Landtag angehören. 
 
(6) Die Amtsperiode beginnt mit dem ersten Zusammentritt des Verwaltungsrats. 
Er nimmt nach Ablauf seiner Amtsperiode die Geschäfte wahr, bis ein neuer 
Verwaltungsrat gewählt ist. 
 
(7) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so ist innerhalb zweier Monate seit dem 
Ausscheiden für den Rest seiner Amtszeit ein Ersatzmitglied nach den vorste-
henden Vorschriften zu wählen beziehungsweise zu entsenden. 
 
(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an 
Aufträge oder Weisungen nicht gebunden; sie dürfen keine Sonderinteressen 
vertreten. 
 
(9) Der Verwaltungsrat wählt aus der Mitte seiner vom Rundfunkrat gewählten 
Mitglieder eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende 
Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
(10) Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Das Nähere 
regelt die Satzung. 
 
(11) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Anspruch auf Ersatz von Reise-
kosten, auf Tage- und Übernachtungsgelder nach Maßgabe der Vorschriften des 
Landesreisekostengesetzes. Die vom Rundfunkrat gewählten Mitglieder haben 
außerdem Anspruch auf Aufwandsentschädigung in Höhe von 1 500 Euro mo-
natlich. Die oder der Vorsitzende erhält die Entschädigung in doppelter, das Mit-
glied, das die Stellvertretung im Vorsitz wahrnimmt in 1,4-facher Höhe. Das Nä-
here kann durch die Satzung geregelt werden. Diese Regelungen in der Satzung 
bedürfen der Zustimmung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde. 
 
(12) Für den Verwaltungsrat gelten § 15 Absatz 18 bis 20 und § 16 Absatz 8 
und 9 entsprechend.“ 

 
15. § 21 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nummer 4 wird durch folgende Nummern 4 bis 6 ersetzt: 
„4. beschließt über die mittelfristige Finanzplanung und über die Aufga-
benplanung des WDR, 
5. stellt den Jahresabschluss des WDR fest und genehmigt den Ge-
schäftsbericht, 
6. beschließt über die Bildung von Rücklagen und eines Deckungsstocks 
für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung,“ 

 
bb) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 7 und wie folgt gefasst: 
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„7. nimmt gegenüber dem Rundfunkrat Stellung zu Erwerb und Veräuße-
rung von Beteiligungen, zu Änderungen von Gesellschaftsverträgen und 
Kapitalanteilen bei Beteiligungen nach § 16 Absatz 2 Satz 2 Nummer 11 
und 12,“ 

 
cc) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 8. 

 
b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

 
aa) In Nummer 9 wird die Angabe „150 000,-„ durch die Angabe „150 000“ er-

setzt. 
 
bb) In Nummer 12 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
 
cc) Folgende Nummer 13 wird angefügt: 

„13. Abschlüsse von Kooperationsverträgen mit erheblicher Bedeutung für 
den Haushalt oder die Personalwirtschaft der Anstalt.“ 

 
16. In § 22 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „Satz 1 und 2“ gestrichen. 
 
17. In § 24 Absatz 3 Buchstabe a werden die Wörter „des Geltungsbereichs des 

Grundgesetzes“ durch die Wörter „der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum“ ersetzt. 

 
18. Dem § 25 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Verwaltungsrat soll vorab von den Vorschlägen informiert werden.“ 
 
19. § 33 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Nummer 1 wird das Wort „Rundfunkgebühren“ durch das Wort 
„Rundfunkbeiträgen“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Rundfunkgebühren“ durch das Wort „Rund-

funkbeiträge“ ersetzt. 
 
20. Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Haushaltsplan hat ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen 
für die Erfüllung der Aufgaben des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats 
auszuweisen.“ 

 
21. § 37 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 Buchstabe a werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“ durch die 
Wörter „des Rundfunkbeitrags“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 6 wird das Wort „Beschlußfassung“ durch das Wort „Beschlussfas-

sung“ ersetzt und nach den Wörtern „Stimmen der“ das Wort „gesetzlichen“ 
eingefügt. 

 
22. § 38 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Rundfunkrat“ durch das Wort „Verwaltungs-

rat“ ersetzt. 
 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Beschlußfassung“ durch das Wort „Beschlussfas-
sung“ ersetzt, nach dem Wort „Bildung“ die Worte „und Höhe“ eingefügt und 
das Wort „Rundfunkrats“ durch das Wort „Verwaltungsrats“ ersetzt. 

 
23. § 41 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Jahresabschluß“ durch das Wort „Jahresab-
schluss“ ersetzt. 

 
b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Der WDR veröffentlicht in seinem Online-Angebot die Tarifstrukturen und 
eine strukturierte Darstellung der außer- und übertariflichen Vereinbarungen.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

 
d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt geändert: 

 
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: „Er stellt den Jahresabschluss vorläufig fest 

und genehmigt den Geschäftsbericht.“  
 
bb) Folgender Satz wird angefügt:  

„Er übermittelt beide der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde und 
dem Landesrechnungshof.“ 

 
e) Der bisherige Absatz 7 wird aufgehoben. 

 
24. § 44 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden das Wort „Rundfunkrat“ durch das Wort „Verwaltungsrat“ 

und das Wort „Jahresabschluß“ durch das Wort „Jahresabschluss“ ersetzt.  
 
bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

 
d) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 wird das Wort „Rundfunkrat“ durch das Wort „Verwaltungsrat“ 

und das Wort „Jahresabschluß“ durch das Wort „Jahresabschluss“ ersetzt. 
 
bb) In Satz 2 wird das Wort „Jahresabschluß“ durch das Wort „Jahresab-

schluss“ und das Wort „Verwaltungsrat“ durch das Wort „Rundfunkrat“ er-
setzt. 

 
25. § 45 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 3 werden die Wörter „können Mitglieder des Rundfunkrats und des 

Verwaltungsrats in das Aufsichtsgremium entsandt werden“ durch die 
Wörter „soll eine proportional angemessene Anzahl von Mitgliedern des 
Verwaltungsrats und des Rundfunkrats in das Aufsichtsgremium entsandt 
werden“ ersetzt. 

 
bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: „Die Auswahl soll den Ge-

schäftszweck des Beteiligungsunternehmens und die Zuständigkeiten der 
Gremien berücksichtigen.“ 

 
b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „ausschließlich“ durch das Wort „mehrheitlich“ 

ersetzt. 
 
