
Pressemitteilung

Die KEF stellt fest: Ab 2009 ist eine Erhöhung der 
Rundfunkgebühr um 0,95 € auf 17,98 € erforderlich

1. Ergebnis des 16. KEF-Berichts: Zum 1. Januar 2009 ist eine Anhebung
der Rundfunkgebühr um 0,95 € erforderlich

Ab diesem Zeitpunkt soll die monatliche Rundfunkgebühr somit 17,98 € betra-
gen, wovon 5,76 € auf die Grundgebühr und 12,22 € auf die Fernsehgebühr
entfallen. Von der Gebührenerhöhung entfallen 0,565 € auf die ARD, 0,345 €
auf das ZDF, 0,02 € auf das Deutschlandradio und 0,02 € auf den Gebühren-
anteil der Landesmedienanstalten.

2. Die Kommission hat für die nächste Gebührenperiode 2009 bis 2012 im
Ergebnis einen zusätzlichen Finanzbedarf von rd. 944 Mio. € bei der
ARD, rd. 524 Mio. € beim ZDF und rd. 43 Mio. € beim Deutschlandradio
festgestellt. 

Die ursprünglichen Anmeldungen der ARD vom Mai 2007 von rd. 1,8 Mrd. €,
des ZDF von rd. 770 Mio. €, des Deutschlandradios von rd. 90 Mio. € und
ARTE mit rd. 80 Mio. € hätten eine Gebührenerhöhung von 1,50 € bedeutet,
bei Berücksichtigung der Nachmeldungen von rd. 260 Mio. € sogar 1,69 €. 

3. Die Korrekturen am angemeldeten Finanzbedarf nahm die Kommission
im Wesentlichen bei den Bestandsfortschreibungen, beim Entwick-
lungsbedarf, bei den Erträgen und bei den anrechenbaren Eigenmitteln
vor. Darüber hinaus war sie der Auffassung, dass bei den größeren An-
stalten ein noch höheres Potenzial an Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit im Bereich Personal mobilisiert werden kann als von den Anstalten
vorgesehen. Außerdem war die bei Einbeziehung der Verbreitungsko
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sten festgestellte Überschreitung der von den Anstalten durch Selbst-
verpflichtung festgelegten Obergrenze für die Online-Angebote von 0,75
% des Gesamtaufwands zu berücksichtigen. 

Bei der Fortschreibung der Programmaufwendungen hat die Kommission die
mit den Anstalten ermittelten Steigerungsraten grundsätzlich als repräsentativ
für eine Prognose angesehen. Da aber nach der Anmeldung des Finanzbe-
darfs durch die Rundfunkanstalten im April 2007 die aktuelle Prognose des
BIP-Deflators durch die Bundesregierung im Sommer 2007 von 1,0 % auf
1,5 % angehoben wurde, war auch die ermittelte Preissteigerungsrate für den
Programmaufwand von 1,92 % auf 2,42 % bei ARD und ZDF, von 1,85 % auf
2,35 % beim Deutschlandradio zu erhöhen. Andererseits waren die noch im
14. KEF-Bericht angesetzten prognostizierten Steigerungsraten im Vergleich
zur tatsächlichen Entwicklung zu hoch angesetzt. Die Kommission hat deshalb
die Fortschreibungsraten für die aktuelle Gebührenperiode um jeweils 0,3 %-
Punkte reduziert. Im Ergebnis führte das gegenüber den Anmeldungen zu
Kürzungen im Programmaufwand von rd. 34 Mio. € bei der ARD, von rd. 118
Mio. € beim ZDF und von 6,5 Mio. € bei ARTE. Beim Deutschlandradio wurde
der angemeldete Bedarf anerkannt.

Bei der Fortschreibung der Personalaufwendungen haben die Anstalten eine
Tarifsteigerung zugrunde gelegt, die mit jährlich 2,0 % in Höhe der Planungen
der Personalkosten der alten Bundesländer liegt. 

