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Hinweise und gesetzliche Vorgaben zur Entsendung 
 

 

A) Auswahl der zu entsendenden Personen 

 

 Zeitaufwand und digitale Kompetenz 

Die Arbeit der Mitglieder des Rundfunkrats erfordert ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement und 
Bereitschaft, sich in komplexe Themen einzuarbeiten. Damit ist ein großer Zeitaufwand verbunden, der neben 
einer hauptberuflichen Tätigkeit und ggf. weiteren Ehrenämtern einzuplanen ist. 
 
Neben dem zu überwachenden Sender selbst digitalisiert auch der Rundfunkrat seine Arbeitsprozesse. Unter-
lagen für den 13. Rundfunkrat werden ausschließlich in einem vertraulichen internen Web-Portal zum digita-
len Abruf bereitgestellt. Bei Bedarf kann für die Dauer der Gremienmitgliedschaft ein mobiles Endgerät vom 
Sender geliehen werden. 
 

 Geschlechterparität 

Bei der Bestimmung der Mitglieder nach § 15 Absätze 3 und 4 WDR-Gesetz ist eine geschlechterparitätische 
Besetzung anzustreben (§ 15 Absatz 1 WDR-Gesetz). Sofern eine entsendeberechtigte Stelle als ordentli-
ches Mitglied einen Mann entsendet, muss sie als stellvertretendes Mitglied eine Frau entsenden und umge-
kehrt (§ 15 Absatz 5 Satz 3 WDR-Gesetz). Die Organisationen sollen Frauen und Männer im Turnus der 
Amtsperioden alternierend berücksichtigen. Spätestens nach zwei Amtsperioden muss ein solcher Wechsel 
stattfinden (§ 15 Absatz 6 WDR-Gesetz). 
 
Dies bedeutet:  
a) Wenn Organisationen als ordentliches Mitglied einen Mann entsenden, müssen sie als stellvertretendes 

Mitglied eine Frau entsenden. Wenn Organisationen als ordentliches Mitglied eine Frau entsenden, müs-
sen sie als stellvertretendes Mitglied einen Mann entsenden. 
 

b) Wenn Organisationen in den 12. WDR-Rundfunkrat (2016 bis 2021) einen Mann als ordentliches Mitglied 
entsandt haben, sollen sie in den 13. WDR-Rundfunkrat eine Frau als ordentliches Mitglied entsenden. 
Wenn Organisationen in den 12. WDR-Rundfunkrat (2016 bis 2021) eine Frau als ordentliches Mitglied 
entsandt haben, sollen sie in den künftigen 13. WDR-Rundfunkrat einen Mann als ordentliches Mitglied 
entsenden. 
Ein Abweichen von dieser Soll-Regelung ist gemäß Gesetzesbegründung nur in Ausnahmefällen möglich; 
die Ausnahme bedarf einer substantiierten Darlegung der Gründe im Entsendungsschreiben, wobei eine 
Argumentation allein mit der bereits erworbenen Erfahrung des amtierenden Mitglieds im Hinblick auf das 
Ziel der Gesetzesvorgabe nicht genügen kann.  
 

c) Wenn Organisationen in den 11. WDR-Rundfunkrat (2009 bis 2016) und den 12. WDR-Rundfunkrat (2016 
bis 2021) einen Mann als ordentliches Mitglied entsandt haben, so ist in den 13. WDR-Rundfunkrat zwin-
gend eine Frau als ordentliches Mitglied zu entsenden. Wenn Organisationen in den 11. WDR-
Rundfunkrat (2009 bis 2016) und den 12. WDR-Rundfunkrat (2016 bis 2021) eine Frau als ordentliches 
Mitglied entsandt haben, so ist in den 13. WDR-Rundfunkrat zwingend ein Mann als ordentliches Mitglied 
zu entsenden. 