26. § 45a Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 
 

b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende des Satzes durch das Wort „und“ er-
setzt. 

 
c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 
„4. die Darstellung der Prüftestate bezüglich der Beteiligungen.“ 

 
27. § 47 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort „Rundfunkgebührenmittel“ durch das Wort 
„Rundfunkbeitragsmittel“ ersetzt. 

 
b) In Satz 1 werden die Wörter „45 vom Hundert“ durch die Angabe „50 Prozent“ 

ersetzt und die Wörter „der einheitlichen Rundfunkgebühr“ durch die Wörter 
„dem einheitlichen Rundfunkbeitrag“ ersetzt. 

 
c) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Er verwendet diese Mittel im Rahmen seiner Aufgaben 
1. in Höhe von 90 Prozent jährlich für die Film- und Hörspielförderung der 
„Film- und Medienstiftung NRW GmbH“,  
2. in Höhe von 4 Prozent jährlich  für die Förderung von Aus- und Weiterbil-
dung durch die „Film- und Medienstiftung NRW GmbH“, 
3. in Höhe von 6 Prozent jährlich für die Förderung von Medienentwicklung, 
Medienqualität und Medienbildung durch die „Grimme-Institut GmbH““.  

 
d) In Satz 3 werden die Wörter „daß Gebührenmittel“ durch die Wörter „dass Bei-

tragsmittel“ ersetzt. 
 
28. In § 49 Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wörtern „werden kann“ die Wörter „oder 

durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die journalisti-
sche Aufgabe des Informationsbestandes beeinträchtigt würde“ eingefügt. 

 
29. § 53 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„Sie oder er darf während dieser Tätigkeit keine weiteren Aufgaben innerhalb der 
Anstalt übernehmen.“ 

 
30. § 54 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 werden jeweils die Wörter „Der Ministerpräsi-
dent“ durch die Wörter „Die Ministerpräsidentin beziehungsweise der Minister-
präsident“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 2 werden die Wörter „Der Ministerpräsident“ durch „Die Ministerprä-

sidentin beziehungsweise der Ministerpräsident“ ersetzt. 
 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „vom Ministerpräsidenten“ durch die 
Wörter „von der Ministerpräsidentin beziehungsweise dem Ministerpräsiden-
ten“ und die Wörter „der Ministerpräsident“ jeweils durch die Wörter „die Minis-
terpräsidentin beziehungsweise der Ministerpräsident“ ersetzt. 

 
d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „des Ministerpräsidenten“ durch die Wörter 
„der Ministerpräsidentin beziehungsweise des Ministerpräsidenten“ ersetzt. 
 
bb) In Satz 2 werden die Wörter „Der Ministerpräsident“ durch die Wörter „Die 
Ministerpräsidentin beziehungsweise der Ministerpräsident“ ersetzt. 

 
31. In § 55a werden nach dem Wort „Informationen“ die Wörter „oder Ergebnisse der 

Prüfung des Landesrechnungshofs nach § 43 Absatz 6 oder des zuständigen 
Landesrechnungshofs nach § 45b Absatz 2“ eingefügt. 

 
32. Dem § 55b werden folgende Sätze angefügt: 

„Sie erteilen zudem Auskunft über sämtliche Mitgliedschaften in Organen von 
verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form von Behörden und Einrichtungen des Bundes. Dies gilt auch für die der 
Aufsicht des Bundes unterstehenden sonstigen Körperschaften sowie Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die oder 
der Vorsitzende erteilt die Auskünfte gegenüber der für die Rechtsaufsicht zu-
ständigen Behörde.  
Die Angaben sind jährlich im Online-Auftritt des WDR zu veröffentlichen. Das Nä-
here regelt die Satzung.“ 

 
33. Die §§ 56 und 56a werden aufgehoben. 
 
34. § 56a wird aufgehoben. 
 
35. § 57a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 57a 
Übergangsregelung zur Neukonstituierung des Rundfunkrats und des Verwal-

tungsrats 
 



 25

(1) Abweichend von § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1 bis 9, 11, 12 und 14 Satz 2 und 
§ 17 Absatz 2 und 4 gelten für die am 2. Dezember 2009 begonnene Amtsperio-
de des Rundfunkrats § 14 Absatz 1, § 15 Absatz 1 bis 8, 11 und 13 Satz 2 und 
§ 17 Absatz 2 und 4 dieses Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. April 1998, das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 501) 
geändert worden ist. 

 
(2) Die am 2. Dezember 2009 begonnene Amtsperiode des Rundfunkrats endet 
abweichend von § 13a Absatz 1 mit dem Zusammentritt des nachfolgenden 
Rundfunkrats (§ 15 Absatz 9 Satz 2) in der Woche vom 1. bis 4. Dezember 2016. 
(3) Abweichend von § 13a, § 16 Absatz 2 und 6, § 20, § 21, § 38, § 41 Absatz 7 
und § 44 gelten bis zum Ablauf der am 14. Dezember 2012 begonnenen Amtspe-
riode der Mitglieder des Verwaltungsrats § 20 Absatz 1 Satz 5, 16 Absatz 2 und 
6, § 20, § 21, § 38, § 41 Absatz 6 und § 44 dieses Gesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1998, das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. S. 501) geändert worden ist. 

 
(4) Alle Entsendungen in den Rundfunkrat oder Wahlen in den Verwaltungsrat, 
die bis zu der jeweils ersten Neukonstituierung des Rundfunkrats und des Verwal-
tungsrats, die auf die in den Absätzen 2 und 3 genannten Amtszeiten folgt, erfolgt 
sind, gelten bei der Berechnung der Zahl der Amtszeiten nach § 13a Absatz 2 als 
eine Amtszeit.“ 

 
36. Nach § 57a wird folgender § 57b eingefügt: 
 

„§ 57b 
Übergangsregel zur Zweckbindung zusätzlicher Rundfunkbeitragsmittel 

 
Bis zum 31. Dezember 2016 gilt § 47 dieses Gesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. April 1998, das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 501) geändert worden ist. 

 
 
Artikel 2 
Änderung des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
In § 116 Absatz 1 Satz 1 des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen vom 2. 
Juli 2002 (GV. NRW.  S. 334), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2014 (GV. NRW. 2015, S. 72) geändert worden ist, werden die Wörter „von 
dem in § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages, § 40 des Rundfunkstaatsver-
trages bestimmten Anteil an der Rundfunkgebühr 55 Prozent“ durch die Wörter „50 
Prozent von dem in § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag in Verbindung mit 
§ 40 RStV bestimmten Anteil am Rundfunkbeitrag“ ersetzt. 
 
 
Artikel 3 
Inkrafttreten  
 
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
Artikel 2 tritt am 1.Januar 2017 in Kraft. 
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Begründung  
 
I. Begründung zu Artikel 1 
 
Änderung des WDR-Gesetzes 
 
A. Allgemeines 
 
Den fortschreitenden Veränderungen der Medien, dem Rezeptions- und Nutzungs-
verhalten der Bürgerinnen und Bürgern sowie ihren Erwartungen an einen beitragsfi-
nanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird durch die Novellierung des Gesetzes 
über den Westdeutschen Rundfunk Köln Rechnung getragen. Bereits 2014 waren 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den privaten Rundfunk mit der Novellie-
rung des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen angepasst worden. Hierbei 
wurde insbesondere das Ziel verfolgt, das Miteinander von privatem und öffentlich-
rechtlichem Rundfunk in einer dualen Rundfunkordnung zu stärken. 
 