Bei ihrer betrieblichen Altersversorgung haben ARD und Deutschlandradio -
anders als das ZDF - eine Absenkung des Rechnungszinsfußes für die Rück-
stellungen zur betrieblichen Altersversorgung von 6 % auf 5,25 % vorge-
nommen. Da die mit den Anstalten auch für den 16. Bericht vereinbarte modi-
fizierte Planungsmethode anknüpfend an das Steuerrecht hier 6 % vorsieht,
wurde der aus diesem Grunde angemeldete zusätzliche Finanzbedarf für die
kommende Gebührenperiode von 40 Mio. € bzw. 1,5 Mio. € von der Kommis-
sion nicht anerkannt. Die bereits in der laufenden Gebührenperiode geleiste-
ten zusätzlichen Zuführungen zu den Altersversorgungsrückstellungen wurden
bei der ARD mit einem Anteil von 200 Mio. € als anrechenbare Eigenmittel be-
rücksichtigt (vgl. hierzu im Einzelnen die Zusatzinformation 1).

Bei der Fortschreibung der Sachaufwendungen hat die Kommission die ak-
tuelle Prognose des Bundes für die Entwicklung der allgemeinen Preissteige-
rungsrate - BIP-Deflator - zugrunde gelegt (1,5 %). Für die laufende Periode
wurde unter Berücksichtigung der realen wirtschaftlichen Entwicklung ein Fort
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schreibungssatz von 1 % angesetzt. Im Ergebnis führte dies gegenüber den
Anmeldungen zu Kürzungen von insgesamt rd. 67 Mio. €.

Für den Entwicklungsbedarf, der in Form von Projekten bei der Kommission
angemeldet wurde, wurden für die Periode 2009 bis 2012 bei der ARD rd. 234
Mio. €, beim ZDF 132 Mio. €, beim Deutschlandradio rd. 20 Mio. € und bei
ARTE rd. 12 Mio. € anerkannt. Kürzungen wurden insgesamt in Höhe von rd.
185 Mio. € vorgenommen; davon entfallen allein rd. 166 Mio. € auf das Projekt
DAB. Hier ist die Kommission zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Fortfüh-
rung der DAB-Finanzierung nicht in Frage kommt, da weder die Zahl der DAB-
Empfangsgeräte signifikant vergrößert werden konnte, noch eine Abstimmung
mit den privaten Programmanbietern erreicht wurde. Mittel wurden nur in einer
Größenordnung anerkannt, die den Betrieb der DAB-Sender über die aktuelle
Gebührenperiode hinaus ermöglicht. Dagegen wurden Mittel in Höhe von 42
Mio. € für ein neu zu beantragendes Entwicklungsprojekt zum Digitalen Hör-
funk eingesetzt, über deren Freigabe die Kommission nach Vorlage des Pro-
jektantrages entscheiden wird (vgl. hierzu im Einzelnen die Zusatzinformation
2).

Bei den Erträgen kam die Kommission zu Zuschätzungen von rd. 335 Mio. €.
Die Erträge aus Teilnehmergebühren wurden um rd. 25 Mio. € höher ange-
setzt, die Werbeerträge um rd. 15 Mio. €, die Sonstigen Erträge um rd. 295
Mio. €. Entgegen ihrer ursprünglichen Anmeldung gehen ARD und ZDF inzwi-
schen davon aus, dass auch in der kommenden Gebührenperiode die volle
Rundfunkgebühr für neuartige Rundfunkempfangsgeräte nicht erhoben wer-
den kann, weil die tatbestandlichen Voraussetzungen des Rundfunkgebühren-
Staatsvertrages für die Erhebung der Fernsehgebühr nicht gegeben sein wer-
den. Dies führt zu Ertragsminderungen von 115 Mio. € für die ARD und 73
Mio. € für das ZDF gegenüber den ursprünglichen Anmeldungen.

Anrechenbare Eigenmittel (das sind die zum 31. Dezember 2005 vorhande-
nen Bestände an liquiden Mitteln), die finanzbedarfsmindernd eingesetzt wer-
den müssen, wurden bei der ARD in Höhe von 608 Mio. € festgestellt. Das
sind rd. 164 Mio. € mehr als in der Anmeldung berücksichtigt. Beim Deutsch-
landradio stehen anrechenbare Eigenmittel in Höhe von rd. 78 Mio. € zur
Verfügung, bei ARTE von rd. 2 Mio. €. Für das ZDF ergab sich kein positiver
Bestand an anrechenbaren Eigenmitteln.

