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Der Präsident des Landtags hat den Bericht gemäß § 66 Abs. 1 und 2 GOLT an den Ausschuss 
für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik – federführend – und an den Haushalts- und 
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1. ERKLÄRUNG DES SWR 
ZUR ALLGEMEINEN RUNDFUNKPOLITISCHEN LAGE

In einem Jahr kann viel passieren. Gerade 2019 steht beim SWR 
 dafür sinnbildlich. Innerhalb eines Jahres hat sich die Geschäfts
leitung personell deutlich verändert. Mit dem Ausscheiden des 
langjährigen Intendanten Boudgoust sowie der Direktoren Dr. 
Hauser und Hug verbinden sich auch inhaltlich neue Akzentset
zungen. Die neue Geschäftsleitung mit dem Intendanten Prof. Dr. 
Kai Gniffke, der Programmdirektorin Kultur Anke Mai und dem 
Programmdirektor Information Clemens Bratzler wird den einge
leiteten Umbau im SWR mit frischer Kraft vorantreiben und dafür 
sorgen, dass der SWR in einer sich rasant verändernden Medien
welt seine Rolle als wichtiges Medienunternehmen im Südwesten 
behaupten kann. Das Jahr 2019 war auch der Auftakt für den SWR, 
sich auf ein neues Jahrzehnt vorzubereiten, dessen Entwicklungen 
und Einflüsse auf die mediale Welt sich bislang nur er ahnen lassen.

Die KEF hat dabei die Eckpunkte für die finanziellen Grundlagen 
für die Beitragsperiode 2021 bis 2024 neu gesetzt. Die Empfehlung 
des 22. KEFBerichts bleibt, laut dem vorliegenden Entwurf, aller
dings weit hinter dem von der ARD angemeldeten Finanzbedarf 
zurück. So wird auch in der neuen Beitragsperiode die Teuerung 
nicht ausgeglichen; außerdem verschiebt sich der Anteil der ARD
Sender am Rundfunkbeitrag weiter zugunsten des ZDF. Insofern 
bedeutet die vorgeschlagene Anpassung des Rundfunkbeitrags für 
den SWR eine erhebliche finanzielle Herausforderung, die der Sen
der gleichwohl annimmt. Der SWR hat 2019 nach insgesamt zehn 
Jahren seinen intensiven Einspar und Umbauprozess abgeschlos
sen, der ein solides Fundament für die zukünftigen Planungen ge
legt hat. Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen werden 
jedoch auch in den kommenden Jahren weitere, tiefgehende Ein
spar und Umbaumaßnahmen notwendig sein.

Während die ARD voraussichtlich also weiterhin nicht auskömm
lich finanziert sein wird, wachsen die inhaltlichen Erwartungen, 
die sich an den öffentlichrechtlichen Rundfunk richten. Der SWR 
sieht sich hier in einer gesellschaftlichen Verantwortung, weil er in 
einer zunehmend fragmentierten Öffentlichkeit mit seinem Pro
grammangebot ein notwendiges Gegengewicht zur kommerziellen 
Konkurrenz darstellt, das die Menschen aller sozialer Schichten 
und Milieus zusammenbringt.

In diesem Sinne hat es sich der SWR zum Ziel gesetzt, gerade mit 
den Menschen in Dialog zu kommen, die dem SWR kritisch gegen
überstehen oder ihn sogar ablehnen. Die Vielfalt der SWR Inhalte 
ist außerordentlich groß. Nur so kann es gelingen, allen Menschen 
ein attraktives Angebot zu machen. Denn nie war die Bedeutung 
des öffentlichrechtlichen Rundfunks für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft so hoch wie in diesen Zeiten. 