Wie die umfangreiche Resonanz auf die vierwöchige Onlinekonsultation zur Novellie-
rung des WDR-Gesetzes gezeigt hat, wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger 
einen transparenten und sie aktiv einbindenden WDR, der seinen Programmauftrag 
auch künftig zeitgemäß erfüllt. Die Bürgerinnen und Bürger wissen und schätzen, 
dass ein starker und politisch wie wirtschaftlich unabhängiger öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk im Rahmen des dualen Systems eine wesentliche und unverzichtbare Rol-
le für Information, Bildung, Unterhaltung und Kultur einnimmt.  
 
Grundlage eines zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist daher eine in 
der Gesellschaft verankerte, staatsferne und effektive Aufsicht durch die Anstalts-
gremien. Hierzu werden insbesondere die Aufgabenbereiche des Rundfunkrats und 
des Verwaltungsrats neu justiert und ihre Zusammensetzung entsprechend der je-
weiligen Funktion der Gremien adäquat ausgestaltet. Damit sind auch die Grundla-
gen für eine weitere Professionalisierung der Gremienaufsicht geschaffen. 
 
Die Zusammensetzung des insbesondere in Programmfragen zur Aufsicht berufenen 
Rundfunkrats wird dynamischer gestaltet. So erhalten zum einen über die gesetzlich 
bestimmten Verbände und Organisationen hinaus weitere Verbände und Organisati-
onen die Möglichkeit, durch die Benennung eines Mitglieds eine weitere Perspektive 
in die Aufsicht über den WDR einzubringen. Die Auswahl dieser Verbände erfolgt im 
Rahmen eines staatsfern ausgestalteten Verfahrens durch den Landtag. Auch ver-
bandlich nicht organisierte Personen erhalten die Möglichkeit, sich um eine Mitglied-
schaft im Rundfunkrat zu bewerben. Ein vergleichbares Verfahren wurde im Rahmen 
der Novellierung des Landesmediengesetzes bereits für die Medienkommission ein-
geführt. Es stellt sicher, dass gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung getragen 
werden kann und alle relevanten Perspektiven in dem Gremium eingebunden sind. 
Gemeinsam mit den gesetzlich bestimmten entsendeberechtigten Organisationen 
sichern sie Vielfalt in der Gremienaufsicht. 
 
In Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird zudem der 
Anteil der staatlichen bzw. als staatsnah einzustufenden Mitglieder des Rundfunkrats 
auf ein Viertel reduziert. Damit geht das WDR-Gesetz deutlich über die Mindestan-
forderungen des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Staatsferne hinaus.  
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In Rechts- und Finanzfragen der Anstalt soll der Verwaltungsrat zukünftig den Rund-
funkrat stärker unterstützen. Neben der Übertragung dieser Aufgaben wird der Ver-
waltungsrat zu einem Sachverständigengremium entwickelt, in dem sich Experten 
verschiedener Fachbereiche austauschen und ergänzen, um die Tätigkeiten des 
WDR insbesondere in rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht hilfreich begleiten und 
sorgfältig überwachen zu können. Erfahrene Fachleute aus den Bereichen Rechts-
wissenschaft, Wirtschaftsprüfung, Betriebswirtschaft, Personalwirtschaft, Medienwirt-
schaft und Technik sollen ihre Expertise einbringen, um den Intendanten oder die 
Intendantin bestmöglich zu unterstützen und das Handeln der Anstalt umfassend zu 
kontrollieren.  
 
Zudem wird die Unabhängigkeit wie auch die Handlungsfähigkeit beider Gremien 
weiter verbessert, indem diese personell wie finanziell abgesichert werden. 
 
Im Sinne einer effektiven und konsequenten Gremienkontrolle ist diese auch auf be-
deutsame Programmbeschaffungen durch Tochterunternehmen des WDR zu erwei-
tern. Durch eine entsprechende Kontrolle der Tochterunternehmen durch das dazu 
berufene, und die Allgemeinheit repräsentierende, Aufsichtsgremium wird das Han-
deln der Tochterunternehmen auch nach außen gestärkt. Dies betrifft beispielsweise 
die Werbetochter des WDR. Dabei ist unerheblich, ob die dort zur Programmbeschaf-
fung eingesetzten Mittel aus Beitrags- oder Werbeeinnahmen stammen. Beide Ein-
nahmeformen tragen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei; Ein-
nahmen und Ausgaben auch im Werbebereich sind daher beitragsrelevant. 
 
Perspektivisch sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk zudem anstreben, Synergie-
effekte zu nutzen und Strukturen zu entwickeln, in denen Ressourcen effizienter ein-
gesetzt werden können. Der WDR wird daher darin bestärkt, Kooperationen einzu-
gehen, insbesondere innerhalb der ARD. Da Kooperationen mit Dritten aber nicht nur 
Effizienz und Qualität erhöhen, sondern unter Umständen auch vielfaltsverengend 
wirken können, hat der Rundfunkrat zusammen mit der Intendantin oder dem Inten-
danten in eigener Verantwortung Richtlinien für die Ausgestaltung solcher Kooperati-
onen zu entwickeln.  
 
Das bereits bestehende Engagement des WDR bei der Film- und Medienstiftung wie 
auch beim Grimme-Institut wird durch eine Erhöhung des Vorwegabzugs gestärkt. 
 
Maßgeblich für die künftige Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks allge-
mein ist schließlich ein möglichst hoher Grad an Transparenz, der zugleich die Vo-
raussetzung für die Einbindung partizipativer Elemente bildet. Nutzerinnen und Nut-
zer müssen und sollen stärker als bisher in den Diskurs über die Gestaltung des 
WDR und seines Programms eingebunden werden. Die grundsätzliche Öffentlichkeit 
der Sitzungen des Rundfunkrats und die Veröffentlichung von wesentlichen Doku-
menten und Entscheidungen sind Instrumente, Mediennutzerinnen und Mediennutzer 
stärker als bisher in den Diskurs über die Gestaltung des WDR und seines Angebots 
einzubinden. Der WDR soll ausdrücklich dazu ermutigt sein, untergesetzlich weitere 
Instrumente der Partizipation zu schaffen. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen  
 
 
Zu Nummer 1  
 
Nummer 1 enthält die notwendigen Anpassungen des Inhaltsverzeichnisses. 
 
Zu Nummer 2  
 
Bei der Änderung in Absatz 2 handelt es sich um eine redaktionelle Änderung.  
 