 
 

 Kenntnisse auf dem Gebiet des Rundfunks und der Telemedien 

Die Mitglieder des Rundfunkrats und die stellvertretenden Mitglieder sind ehrenamtlich tätig (§ 13 Absatz 6 
WDR-Gesetz). Sie sollen Kenntnisse auf den Gebieten des Rundfunks und der Telemedien besitzen. Bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben sie die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. Sie sind hierbei an 



WDR-Rundfunkrat: Hinweise und gesetzliche Vorgaben zur Entsendung 

2/3  

Aufträge nicht gebunden (§ 15 Absatz 12 WDR-Gesetz). Mitglieder des Rundfunkrats vertreten im WDR 
demgemäß nicht die Interessen ihrer Entsendeorganisationen. 

 
 

 Amtszeitbegrenzung 

Gemäß § 13a Absatz 2 WDR-Gesetz darf jede Person in insgesamt höchstens drei Amtsperioden Mitglied 
oder stellvertretendes Mitglied des Rundfunkrats oder Mitglied des Verwaltungsrats sein. Dabei gelten gemäß 
§ 57a Absatz 4 WDR-Gesetz alle Mitgliedschaften im Rundfunkrat vor dem 2. Dezember 2016 und im Verwal-
tungsrat vor dem 16. Dezember 2019 als eine Amtsperiode. 
 
 

 Inkompatibilitäten  

Folgende Personen dürfen dem Rundfunkrat nicht angehören (§ 13 Absatz 3 WDR-Gesetz): 
- Mitglieder der Bundesregierung oder Mitglieder einer Landesregierung, 
- Bedienstete der obersten Bundes- oder obersten Landesbehörden, 
- Beamte/innen, die nach Bundes- oder Landesrecht jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt wer-

den können, 
- Wahlbeamtinnen und -beamte mit Ausnahme solcher an Hochschulen und in Religionsgemeinschaften 

sowie des nach § 15 Absatz 3 Nummer 9 entsandten Mitglieds (gemeint ist das vom Städtetag Nordrhein-
Westfalen, dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. und dem Landkreistag Nordrhein-
Westfalen entsandte Mitglied), 

- Mitglieder des Europäischen Parlaments, Mitglieder des Bundestags und Mitglieder eines Landtags mit 
Ausnahme der in § 15 Absatz 2 Satz 5 genannten Mitglieder des Rundfunkrats (gemeint sind die vom 
Landtag entsandten Mitglieder, von denen bis zu neun einem Parlament angehören dürfen), 

- Personen, die in Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes Vorstandsämter auf Landes- oder Bun-
desebene bekleiden mit Ausnahme der nach § 15 Absatz 2 bestimmten Mitglieder des Rundfunkrats (ge-
meint sind die vom Landtag entsandten Mitglieder). 

Ausgeschlossen sind auch Personen, die die oben genannten Kriterien innerhalb der letzten 18 Monate vor 
Amtsantritt erfüllten (Karenzzeit). 

 
Ferner dürfen dem Rundfunkrat nicht angehören (§ 13 Absatz 4 WDR-Gesetz): 
- Angestellte oder arbeitnehmerähnliche Personen des WDR,  
- Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einem Unternehmen nach § 45 oder zu einem mit 

diesem verbundenen Unternehmen (§ 15 Aktiengesetz) stehen,  
- Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien eines anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveran-

stalters angehören oder in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis oder in einem arbeitnehmerähnlichen Ver-
hältnis zu diesem stehen,  

- Personen, die privaten Rundfunk veranstalten, den Aufsichtsorganen oder Gremien eines privaten Rund-
funkveranstalters oder eines mit diesem verbundenen Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz) angehören oder 
in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu diesen stehen; dies gilt nicht für vom WDR entsandte Mitglieder 
von Aufsichtsorganen oder Gremien eines Unternehmens nach § 45 oder eines mit diesem verbundenen 
Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz),  

- Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien einer Landesmedienanstalt angehören oder Organen, 
derer sich eine Landesmedienanstalt zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedient, oder die zu diesen Organen 
oder einer Landesmedienanstalt in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen.  
 