In einem vom Intendanten angestoßenen Prozess hat sich der SWR 
seit Herbst 2019 Ziele für die kommenden Jahre gesteckt, um sei
nen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu festigen. Dabei geht es 
insbesondere darum, die jüngeren Generationen noch besser zu 
versorgen. Der öffentlichrechtliche Rundfunk muss in diesen 
 Altersgruppen um seinen Platz kämpfen, da internationale Me
dienkonzerne mit enormen finanziellen Ressourcen auf den deut
schen Markt drängen. Dass dieses Bemühen keineswegs aussichts
los ist, zeigt der Erfolg des jungen ContentNetzwerks funk von 
ARD und ZDF, das sich im dritten Jahr seines Bestehens, insbeson
dere in der Zielgruppe der 14 bis 29Jährigen, gut etabliert hat.

Der SWR setzt auch bei der strategischen Ausrichtung der gesam
ten ARD durch die Federführung von ARD Online vermehrt auf das 
Thema nonlineare Nutzung. Hier sind insbesondere durch ARD 
Mediathek und ARD AudiothekPlattformen entstanden, die den 
kommerziellen Konkurrenten Paroli bieten können. Die sich rasch 
ändernde Mediennutzung, insbesondere durch mobilen Empfang, 
erfordert vom SWR ein Höchstmaß an Flexibilität und Innovations
kraft.

Öffentlichrechtlicher Rundfunk war nie ein Selbstzweck. Aufgabe 
des SWR bleibt es, zum demokratischen Diskurs im Südwesten bei
zutragen und den Menschen Orientierung, Heimat und Geborgen
heit zu geben. Dabei ist der öffentlichrechtliche Rundfunk auf 
eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung angewiesen. Dies setzt 
voraus, dass der SWR offen mit Kritik an seinen Angeboten umgeht 
und sich stets dem Dialog mit den Nutzenden stellt. Nur so wird 
der SWR auch weiterhin seinem gesellschaftlichen Auftrag als un
abhängiger und vertrauenswürdiger Anbieter von Information, 
Bildung und Unterhaltung gerecht werden.
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2. DIE LAGE DES SWR AB 2021 – DER 22. KEF-BERICHT

3. EINSPAR- UND UMBAUPROZESS IM SWR

Mitte November 2019 hat die Kommission zur Ermittlung des Fi
nanzbedarfs den Rundfunkanstalten und der Rundfunkkommis
sion den Entwurf des 22. KEFBerichts übermittelt. Für die kom
mende Beitragsperiode von 2021 bis 2024 empfiehlt die KEF eine 
Erhöhung des Rundfunkbeitrags von monatlich 17,50 € auf 18,36 €. 
Für die ARD bedeutet dies eine Erhöhung von 12,31 € auf 12,78 €. 
Allerdings heißt das nicht, dass der ARD und somit auch dem SWR 
in der neuen Periode entsprechend mehr Beitragsmittel zur Ver
fügung stehen und auch von einer auskömmlichen Finanzierung 
kann nicht die Rede sein. Denn: Neben den aktuellen Erträgen aus 
dem monatlichen Beitrag von 17,50 € greifen die Rundfunkanstal
ten bis Ende 2020 schon jetzt auf angesparte Mittel zurück, die 
im Zuge der Umstellung von der Rundfunkgebühr auf den Rund
funkbeitrag seit 2013 angespart wurden. Damit wurde vermieden, 
dass der aktuelle Monatsbeitrag von 17,50 € schon Anfang 2017 
auf 18,35 € erhöht werden musste. Und fest steht, bis Ende 2020 
wird diese Beitragsrücklage vollständig verbraucht sein.

Für die ARD bedeutet die aktuelle Empfehlung der KEF sogar eine 
Verschlechterung gegenüber dem jetzigen Stand. Grund dafür ist, 
dass der Anteil, der seitens der KEF für die ARD vorgesehen ist, weit 
unterproportional im Vergleich zur jetzigen Verteilung der Mittel 
zwischen ARD, ZDF und Deutschlandradio wächst. So sieht die KEF 
bei ZDF und Deutschlandradio für die Beitragsperiode 2021 bis 

2024 jeweils einen Mehrbedarf von über 7 %, bei der ARD lediglich 
von 3,8 %. Es kommt also zu einer erneuten Umverteilung mit der 
Folge, dass der Anteil der ARD am Beitrag erstmalig mit nur noch 
69,64 % unter die 70 %Marke sinkt.