Die Änderungen in Absatz 3 und Absatz 7 stellen den Programmauftrag des WDR 
klar. 
 
Die Änderung in Absatz 4 Nr. 2 konkretisiert den Auftrag des WDR im Hinblick auf 
das von diesem veranstaltete Kinderradio KiRaKa. 
 
Die Erweiterungen in den Absätzen 8 und 9 konkretisieren die Möglichkeiten des 
WDR im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung. 
 
Mit dem Zusatz in Absatz 10 wird klargestellt, dass der WDR im Rahmen seiner Auf-
tragserfüllung auch im journalistischen Bereich mit Dritten zusammenarbeiten kann. 
Es wird ferner klargestellt, dass Absatz 10 nicht nur klassische Rundfunkproduktio-
nen, sondern auch Telemedien umfasst. 
 
Zu Nummer 3  
 
Die Erweiterung der Vorschrift über den vom WDR jährlich zu erstellenden Produzen-
tenbericht stellt zum einen ausdrücklich klar, anhand welcher Definition zwischen 
abhängigen und unabhängigen Produzenten zu unterscheiden ist, nachdem dies in 
der Praxis als nicht hinreichend eindeutig verstanden wurde. Der Produzentenbericht 
ist ein wichtiges Instrument der Transparenz. Daher stellt die Neufassung zudem 
klar, dass der WDR in den Verträgen mit den Produzenten dafür Sorge zu tragen hat, 
dass diese dem WDR alle erforderlichen Informationen zu erteilen haben. Auch wird 
die Pflicht zur Veröffentlichung des Berichts statuiert. Sollten Produzenten ihrer Aus-
kunftspflicht nicht ausreichend nachkommen, müssen diese als abhängige Produzen-
ten angesehen werden. Schließlich soll mit der Neuregelung im Sinne der Transpa-
renz eine Auswertung des Berichts unter Gendergesichtspunkten ermöglich werden. 
 
Zu Nummer 4  
 
Die Änderungen in § 7 stellen zum einen klar, dass der WDR gehalten ist, mit ande-
ren öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern zusammenzuarbeiten, um Synergie-
effekte zu nutzen. Zum anderen wird geregelt, dass die Zusammenarbeit mit anderen 
Rundfunkveranstaltern auf Basis öffentlich-rechtlicher Verträge zu erfolgen hat (Ab-
satz 1). 
 
Darüber hinaus kann der WDR auch mit privaten Dritten zusammenarbeiten. Diese 
Kooperationen können einen Beitrag zu Qualität und Wirtschaftlichkeit leisten. Insbe-
sondere bei Kooperationen im journalistischen Bereich hat der WDR jedoch zu be-
rücksichtigen, dass eine institutionalisierte Zusammenarbeit sich potentiell vielfalts-
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verengend auswirken kann. Auch ist ein auftragsgemäßer Einsatz von Beitragsgel-
dern sicherzustellen und eine Verfälschung des Wettbewerbs durch den Einsatz von 
Beitragsgeldern zu verhindern. Vor allem bei auf Dauer angelegten Kooperationen 
oder solchen, die diesen in den Auswirkungen -beispielsweise aufgrund ihres Um-
fangs, ihrer Exklusivität oder Wiederholung- gleichstehen, ist daher der Rundfunkrat 
als Aufsichtsinstanz einzubinden. Der Rundfunkrat legt auf Vorschlag der Intendantin 
bzw. des Intendanten Richtlinien für Kooperationen fest, die von erheblicher Bedeu-
tung sind. In diesen Richtlinien sind die Rahmenbedingungen für Kooperationen fest-
zulegen. Hierbei ist auch zu konkretisieren, welche Arten von Kooperationen als so 
erheblich einzustufen sind, dass eine Zustimmung des Rundfunkrats und gegebe-
nenfalls des Verwaltungsrats im Einzelfall notwendig erscheint. Aus Gründen der 
Transparenz sind die Richtlinien im Internet zu veröffentlichen. 
 
Die zusätzliche mindestens jährliche Berichtspflicht umfasst alle bestehenden Koope-
rationen mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern wie auch privaten Dritten.  
 
Zu Nummer 5  
 
Die Änderung in Absatz 1 stellt zunächst klar, dass sich das Beschwerderecht auch 
auf Telemedienangebote erstreckt. 
 
Mit den Änderungen in Absatz 2 wird zum einen eine Legaldefinition der Programm-
beschwerde geschaffen und zum anderen durch die moderate Verlängerung der Frist 
zur Bescheidung durch die Intendantin bzw. den Intendanten den Bedarfen der Pra-
xis Rechnung getragen. Die Anzahl an Programmbeschwerden ist in den letzten Jah-
ren massiv gestiegen. Dies ist Ausdruck der zu begrüßenden zunehmenden Ausei-
nandersetzung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Angebot des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Um die sorgfältige Bearbeitung zu ermöglichen, wird die Frist 
verlängert. Ferner erfolgt eine Klarstellung zur Fristberechnung bei Telemedieninhal-
ten. Gleichlaufend zur Frist bei Angeboten außerhalb von Telemedien wird auf den 
letzten Zeitpunkt der Wahrnehmbarkeit der behaupteten Verletzung abgestellt. 
 
Zu Nummer 6  
 
Bei den Änderungen in Absatz 2 handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 
 
Mit den Änderungen der Inkompatibilitätsregelungen in Absatz 3 werden die diesbe-
züglichen Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2014 
umgesetzt und redaktionelle Änderungen vorgenommen.  
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum ZDF-Staatsvertrag 
neben Mitgliedern von Regierungen und Parlamenten sowie politischen Beamtinnen 
und Beamten auch Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte in Leitungsfunktionen sowie 
Personen, die in politischen Parteien in herausgehobener Funktion Verantwortung 
tragen, als staatlich bzw. staatsnah qualifiziert. Zur Absicherung der Staatsferne wer-
den die Inkompatibilitätsregelungen für die Mitglieder des Rundfunkrats und des 
Verwaltungsrats daher ergänzt. Eine herausgehobene Stellung in politischen Partei-
en wird dabei dahingehend konkretisiert, dass diese mit der Bekleidung von Vor-
standsämtern auf Landes- oder Bundesebene angenommen wird. Zugleich werden 
Karenzzeiten vorgesehen, nach deren Ablauf eine Entsendung als „staatsferne Mit-
glieder“ in die Gremien möglich ist. Die Fristen sind an auf europäischer Ebene gel-
tende Karenzzeiten angelehnt; eine entsprechende Frist gilt z.B. gemäß Ziffer 1.2 
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des entsprechenden Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder der EU. Das Lan-
desmediengesetz und der ZDF-Staatsvertrag enthalten entsprechende Regelungen. 
 
