
Gesetz zu dem Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR)  
vom 26. Februar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005  
(GVOBl. Schl.-H. S. 254)  
 
§ 5  
Programmauftrag  
 
(1) Der NDR hat den Rundfunkteilnehmern und Rundfunkteilnehmerinnen einen objektiven und 
umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und länderbezogene 
Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sein Programm hat der Information, 
Bildung, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Er hat Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten 
und ist berechtigt, sich an Filmförderungen zu beteiligen. Er kann auch Spartenprogramme 
veranstalten.  
(2) Norddeutschland und die Vielfalt seiner Regionen, ihre Kultur und Sprache sind im Programm 
angemessen zu berücksichtigen. Der NDR soll zu diesem Zweck und der Erhaltung kultureller 
Identität sein Programm grundsätzlich in den vier Ländern seines Sendegebiets herstellen.  
(3) Der NDR erlässt Richtlinien zur näheren Ausgestaltung seines Programmauftrags. Die 
Richtlinien sind in den amtlichen Verkündungsblättern der Länder zu veröffentlichen. Der NDR 
veröffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht über die Erfüllung seines Programmauftrags, über die 
Qualität und Quantität der Programme und Angebote sowie die geplanten Schwerpunkte der jeweils 
anstehenden programmlichen Leistungen.  
§ 7  
Programmgrundsätze  
 
(1) Der NDR ist in seinem Programm an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Er trägt zur 
Verwirklichung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bei.  
(2) Der NDR hat in seinen Programmen die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Er 
soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben 
und Meinung anderer zu stärken, und sich für die Erhaltung von Natur und Umwelt einsetzen. Das 
Programm des NDR soll die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland sowie die 
internationale Verständigung fördern, für die Friedenssicherung und den Minderheitenschutz 
eintreten, die Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und zur sozialen Gerechtigkeit 
beitragen. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.  
(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der 
Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 