Die vergangenen KEFEmpfehlungen haben dazu geführt, dass 
die Beitragserträge für die ARD von 2009 bis 2018 nur um durch
schnittlich 0,4 % pro Jahr gestiegen sind. Dagegen betrug die 
durchschnittliche jährliche Preissteigerung in diesem Zeitraum 
1,4 % (BIPDeflator). Die Anpassungen der Beitragserträge haben 
also noch nicht einmal die Teuerung ausgeglichen. Damit setzt sich 
eine Tendenz fort, die die finanzielle Situation der Landesrund
funkanstalten und damit die Erfüllung ihrer regionalen Aufgaben 
zunehmend erschwert.

Im Ergebnis muss die ARD daher seit mehr als zehn Jahren neben 
den von der KEF auferlegten Wirtschaftlichkeitsmaßnahmen zu
sätzliche Sparanstrengungen erbringen – und sie hat diese auch 
erbracht. Diesen enormen Sparanstrengungen ist es auch zu ver
danken, dass die ARD am Ende der laufenden Periode wieder so
genannte Eigenmittel zur Verfügung hat, die dabei helfen, die von 
der KEF verhängte, erneute Einsparrunde zumindest teilweise ab
zufedern.

Viele Weichen hat der SWR bereits in der Vergangenheit gestellt, 
um mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten. Das Mediennut
zungsverhalten ändert sich rasant. Besonders in jüngeren Ziel
gruppen suchen viele Menschen Informationen und Unterhaltung 
auf nonlinearen Plattformen, also abseits des klassischen SWR 
Fernseh und Hörfunkprogramms. Der SWR möchte auch künftig 
Medienhaus Nummer Eins im Südwesten sein und entwickelt sich 
deshalb stetig fort.

Damit das erfolgreich gelingt, wurde auch 2019 der frühzeitig 
eingeschlagene Einspar und UmbauKurs im SWR fortgeführt, 
um die notwendigen Freiräume für Investitionen in die Zukunft 
zu schaffen. Ein wahrer Kraftakt, durch den bis Ende 2020 insge
samt 165 Mio. € dauerhaft und fortwirkend eingespart sowie rund 
600 Beschäftigungsverhältnisse (feste und freie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) sozialverträglich abgebaut werden. Der auf zehn 
Jahre angelegte Einspar und Umbauprozess ist damit auf der Ziel
geraden angelangt. Doch der Umbau des Senders ist noch keines
wegs abgeschlossen. Dass die finanzielle Situation des SWR auch in 
den nächsten Jahren sehr angespannt sein wird, ist nicht erst seit 
dem nun vorliegenden Entwurf des 22. KEFBerichts klar. Bis heute 
hat sich die finanzielle Lage des öffentlichrechtlichen Rundfunks 
stetig zugespitzt, was weitere Sparanstrengungen unabdingbar 
macht. Trotz fortschreitender Teuerung ist seit 2009 der Rundfunk
beitrag nicht angehoben worden. 2015 wurde er sogar von 17,98 € 
auf 17,50 € reduziert.

Durch den Einspar und Umbauprozess konnte der SWR dieser Ver
schlechterung der finanziellen Lage entgegenwirken und gleich
zeitig auch strategisch notwendige Veränderungen im Programm 

möglich machen. Denn mit dem durch den Einsparprozess erwirt
schafteten Budget für strategische Prozesse, der sogenannten 
Einspardividende, werden Mittel in das Programm reinvestiert. 
In den vergangenen Jahren konnten so wichtige Veränderungen 
im Programm und der Organisationsstruktur, wie beispielsweise 
die Marke SWR Classic, das ContentNetzwerk funk für die jünge
re Generation oder das neue multimediale Produkt SWR Heimat, 
umgesetzt werden. Auch zukünftig wird der SWR Mittel für den 
weiteren Umbau von der Linearität in die Nonlinearität brauchen. 
Dafür wird es kein zusätzliches Geld geben. Einsparungen für den 
weiteren Umbau werden damit unausweichlich auf den SWR zu
kommen, auch wenn der SWR durch sein vorausschauendes Han
deln in der Vergangenheit besser für die Zukunft gewappnet ist als 
andere Landesrundfunkanstalten.