Die Änderung in Absatz 4 ist eine redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nummer 7  
 
Der neu eingefügte § 13a regelt für beide Aufsichtsgremien die Amtszeit der Mitglie-
der einheitlich. Die Tätigkeit von Personen in beiden Gremien wird auf insgesamt 
maximal drei Amtszeiten begrenzt, unabhängig von der Stellung als Mitglied oder 
stellvertretendes Mitglied. Auch bei einem Wechsel von einem Gremium in das ande-
re sind frühere Amtszeiten anzurechnen. Angebrochene Amtszeiten gelten als volle 
Amtszeiten. 
 
Zu Nummer 8  
 
Die Änderungen in den Absätzen 1 und 2 stellen klar, dass eine Abberufung außer in 
den Fällen des § 13 Absatz 5a nur zulässig ist, wenn ein Mitglied einer nach § 15 
Absatz 3 und 4 entsendeberechtigten Organisation aus dieser ausgeschieden ist. Da 
mit der Auswahl der Organisationen durch den Landtag gemäß § 15 Absatz 4 nicht 
zuletzt deren verbandliche Position Vielfalt sichern soll, sollen die entsendeberechtig-
ten Organisationen zumindest die Möglichkeit haben, ausgeschiedene Mitglieder ab-
zuberufen. Daher wird Absatz 1 Buchstabe c entsprechend konkretisiert. Mit dem 
neu angefügten Satz 2 erfolgt eine zeitliche Klarstellung, wann genau die Mitglied-
schaft endet.  
 
Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat soll bei den vom Landtag entsandten Mitgliedern 
unabhängig vom Zeitpunkt der Konstituierung des Gremiums an die jeweilige Zu-
sammensetzung des Landtages geknüpft sein (Absatz 3). Im Fall der Neukonstituie-
rung des Landtags während der laufenden Amtszeit des Rundfunkrats bestimmt der 
Landtag daher erneut Mitglieder für den Rest der Amtszeit des Rundfunkrats. 
 
Die Änderungen in Absatz 4 treffen entsprechende Klarstellungen für die Mitglieder 
des Verwaltungsrats und regeln, dass eine verwaltungsgerichtliche Klage gegen ei-
nen Abberufungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung hat. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass abberufene Mitglieder während eines laufenden Verfahrens von Be-
schlussfassungen und Beratungen grundsätzlich ausgeschlossen sind. 
 
Zu Nummer 9  
 
Mit der Neuregelung in § 14a wird die Pflicht des Westdeutschen Rundfunks und sei-
ner Gremien zu transparentem Handeln gesetzlich geregelt. Vieles davon erfolgt be-
reits jetzt auf freiwilliger Basis. Es wird klargestellt, dass alle maßgeblichen Unterla-
gen online verfügbar sein müssen. Auch werden die Grenzen der Transparenz defi-
niert. Das Bundesverfassungsgericht hat das Erfordernis transparenten Handelns für 
die ZDF-Gremien bestätigt und insbesondere mit der Kontrollfunktion der Öffentlich-
keit begründet. Das Gericht hat insofern ein „Mindestmaß an Transparenz“ für gebo-
ten erachtet und hierzu auch verlangt, dass die Organisationsstrukturen sowie die 
Zusammensetzung der Gremien und Ausschüsse für die Öffentlichkeit erkennbar 
sind. Daher wird eine Pflicht zur Bekanntgabe der internen Strukturen geschaffen. 
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Zu Nummer 10  
 
Die Besetzung des Rundfunkrats wird in § 15 neu geregelt. Nicht zuletzt auf Grund 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2015 war für eine ausrei-
chende Staatsferne und Dynamisierung des Gremiums Sorge zu tragen. Der Anteil 
der als staatsnah zu betrachtenden Mitglieder des Rundfunkrats überstieg auch bis-
her das vom Bundesverfassungsgericht vorgegebene Drittel nicht. Die Gesamtzahl 
der Mitglieder wird auf 58 erhöht, um eine ausgewogene, vielfältige und dynamische 
Besetzung zu ermöglichen. Zudem wird das Ziel einer geschlechterparitätischen Be-
setzung der Gremien nochmals ausdrücklich klargestellt (Absatz 1). 
 
Absatz 2 regelt die Entsendung von Rundfunkratsmitgliedern durch die im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen vertretenen Parteien, die wie bisher zu den gesellschaftli-
chen Gruppen gehören. Die Entsendung soll sich in Zukunft jeweils an den bei der 
Landtagswahl erzielten Ergebnissen orientieren. Deshalb werden in Zukunft nach 
jeder Neukonstituierung des Landtages diese Mitglieder des Rundfunkrats neu be-
stimmt. Im Übrigen bleibt die Bindung an die Amtszeit des Rundfunkrats erhalten. Die 
Zahl der durch den Landtag entsandten und damit als staatlich bzw. staatsnah anzu-
sehenden Mitglieder bleibt unverändert, wodurch sich deren Anteil im Ergebnis auf 
unter ein Viertel reduziert. Ausgangspunkt der Besetzung der Sitze durch den Land-
tag ist ein Grundmandat für jede Fraktion. Im Übrigen findet weiterhin das 
d’Hondt’sche Höchstzahlverfahren Anwendung. Das Grundmandat trägt insofern 
auch der Forderung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung, dass die verschie-
denen politischen Strömungen im Sinne parteipolitischer Brechungen möglichst viel-
fältige Abbildung finden sollen. Soweit nach geltendem WDR-Gesetz bereits die Zahl 
der vom Landtag bestimmten Mitglieder, die dem Europäischen Parlament, dem 
Bundestag oder einem Landtag angehören dürfen, auf höchstens neun begrenzt ist, 
werden auch unterschiedliche Perspektiven innerhalb dieser Gruppe eröffnet. Frauen 
und Männer sind bei der Entsendung in gleichem Maße durch den Landtag zu be-
rücksichtigen, so dass auch dem Gleichstellungsgebot Rechnung getragen wird. 
 
In Absatz 3 werden die unmittelbar entsendeberechtigten Organisationen unter Viel-
faltsgesichtspunkten neu geordnet. 
 
Daneben werden, um eine Dynamisierung der Zusammensetzung des Rundfunkrats 
zu ermöglichen, zwei Verfahren zur Öffnung der Sitzverteilung vorgesehen: 
 
Zunächst wird es Verbänden und sonstigen Organisationen durch die Neuregelung in 
Absatz 4 ermöglicht, sich um einen Sitz im Rundfunkrat zu bewerben. Die Auswahl 
der weiteren sieben entsendeberechtigten gesellschaftlich relevanten Gruppen er-
folgt durch den Landtag auf der Grundlage eines entsprechend hohen Abstim-
mungsquorums. Die Auswahl soll sich am Kriterium der Vielfalt ausrichten. Ausge-
schlossen von einer Bewerbung sind neben den bereits gesetzlich bestimmten Orga-
nisationen auch öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Parteien, um auch hier dem 
Gebot der Staatsferne gerecht zu werden. Das von der jeweiligen Organisation zu 
entsendende Mitglied darf aus diesem Grund zudem durch die entsendeberechtigte 
Stelle erst nach dem Beschluss des Landtags bestimmt werden. 
 