Für die Gebührenperiode 2009 bis 2012 sind gegenüber der Vorperiode  im
größeren Umfang Wirtschaftlichkeits- und Sparmaßnahmen geplant, die
nicht für Umschichtungen oder sonstige Mehrbedarfe im Bestand wieder ein
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gesetzt werden, sondern als Netto-Einsparungen verbleiben. Die ARD und das
ZDF wollen rd. 2/3 und das Deutschlandradio etwa die Hälfte ihrer Wirtschaft-
lichkeits- und Sparziele zur Begrenzung ihres Finanzbedarfs verwenden. Die
Kommission nahm für die kommende Gebührenperiode keinen allgemeinen
Rationalisierungsabschlag vor; damit wurde dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, demzufolge der Finanzbedarf der Anstalten für die Gebühren-
periode 2005 bis 2008 nicht vollen Umfangs berücksichtigt worden ist, ebenso
Rechnung getragen wie den zunehmenden Gebührenausfällen und den wach-
senden Finanzierungsproblemen einzelner Anstalten in der ARD. Die Kom-
mission sah aber ein nicht ausgeschöpftes Sparvolumen im Personalbereich
der größeren Anstalten in einer Größenordnung von rd. 300 Stellen bei der
ARD und rd. 100 Stellen beim ZDF. Die Kommission setzte dafür eine Erspar-
nis an Personalaufwendungen von insgesamt 68 Mio. € an. 

ARD, ZDF und Deutschlandradio haben sich im Jahre 2004 in Selbstbin-
dungserklärungen verpflichtet, für ihre Online-Angebote in den Jahren 2005
bis 2008 nicht mehr als 0,75 % ihres Gesamtaufwands zu verausgaben. Die
Kommission ist zu dem Ergebnis gekommen, dass bei Einbeziehung der Ver-
breitungskosten diese Obergrenze überschritten wird und nahm entsprechen-
de Kürzungen bei der ARD um rd. 22 Mio. €, beim ZDF um rd. 11 Mio. € und
beim Deutschlandradio um 0,5 Mio. € vor (vgl. im Einzelnen die Zusatzinfor-
mation 3).

4. Für ARTE wurde zum Ende der Gebührenperiode 2005 bis 2008 ein Fehl-
betrag von rd. 71 Mio. € festgestellt.

Als Finanzierungsbeitrag wäre von der deutschen Seite demnach ein jährlicher
Betrag von rd. 164 Mio. € gegenüber rd. 146 Mio. € in der derzeitigen Gebüh-
renperiode erforderlich. Die Anerkennung dieses Mehrbedarfs setzt allerdings
voraus, dass die Länder den Finanzrahmen in § 9 Abs. 3 des Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrags entsprechend erhöhen.

5. Die Landesmedienanstalten nehmen wieder an der Erhöhung der Rund-
funkgebühr teil

Die Kommission war zunächst - mangels gegenteiliger Äußerungen - davon
ausgegangen, dass die Länder ihre mit dem Achten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag realisierte politische Absicht, die automatische Teilhabe der
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Landesmedienanstalten an Rundfunkgebührenerhöhungen entfallen zu las-
sen, nicht geändert haben. Bei der in § 5 Abs. 2 RfinStV vorgeschriebenen
gemeinsamen Erörterung des Berichtsentwurfs zwischen KEF und der Rund-
funkkommission der Länder hat die Rundfunkkommission demgegenüber die
Erklärung abgegeben, dass die Länder nicht länger an dieser Entkoppelung
festhalten wollen. Dies hat eine Erhöhung der monatlichen Rundfunkgebühr
um 2 Cent zur Folge (vgl. im Einzelnen die Zusatzinformation 4).

6. Grundlagen der Finanzbedarfsermittlung durch die KEF sind die gege-
benen Strukturen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

Das Leistungsgefüge der Anstalten, insbesondere die Zahl der Programme,
die Sendeleistungen und die Strukturen sind weitgehend durch Staatsverträge
der Länder und Beschlüsse der Gremien der Anstalten vorgegeben. Sie waren
deshalb der Finanzbedarfsermittlung durch die Kommission zu Grunde zu le-
gen. Die Kommission weist auch in diesem Jahr darauf hin, dass die Höhe der
Rundfunkgebühr ganz entscheidend von diesen Vorgaben abhängt. Die auch
im vorliegenden Bericht dargestellten Leistungsdaten des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks nimmt die Kommission erneut zum Anlass, die Länder und die An-
stalten zu bitten, diesen Zusammenhang bei ihren Entscheidungen zu berück-
sichtigen. 
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