Daneben sollen Einsparungen zukünftig auch über die angesto
ßenen Strukturprozesse in der gesamten ARD erzielt werden. 
Gemeinsam mit den anderen Landesrundfunkanstalten werden 
die Chancen der Digitalisierung genutzt, um den öffentlichrecht
lichen Auftrag im digitalen Zeitalter bestmöglich zu erfüllen. Bis 
2028 entwickelt sich die ARD zu einem inhaltlich crossmedialen 
und strukturell integrierten, föderalen Medienverbund. In 20 kon
kreten Projekten werden bis 2028 knapp eine Mrd. € in der ARD 
eingespart. Hinzu kommen einmalige und fortwirkende Entlas
tungen bei der Altersversorgung in Höhe von ebenfalls rund einer 
Mrd. € aus dem mit den Gewerkschaften gefundenen Tarifkompro
miss im Jahr 2017. Der Umbau im SWR wurde übrigens für viele 
ARDProjekte als „Blaupause“ herangezogen, zum Beispiel im Be
reich des Produktionsbetriebes.
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4. PROJEKTE UND PROGRAMMSCHWERPUNKTE DES SWR

MULTIMEDIAL & REGIONAL

DER SWR CHANNEL IN DER ARD MEDIATHEK

MULTIMEDIALER THEMENSCHWERPUNKT »HIER IST ES ZU LAUT!«

Auch in den diesjährigen Programmschwerpunkten des Südwes
trundfunks spiegeln sich deutlich die veränderten Nutzungsge
wohnheiten der Menschen im Südwesten wider. Die noch stärkere 
multimediale Vernetzung unserer Inhalte auf allen Ausspielwegen 
ermöglicht gleichzeitig auch eine Vielzahl an neuen Wegen des 
Dialogs mit den Nutzerinnen und Nutzern, die somit noch indivi

dueller in die Programmentstehung miteingebunden werden. Die 
Umstrukturierung des SWR fördert innovative technische Prozesse 
innerhalb des eigenen Hauses und der ARD. Diese stellen letztend
lich eine optimierte Nutzererfahrung sicher. Die Interessen der 
Menschen im Sendegebiet stehen also auch hier im Mittelpunkt.

Die ARD wird künftig als integrierter Medienverband noch stärker 
zusammenwachsen und gemeinsame Projekte und Software
lösungen vorantreiben. Zudem ist es dem SWR wichtig, sein Pro
gramm für seine Nutzerinnen und Nutzer sichtbar und übersicht
lich zugänglich zu machen. Genau deshalb ist seit August 2019 die 
SWR Mediathek in einen eigenen Kanal in der ARD Mediathek um
gezogen. Die Nutzerfreundlichkeit steht hier im Vordergrund: Auf 
einen Blick sind alle VideoAngebote der ARD auf der Einstiegsseite 
der gemeinsamen Mediathek sichtbar – so auch der neue SWR 
Channel. Hier findet sich jetzt jederzeit das visuelle Schaufenster 
des Südwestens, komplett unabhängig vom linearen Programm. 
Beispielsweise werden in den Teaserleisten „Tipps der Redaktion“, 
„Filmtipps“ oder „Den Südwesten entdecken“ ausgewählte Inhalte 
prominent platziert. So können ganz besondere Perlen des Pro
gramms noch leichter gefunden werden. Rubriken wie „Sport“, 
„Doku & Reportage“ oder „Ratgeber“ erlauben es nach den eige
nen Interessen gezielt Inhalte auszuwählen und sich einen guten 