Des Weiteren wird es verbandlich nicht organisierten Interessentinnen und Interes-
senten mit den Regelungen in Absatz 5 ermöglicht, einen Sitz im Rundfunkrat zu er-
halten. Zwei Einzelpersonen können sich um einen Sitz im Rundfunkrat bewerben. 
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Sie müssen, wie jedes andere Mitglied, in ihrer Person den Maßgaben des § 13 ent-
sprechen. Auch diese Auswahl soll im Ergebnis eine möglichst vielfältige Besetzung 
des Gremiums sichern und allen interessierten Personen  Partizipation ermöglichen. 
 
Neben der Anpassung der übrigen Zusammensetzung des Rundfunkrats wird durch 
diese generelle Öffnung für insgesamt neun weitere Sitze eine der jeweiligen Amts-
zeit des Rundfunkrats entsprechende aktuelle und plurale Zusammensetzung auch 
mit Blick auf Minderheiten gewährleistet und einer Versteinerung des Gremiums ent-
gegengewirkt. 
 
Die Regelungen in den Absätzen 6 und 7 sollen insbesondere eine geschlechterpari-
tätische Besetzung des Gremiums gewährleisten. Die entsendeberechtigten Organi-
sationen sollen im Wechsel Männer und Frauen benennen; Mitglied und stellvertre-
tendes Mitglied müssen unterschiedlichen Geschlechts sein. Im Ausnahmefall kann 
von der grundsätzlichen Pflicht zum Geschlechterwechsel einmalig abgewichen wer-
den.  
 
Bei den Änderungen in den Absätzen 8 und 9 handelt es sich um redaktionelle Ände-
rungen. 
 
Die Änderungen in den Absätzen 11 und 12 regeln den Ablauf beim Ausscheiden 
von Mitgliedern.  
 
Bei den Änderungen in den Absätzen 13 und 14 handelt es sich um redaktionelle 
Änderungen. In Absatz 13 erfolgt zudem eine Klarstellung hinsichtlich des Anforde-
rungsprofils der Mitglieder. 
 
Mit der Neuregelung der Aufwandsentschädigung in Absatz 17 wird die monatliche 
Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich tätigen Rundfunkratsmitglieder zugunsten 
eines höheren Sitzungsgeldes reduziert. Dies soll den mit den Sitzungen verbunden 
höheren Aufwand honorieren und einen Anreiz für eine möglichst häufige Sitzungs-
teilnahme schaffen. 
 
Die Regelung in Absatz 20 stärkt die Unabhängigkeit des Gremiums im Hinblick auf 
das im Gremienbüro tätige Personal. 
 
Zu Nummer 11  
 
Um eine effiziente Aufsicht insbesondere in Rechts- und Finanzfragen zu gewährleis-
ten werden die Kompetenzen der Gremien neu geordnet. Daher werden in Absatz 2 
einzelne Kompetenzen in diesem Bereich auf das neue Sachverständigengremium 
übertragen. Dadurch wird der Rundfunkrat entlastet, so dass er sich auf seine Kern-
kompetenzen fokussieren kann, insbesondere im Programmbereich. Zudem wird in 
Nr. 8 die Kompetenz des Rundfunkrats für den Erlass der Kooperationsrichtlinie gem. 
§ 7 Absatz 2 niedergelegt. 
 
Ferner sehen die Änderungen in Absatz 2 Satz 4 eine Klarstellung dahingehend vor, 
dass der gemäß § 21 Absatz 2 Nr. 3 zum Abschluss des Dienstvertrages mit der In-
tendantin oder dem Intendanten berufene Verwaltungsrat bereits vor der Wahl insbe-
sondere von den Vertragsvorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten informiert 
wird, um so mögliche wirtschaftliche Bedenken bereits im Vorfeld einer möglichen 
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Wahl anmelden zu können. Die Entscheidungshoheit des Rundfunkrats wird dadurch 
nicht tangiert. 
 
Die Neuregelung in Absatz 6 Nr. 2 soll sicherstellen, dass Programmbeschaffungen 
von einem gewissen Umfang auch dann der Kontrolle durch die Gremien des WDR 
unterliegen, wenn diese anstatt durch die Anstalt selbst durch Tochterunternehmen 
des WDR erfolgen. Da insbesondere die Einnahmen aus Werbung, die die Anstalten 
bzw. deren Werbetöchter erzielen, nicht losgelöst von der sonstigen Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrachtet werden können, ist auch in diesen 
Fällen im Sinne einer kohärenten Aufsicht eine Kontrolle durch die Gremien vorzuse-
hen. Soweit die bestehenden Gesellschaftsverträge ein solches Verfahren bislang 
nicht vorsehen, hat der WDR für entsprechende Änderungen zu sorgen. 
 
Die Neuregelung in Absatz 6 Nr. 3 stellt klar, dass der Rundfunkrat für die Zustim-
mung zu solchen Kooperationen zuständig ist, die er nach den Vorgaben der ge-
meinsam entwickelten Kooperationsrichtlinie für entsprechend bedeutsam hält. 
 
Die Änderung in Absatz 8 stellt klar, dass das Gremium zur effektiven Erfüllung sei-
ner Aufgaben im Einzelfall darauf angewiesen sein kann, externe Sachkunde in An-
spruch zu nehmen und dies auch darf. Bei der Vergabe von entsprechenden Aufträ-
gen ist der allgemeine Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beach-
ten. 
 
Angesichts der fortlaufenden Weiterentwicklung der Medienlandschaft und der stei-
genden Anforderungen an die Medienaufsicht sieht der neu eingefügte Absatz 9 vor, 
dass die Mitglieder des Rundfunkrats regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten zur Förderung und kontinuierlichen Erweiterung ihrer fachlichen Kompetenzen 
erhalten. 
 
Zu Nummer 12  
 
Die Änderung in Absatz 1 stellt klar, dass die Sitzungen des Rundfunkrats nur von 
den ordentlichen Ausschüssen vorbereitet werden. 
 
Zudem ist die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Begrenzung des Anteils 
staatlicher bzw. staatsnaher Mitglieder auch auf die Arbeitseinheiten anzuwenden, 
die Entscheidungen des Plenums vorbereiten. Bei der Zusammensetzung der Aus-
schüsse darf daher der Anteil der als staatsnah anzusehenden Mitglieder jeweils 
nicht mehr als ein Drittel betragen. Zwar darf jedes Rundfunkratsmitglied nur Mitglied 
in einem Ausschuss sein; die Geschäftsordnung kann jedoch vorsehen, dass alle 
Rundfunkratsmitglieder als Gäste an den Ausschusssitzungen teilnehmen dürfen 
(Absatz 2). 
 