Gemäß § 15 Absatz 7 Satz 2 WDR-Gesetz haben die nach § 15 Absätze 3 und 4 WDR-Gesetz entsendenden 
Stellen alle Angaben zu machen, die zur Nachprüfung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 WDR-Gesetz 
erforderlich sind. 
 
 

 Interessenkollisionen  

Darüber hinaus darf nach § 13 Absatz 5 WDR-Gesetz kein Mitglied des Rundfunkrats wirtschaftliche oder 
sonstige Interessen verfolgen, die geeignet sind, die Erfüllung seiner Aufgaben als Mitglied des Rundfunkrats 
dauerhaft zu gefährden. Wird eine solche Interessenkollision durch den Rundfunkrat festgestellt, so erlischt 
die Mitgliedschaft im Rundfunkrat.  
Nach WDR-Gesetz sind alle Verträge oder Tatsachen, die geeignet sein können, eine Interessenkollision zu 
begründen, bei den Vorsitzenden der Gremien anzuzeigen. [Interessenkollisionen müssen nicht zwingend in 
der Person des (stellv.) Mitglieds selbst begründet sein (s. § 20 Absatz 1 und 5 VwVfG).] 
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B) Verfahren der Entsendung 

 

 Grundlagen und Dokumentation der Entscheidung 

Die gesetzlich festgelegte Prüfung erfordert, dass die entsendenden Organisationen Satzungen oder sonstige 
Regelungen genau benennen, nach denen die Entsendung erfolgt ist. Außerdem ist erforderlich, das Datum 
zu nennen, wann das zuständige Gremium dies entschieden hat. Zweckmäßig ist es, einen Auszug aus dem 
Protokoll über die entsprechende Sitzung des Vorstands oder anderer Entscheidungsgremien beizufügen, in 
dem der Entsendungsbeschluss dokumentiert ist.  
Dies gilt für alle Organisationen, auch diejenigen, die gemeinschaftlich berechtigt sind, ein Mitglied zu entsen-
den, wenn sie der Entsendung eines Mitgliedes (und/oder eines stellvertretenden Mitglieds) zustimmen, das 
nicht ihrer Organisation angehört. Auch gemeinschaftlich entsendungsberechtigte Organisationen dürfen für 
die jeweilige Amtsperiode nur ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied entsenden. Eine Entsendung nur 
für einen Teil der Amtszeit ist nicht möglich. 
 
 

 Anwendung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW 

Gemäß § 55b WDR-Gesetz müssen die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Rundfunkrats 
gegenüber dem/der Vorsitzenden des Rundfunkrats die in § 16 des Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW 
geforderten Auskünfte über Funktionen, Posten und Ämter offen legen. Diese Angaben sind im Online-Auftritt 
des WDR zu veröffentlichen (siehe Anlage 3).  
 
 

 Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 

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 sowie den stillen Verfahren teil (§ 15 Absatz 5 WDR-Gesetz). 
Scheidet ein Mitglied während einer laufenden Amtsperiode aus, so scheidet auch sein stellvertretendes Mit-
glied aus (§ 15 Absatz 10 WDR-Gesetz). 

 
 
 

C) Mitgliedschaft 

 

  Schutzbestimmungen für die Mitglieder 

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. Ins-
besondere ist unzulässig, sie aus diesem Grund zu entlassen oder ihnen zu kündigen. Sofern sie in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, ist ihnen die für ihre Tätigkeit erforderliche freie Zeit zu gewähren (§ 15 
Absatz 17 WDR-Gesetz).  

 
 

  Aufwandsentschädigung und Reisekostenersatz 

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Rundfunkrats haben Anspruch auf eine monatliche Auf-
wandsentschädigung und bei Teilnahme an einer Sitzung auf ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Regelung 
in § 15 Absatz 16 WDR-Gesetz sowie Ersatz von Reisekosten, auf Tage- und Übernachtungsgelder nach 
Maßgabe der Regelung in § 15 Absatz 16 WDR-Gesetz in Verbindung mit den Vorschriften des Landesreise-
kostengesetzes. 
 
 

*  *  * 