Überblick über das Angebot im SWR Channel zu machen. In der 
Leiste „Live“ finden sich die Livestreams des linearen Programms 
des SWR, sowie die Livemitschnitte von besonderen Ereignissen, sei 
es im Sport oder im Unterhaltungsbereich. Zudem können die 
Nutzerinnen und Nutzer sehr leicht zwischen den einzelnen ARD
Channels wechseln und sich aus dem bunten Strauß des Video
Angebots der ARD ihre Favoriten aussuchen und Neues entdecken. 
Ein Vorteil der gemeinsamen Mediathek ist auch, dass die Anwen
derinnen und Anwender direkt von allen Neuerungen und Weiter
entwicklungen profitieren. Die neue ARD Mediathek gibt es sowohl 
als WebAnwendung für den Computer, als auch als App für Smart
phones und Tablets. Mit dieser modernen Lösung ist der SWR für 
das sich ändernde Nutzungsverhalten der Anwenderinnen und 
Anwender gut aufgestellt. Inzwischen wurde für die gesamte ARD
Mediathek auch die LoginFunktion eingerichtet, die ein erster 
wichtiger Schritt zur Personalisierung des Nutzungserlebnisses ist.

Von April bis Ende Oktober machte der Südwestrundfunk mit dem 
multimedialen und datenjournalistisch aufgearbeiteten Themen
schwerpunkt „#zuLAUT“ auf das Problem der Lärmbelastung, ins
besondere im Verkehrslärmbereich aufmerksam. 

Eine CrowdScienceAktion ermöglichte es den Usern in einer Mit
machAktion mit einer HandyApp den LautstärkePegel bei ihnen 
vor Ort zu messen und die DezibelWerte zu melden. Die Nutze
rinnen und Nutzer konnten auch ein Video einer Verkehrsmess
station hochladen und kommentieren. Zusätzlich nahm der SWR 
selbst Messungen an verschiedenen Standorten vor, dort wo die 
Menschen am meisten unter der Lärmbelastung leiden. Insgesamt 
400 Anwohnerinnen und Anwohner besonders belasteter Straßen 
haben an der MitmachAktion teilgenommen. Sie antworteten auf 
Fragen des SWR, berichteten von ihren Erfahrungen und schickten 

eigene Videos und Messungen ein. Am Ende wertete die Hoch
schule Karlsruhe die Einsendungen aus.

Den Abschluss und Höhepunkt bildete schließlich ein Thementag 
am 30. Oktober: Hier wurden alle Ergebnisse zusammengetragen 
und die Auswertung vorgestellt. Diese Programmaktion, die bei 
dem SWRPublikum sehr gut ankam, ist ein eindrückliches Beispiel 
dafür, wie sich die „großen Themen“, die die Menschen im Sende
gebiet bewegen, auf regionale und individuelle Weise abbilden 
lassen. Zusätzlich ist es gemeinsam mit den Nutzern in diesem Fall 
gelungen, die Politik auf die Problematik aufmerksam zu machen. 
Zwei Wochen nach dem SWR Thementag #zuLAUT entschied die 
Umweltministerkonferenz, die zulässigen Schwellenwerte für ge
sundheitsschädigenden Verkehrslärm zu senken.

#zuLAUT
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SWR RETRO

NACHHALTIG & EFFIZIENT

GREEN INHOUSE INITIATIVE

Die Archive der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten in 
Deutschland sichern einen enormen Programmschatz, der zeitge
schichtlich, kulturell, gesellschaftlich und aus vielerlei anderen 
Perspektiven von großem Interesse ist – unser audiovisuelles Kul
turerbe. Soweit es möglich ist, bemüht sich die ARD, diese Film 
und Tondokumente nicht nur für Wissenschaft und Forschung, 
sondern auch für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Die 
meisten dieser Inhalte sind derzeit nicht (oder jedenfalls nicht 
dauerhaft) online verfügbar – dies hat unter anderem rechtliche 
Gründe.