Gleiches gilt für die Bestimmung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzen-
den der Ausschüsse (Absatz 4).  
 
Um erworbenes Wissen und Informationen zu sichern, stellt die Änderung in Absatz 
3 klar, dass die Personalratsmitglieder, die an den Ausschusssitzungen teilnehmen 
können, die gleichen zu sein haben, die auch an den Sitzungen des Plenums teil-
nehmen, deren Vorbereitung die Ausschusssitzungen vornehmlich dienen. 
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Der neu angefügte Absatz 6 stellt klar, dass sich der Grundsatz der Öffentlichkeit (§ 
18 Absatz 2) nur auf die Sitzungen des Plenums bezieht, die in den Sitzungen der 
Ausschüsse vorbereitet werden. Die Ergebnisse der Ausschusssitzungen sind dann 
in der Sitzung des Rundfunkrats der Öffentlichkeit zugänglich. 
 
Zu Nummer 13  
 
Infolge der Verlagerung verschiedener Zuständigkeiten vom Rundfunkrat auf den 
Verwaltungsrat als künftigem Sachverständigengremium wird die Anzahl der abzu-
haltenden Sitzungen des Rundfunkrats in Absatz 1 von mindestens acht auf mindes-
tens sechs pro Jahr reduziert. Dies gibt dem Gremium mehr Flexibilität bei der Vor-
bereitung. 
 
Die Transparenz der Gremienarbeit und die Kommunikation der Gremien mit den 
Nutzerinnen und Nutzern des WDR sollen verbessert werden. Hierdurch können 
mehr Akzeptanz in der Bevölkerung und eine größere Legitimation der gesellschaftli-
chen Aufsicht erreicht werden. Dazu sieht das Gesetz vor, dass die Sitzungen des 
Rundfunkrats im Regelfall öffentlich sein sollen. Im Sinne von mehr Transparenz wird 
das Regel-Ausnahmeverhältnis der Öffentlichkeit der Sitzungen in Absatz 2 umge-
kehrt. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit ist nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen 
möglich und nur in wenigen Fällen zwingend. 
 
Ferner wird klargestellt, dass die Beschlussfähigkeit an die Anwesenheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Mitglieder anknüpft, sich das Quorum also nicht verringert, 
falls einzelne Sitze im Gremium unbesetzt bleiben sollten. 
 
Die Änderung in Absatz 5 Satz 2 ist Folge der Umkehrung des Regel-
Ausnahmeverhältnisses hinsichtlich der Öffentlichkeit der Sitzungen. 
 
Der neu eingefügte Absatz 6 konkretisiert die Anforderungen an eine transparente 
Gremienarbeit im Hinblick auf die Themen und die Ergebnisse der Gremiensitzun-
gen. 
 
Mit der Neuregelung in Absatz 7 wird für die dort geregelten Fälle eine Stichwahl ein-
geführt. 
 
Die Neuregelung in Absatz 8 regelt das Wahlverfahren für die vom Rundfunkrat ge-
mäß § 15 Absatz 5 zu wählenden Mitglieder abweichend vom allgemeinen Wahlver-
fahren. Eine Stichwahl ist hier zur Verfahrensvereinfachung nicht vorgesehen. 
 
Zu Nummer 14  
 
Mit der Neuregelung in Absatz 2 wird der Verwaltungsrat zu einem Sachverständi-
gengremium fortentwickelt. Neue Technologien und Prozesse sowie die zunehmende 
Verrechtlichung verschiedener Sachverhalte erfordern vertieftes Spezialwissen, um 
als Aufsichtsgremium effektiv wirken zu können. Daher sieht die Neuregelung die 
Wahl von sieben Sachverständigen aus verschiedenen Fachbereichen vor, die gera-
de durch ihre Zusammenarbeit Gewähr für eine effektive Aufsicht bieten sollen. So ist 
die Wahl von Sachverständigen mit technischem Spezialwissen ebenso vorgesehen 
wie die Wahl eines Wirtschaftsprüfers, eines Personalwirtschaftlers und eines Medi-
enrechtlers. Bei der Wahl soll vor allem die Expertise der Bewerberinnen und Bewer-
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ber maßgeblich sein, so dass in durch die bessere Eignung der Bewerberin oder des 
Bewerbers begründeten Einzelfällen die Befähigung Vorrang vor dem allgemeinen 
Ziel einer geschlechterparitätischen Besetzung des Gremiums haben kann. 
 
Zudem wird das Verfahren (Absatz 3) zu ihrer Wahl ebenso konkret und transparent 
geregelt wie die Aufwandsentschädigung für dieses wichtige Ehrenamt (Absatz 11). 
 
Im Sinne der Gremienstärkungen erfolgen zudem Klarstellungen in den Absätzen 8 
und 12.  
 
Zu Nummer 15  
 
Die Erweiterung der Kompetenzen des Verwaltungsrats als künftigem Sachverstän-
digengremium ist Spiegelbild der Straffung der Aufgaben des Rundfunkrats. So ob-
liegt dem Verwaltungsrat künftig zum Beispiel die Beschlussfassung über die mittel-
fristige Finanz- und Aufgabenplanung ebenso wie die über die Bildung von Rückla-
gen und eines Deckungsstocks. Bei Kooperationen, die (auch) erhebliche Auswir-
kungen auf den Haushalt oder Personalwirtschaft haben, wie zum Beispiel die ge-
meinsamen Rechenzentren der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, obliegt die 
Zustimmung dem Verwaltungsrat. 
 
Zu Nummer 16  
 
Bei der Änderung handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
Zu Nummer 17  
 
Die Änderung vollzieht eine Anpassung an die Europäische Dienstleistungsrichtlinie 
(RL 2006/123/EG). 
 
Zu Nummer 18  
 
Im Vorfeld der Wahl der Direktorinnen und Direktoren sieht die Änderung eine früh-
zeitige Information des Verwaltungsrats durch die Intendantin oder den Intendanten 
vor, da die nach der Wahl der Direktorinnen und Direktoren abzuschließenden 
Dienstverträge ohnehin nach § 21 Absatz 3 Nr. 1 der Zustimmung des Verwaltungs-
rates bedürfen, die dieser theoretisch versagen könnte, insbesondere dann, wenn 
die Vertragskonditionen aus dem Rahmen fallen. Die Kompetenzen der Intendantin 
oder des Intendanten werden dadurch nicht tangiert. 
 
