
 

 

Anhang A Sendungskategorie 
KATEGORIE NACHRICHTEN 

INHALT journalistische Berichterstattung und Aufbereitung unterschiedlicher (tages) aktueller 
Themen aus gesellschaftlich relevanten Themenkreisen wie insbesondere Innen- und 
Außenpolitik, Wirtschaft, europäische Integration, Gesundheit, Chronik, Forschung, Sport 
und Kultur; Darstellung der 
kulturellen oder regionalen Vielfalt in Österreich; besondere inhaltliche Bezüge zum 
Verbreitungsgebiet des Veranstalters und damit verbundene Leistung eines besonderen 
Beitrags zur lokalen und regionalen Berichterstattung; 
Förderung(insbesondere im Radio) von Themen mit identitätsstiftender Wirkung für 
beispielsweise regional/lokal oder altersmäßig definierte Zielgruppen 

FREQUENZ regelmäßige Ausstrahlung: 
im Hörfunk mindestens zwölfmal täglich (bei Lokalnachrichten mindestens sechsmal 
täglich)  
im Fernsehen mindestens einmal täglich 

PRODUKTION Eigenproduzierter Inhalt (Inhouse- oder Auftragsproduktion) und zugekauftes Material, 
mit eindeutigem Schwerpunkt auf eigenproduziertem Material; 
nicht aber Nachrichtensendungen, die aus der – wenn auch rudimentär bearbeiteten – 
bloßen Wiedergabe von Agenturmeldungen oder Schlagzeilen bestehen; 

  

KATEGORIE REPORTAGE 

INHALT Sendung enthält eine oder mehrere Reportagen oder Features mit 
gesellschaftspolitischer oder kultureller Relevanz; 
weist durch ihren Inhalt oder die mitwirkenden Personen eine klare österreichische, 
regionale oder lokale Prägung auf; 
reflektiert und fördert die österreichische oder europäische Kultur und berücksichtigt in 
ihrer Gestaltung gegebenenfalls die Besonderheiten des österreichischen 
Sprachgebrauchs 

FREQUENZ Einmalige oder mehrmalige/regelmäßige Ausstrahlung 

PRODUKTION Eigenproduktionen (Inhouse- oder Auftragsproduktionen) 

  

KATEGORIE DOKU 

INHALT berichtet über reale Ereignisse, aufbauend auf journalistischer Recherche, und dient der 
breiten und umfassenden Information und Bildung des Publikums; 
Doku-Soaps oder Doku-Dramen ausschließlich dann, wenn sie Themen mit klarem 
Österreich-Bezug behandeln und eindeutigen gesellschaftspolitischen Mehrwert 
aufweisen, indem sie gesellschaftspolitisch wichtige Themenbereiche wie etwa 
Gesundheit in einer für das Publikum nachvollziehbaren Weise darstellen; 
weist durch ihren Inhalt oder die mitwirkenden Personen eine klare österreichische, 
regionale oder lokale Prägung auf; 
reflektiert und fördert die österreichische oder europäische Kultur und berücksichtigt in 
ihrer Gestaltung gegebenenfalls die Besonderheiten des österreichischen 
Sprachgebrauchs; 

FREQUENZ Einmalige oder mehrmalige/regelmäßige Ausstrahlung 

PRODUKTION Eigenproduktionen (Inhouse- oder Auftragsproduktionen) 

  

KATEGORIE DISKUSSION 

INHALT stellt ein oder mehrere Personen im Gespräch mit einem oder mehreren Moderatoren 
des Senders, zu einem Thema von öffentlichem Interesse und mit gesellschaftlicher oder 
kultureller Relevanz insbesondere in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und 
Lebenshilfe dar; 
weist durch ihren Inhalt oder die mitwirkenden Personen eine klare österreichische, 
regionale oder lokale Prägung auf; 
dient der freien Meinungsäußerung und fördert die Vielfalt der Meinungen und 
Anschauungen; 
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reflektiert und fördert die österreichische oder europäische Kultur und berücksichtigt in 
ihrer Gestaltung gegebenenfalls die Besonderheiten des österreichischen 
Sprachgebrauchs 

FREQUENZ Einmalige oder mehrmalige/regelmäßige Ausstrahlung 

PRODUKTION Eigenproduktionen (Inhouse- oder Auftragsproduktionen) 

  

KATEGORIE MAGAZIN 

INHALT beschäftigt sich in der Regel mit einem oder mehreren Themenbereichen und dient der 
breiten und umfassenden Information des Publikums oder bestimmter 
Publikumsgruppen; 
ausgeschlossen sind Quiz-/Call-In-Sendungen; 
weist durch ihren Inhalt oder die mitwirkenden Personen eine klare österreichische, 
regionale oder lokale Prägung auf; 
reflektiert und fördert die österreichische oder europäische Kultur und berücksichtigt in 
ihrer Gestaltung gegebenenfalls die Besonderheiten des österreichischen 
Sprachgebrauchs 

FREQUENZ Regelmäßige Ausstrahlung 

PRODUKTION Eigenproduktion (Inhouse- oder Auftragsproduktionen 

  

KATEGORIE ÜBERTRAGUNG 

INHALT Live-Übertragung oder zeitversetzte Erstausstrahlung von Ereignissen insbesondere 
kultureller, politischer oder gesellschaftspolitischer Relevanz für Österreich; 
weist durch ihren Inhalt oder die mitwirkenden Personen eine klare österreichische, 
regionale oder lokale Prägung auf; 

FREQUENZ Einmalig 

PRODUKTION Eigenproduktionen (Inhouse- oder Auftragsproduktionen) 

  

KATEGORIE THEMENSCHWERPUNKT 

INHALT Schwerpunkte aus den Bereichen der Anhang B, die über verschiedene 
Sendungselemente hinweg in jeweils passender Form verarbeitet werden. 
Themenschwerpunkte bestehen aus einer Gruppierung verschiedener, 
themenbezogener Sendungsformate, wobei nur Sendungen der einzelnen Kategorien 
förderwürdig sind. 
Der Themenschwerpunkt weist eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz auf und dient 
der umfassenden Information und Bildung des Publikums. 
Er weist durch den Inhalt oder durch die mitwirkenden Personen eine klare 
österreichische, regionale oder lokale Prägung auf. 
Er reflektiert und fördert die österreichische oder europäische Kultur und berücksichtigt 
in ihrer Gestaltung gegebenenfalls die Besonderheiten des österreichischen 
Sprachgebrauchs.  

FREQUENZ Einmalige oder mehrmalige/regelmäßige Ausstrahlung 

PRODUKTION Kombination von eigenproduziertem und zugekauftem Material, mit eindeutigem 
Schwerpunkt auf eigenproduziertem Material. 

  

KATEGORIE MODERIERTE RADIOSENDUNG 

INHALT ist moderiert und enthält eine oder mehrere Reportage- und/oder Nachrichtenbausteine 
und/oder Features mit gesellschaftspolitischer oder kultureller Relevanz; 
weist durch ihren Inhalt oder die mitwirkenden Personen eine klare österreichische, 
regionale oder lokale Prägung auf; 
reflektiert und fördert die österreichische oder europäische Kultur und berücksichtigt in 
ihrer Gestaltung gegebenenfalls die Besonderheiten des österreichischen 
Sprachgebrauchs; 

FREQUENZ Einmalige oder mehrmalige/regelmäßige Ausstrahlung 

PRODUKTION Eigenproduktionen (Inhouse- oder Auftragsproduktionen) 

  

 