Zu Nummer 19  
 
Bei den Änderungen handelt es sich um redaktionelle Änderungen infolge der Um-
stellung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
 
Zu Nummer 20   
 
Die Neuregelung in Satz 4 stellt im Sinne der Gremienstärkung klar, dass der Haus-
haltsplan des Hauses die Mittel vorzusehen hat, die für eine effektive Erfüllung der 
Gremienarbeit erforderlich sind. 
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Zu Nummer 21  
 
Bei der Änderung in Absatz 3 handelt es sich um eine redaktionelle Änderung infolge 
der Umstellung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Änderung 
in Absatz 6 regelt die Berechnung des erforderlichen Quorums für die Beschlussfas-
sung über die Bildung von Rücklagen.  
 
Zu Nummer 22  
 
Die Änderungen sind Folge der Verlagerung einzelner Kompetenzen vom Rundfunk-
rat auf den Verwaltungsrat. Es wird klargestellt, dass der Verwaltungsrat auch über 
die Höhe zu bildender Deckungsstöcke zu beschließen hat. 
 
Zu Nummer 23  
 
Bei der Änderung der Überschrift handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
Im Sinne einer Steigerung der Transparenz der Kosten hat der WDR nach dem Vor-
bild der Neuregelung im ZDF-Staatsvertrag auch über die Tarifstruktur und die au-
ßer- und übertariflichen Vereinbarungen zu informieren (Absatz 5). 
 
Die Änderung in Absatz 7 vollzieht die Kompetenzverlagerung innerhalb der Gremien 
auch für den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht. 
 
Zu Nummer 24  
 
Die Änderungen bewirken die Verlagerung der Kompetenz für die Feststellung des 
Jahresabschlusses vom Rundfunkrat auf den Verwaltungsrat als dazu berufenem 
Sachverständigengremium. 
 
Zu Nummer 25  
 
Die Änderungen in den Absätzen 2 und 4 sollen eine effektive Gremienkontrolle in 
den Beteiligungsunternehmen ermöglichen. Hierzu ist eine angemessene Anzahl von 
Gremienvertretern in deren Aufsichtsgremien zu entsenden und bei der Entschei-
dung auf den Geschäftszweck zu achten. So sollten beispielsweise bei Beteiligungen 
ohne Schwerpunkt im Programmbereich künftig Mitglieder des Verwaltungsrates ent-
sandt werden. 
 
Zu Nummer 26  
 
Die Änderung soll die Kontrolle der Beteiligungen durch die Gremien erleichtern, in-
dem die Prüftestate der Wirtschaftsprüfer im Beteiligungsbericht darzustellen sind. 
 
Zu Nummer 27  
 
Mit der Neuregelung soll das Engagement des WDR beim Grimme-Institut und der 
Film- und Medienstiftung NRW vor dem Hintergrund der Herausforderungen und 
Chancen der fortschreitenden Digitalisierung gestärkt werden. Hierzu wird der nach § 
10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag in Verbindung mit § 40 Absatz 2 Rundfunk-



 38

staatsvertrag vorgesehene Vorwegabzug moderat um 5 Prozentpunkte erhöht und 
mit einer entsprechenden Zweckbindung versehen. 
 
Zu Nummer 28  
 
Mit der Änderung wird das Medienprivileg auch für den WDR umfassend umgesetzt, 
wie dies bereits im Rundfunkstaatsvertrag und ZDF-Staatsvertrag vorgenommen 
wurde. 
 
Zu Nummer 29  
 
Die Regelung sichert die nötige Unabhängigkeit der oder des Datenschutzbeauftrag-
ten des WDR. Diese oder dieser darf für die Dauer ihrer oder seiner Tätigkeit nicht 
anderweitig in die Arbeits- und Hierarchiestruktur des WDR eingebunden werden. 
 
Zu Nummer 30  
 
Bei den Änderungen handelt es sich um Anpassungen unter Gendergesichtspunk-
ten. 
 
Zu Nummer 31  
 
Die Änderung stellt sicher, dass die differenzierten Regelungen zum Ablauf des Prüf-
verfahrens durch den oder die Landesrechnungshöfe in den §§ 43 und 45b nicht 
über eine Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes unterlaufen werden und 
insbesondere die Prüfungsfeststellungen nicht vorzeitig öffentlich werden. 
 
Zu Nummer 32 
 
Die Änderung der Regelung erweitert die Auskunftspflichten der Gremienmitglieder 
auf Mitgliedschaften in den genannten Einrichtungen des Bundes, auf die das Kor-
ruptionsbekämpfungsgesetz des Landes keine Anwendung findet. Dadurch sollen 
mögliche Interessenkollisionen im Sinne einer effektiven Gremienarbeit vermieden 
werden. Zudem ist im Sinne der Transparenz eine Veröffentlichung der Auskünfte 
vorzunehmen. 
 
Zu Nummer 33 
 
Die Regelung wird aufgehoben, da sie keinen Anwendungsbereich mehr hat. 
 
Zu Nummer 34 
 
Die Berichtspflicht dieses Stammgesetzes entfällt. 
 
Zu Nummer 35 
 
Die Regelung gestaltet den Übergang bei der Neukonstituierung der Aufsichtsgremi-
en. Bis zu den benannten Zeitpunkten arbeiten die Gremien in der Besetzung und 
mit den Kompetenzen weiter, die das Gesetz in seiner bisherigen Fassung vorsieht. 
Unter anderem die Regelungen zur Öffentlichkeit der Sitzungen, zur Aufwandsent-
schädigung und Transparenz gelten hingegen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
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Mit der Neukonstituierung des Rundfunkrats im Dezember 2016 gelten dann alle die 
Besetzung des Gremiums betreffenden Neuregelungen (Absätze 1 und 2). 
 
Die Verlagerung einzelner Kompetenzen vom Rundfunkrat auf den Verwaltungsrat 
erfolgt erst mit der Neukonstituierung des Verwaltungsrats als künftigem Experten-
gremium (Absatz 3).  
 
Zudem legt die Regelung fest, dass bei der künftigen Berechnung der Amtszeiten der 
Gremienmitglieder alle bisherigen Amtszeiten in einem der beiden Gremien als eine 
Amtszeit anzusehen sind, so dass diesen Mitgliedern nun noch zwei weitere Amts-
zeiten möglich sind (Absatz 4). Dadurch soll sichergestellt werden, dass insbesonde-
re im Rahmen der Umgestaltung der Gremien Kompetenz erhalten bleibt.  
 
Zu Nummer 36 
 
§ 57b enthält eine Übergangsregelung für die in § 47 vorgesehene Erhöhung des 
Vorwegabzugs. Diese soll erst ab dem Haushaltsjahr 2017 Wirkung entfalten. 
 
 
 
II. Begründung zu Artikel 2 
Änderung des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
Die Anpassung ist eine Folgeänderung zur Neufassung des § 47 WDR-Gesetz. 
 
 
 