Doch seit dem 27. Oktober 2019 hat sich das geändert: Der SWR ist 
der erste Sender in Deutschland, der einen Teil seiner audiovisuel
len ArchivSchätze online seinen Nutzerinnen und Nutzern zur 
Verfügung stellt. Im SWR Channel der ARD Mediathek stehen unter 
der Marke „SWR Retro“ zahlreiche Videos aus den Archivbeständen 
des SWR bereit. Die User haben somit endlich Zugang zu einem 
weiteren Teil des SWR Programmvermögens. Damit der SWR histo
rische Fernsehbeiträge und filme für „SWR Retro" zugänglich ma
chen konnte, musste vorher geklärt werden, ob das rechtlich mög
lich ist. Je nach Entstehungszeitpunkt der Produktion war das 

unterschiedlich zu beurteilen. Aus rundfunk und urheberrechtli
chen Gründen wurden daher in einem ersten Schritt nur Inhalte 
aus Sendereihen ausgewählt, die vor 1966 produziert wurden. 
„SWR Retro" startete also mit Produktionen aus der Frühphase des 
Fernsehens, aus den 1950er und 1960er Jahren, der SWR 
Vorgängerorganisationen SWF und SDR. Diese Inhalte erlauben ei
nen umfassenden Einblick in die damalige Zeit und lassen, bei
spielsweise in regionalen Nachrichtenbeiträgen der „Abendschau“ 
und „Von Rhein, Main und Neckar“, die Themen, die die Zuschauer 
im SWR Sendegebiet damals bewegten, wieder lebendig werden. 
Aber auch die Machart und Produktion der Filme ist rundfunkge
schichtlich äußerst interessant.

Weitere besondere Highlights aus dieser Zeit sind die Dokumen
tationsReihe „Zeichen der Zeit“, die regionale Sportberichterstat
tung „Sport im Südwesten“ oder „Sport am Wochenende“ oder die 
Unterhaltungsreihen über die Abenteuer des Stuntmans Arnim 
Dahl „Gefährlich Leben“ und „Zirkus Dahl“. Im neuen SWR Channel 
der ARD Mediathek lässt sich nach thematisch geordneten Vor
schlägen stöbern. Weitere Veröffentlichungen unter der Marke 
SWR Retro sind geplant.

Als verantwortungsbewusstes öffentlichrechtliches Medienunter
nehmen will der SWR seiner Vorbildfunktion gerecht werden und 
bei den wichtigen Themen Umwelt und Klimaschutz mit gutem 
Beispiel voran gehen. Produktionen und Veranstaltungen sollen 
nachhaltiger werden. Dazu konzentrierte sich der SWR zunächst 
auf große, komplexe Produktionen, die mit entsprechenden Maß
nahmen deutlich klimaschonender hergestellt werden können.

Green Inhouse wurde in der Produktionsdirektion und in enger Ab
stimmung mit der Film und Serienredaktion des SWR ins Leben ge
rufen, um nachhaltigere Produktionsmethoden bei den szenischen 
Eigenproduktionen zu entwickeln und zu testen. Ausgestattet mit 
speziellen Fördermitteln für innovative Projekte wurden Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter zur Fachberatung für nachhaltige Filmpro
duktion, sogenannte Green Consultants, fortgebildet. Für die inter
essierte Belegschaft wurde im vergangenen Jahr ein interner 
Nachhaltigkeitstag organisiert und Vorträge zur Steigerung der 
Nachhaltigkeit im Sendealltag für die an der Produktion beteiligen 
Fachbereiche wie Ausstattung und Beleuchtung angeboten. In einer 
Werkschau und Fachmesse wurden innovative Produktionsmittel 
(u.a. Kameradrohnen, Dekomaterial, Beleuchtung, ETransporter) 
ausgestellt und Maßnahmen des SWR (Mitfahrzentrale, SWR eigene 
EFahrzeuge und EBikes, LEDLichtshow) vorgestellt.

Bei den eigenproduzierten Tatorten und der Serie „Die Fallers“ 
wurden mit einem CO2Rechner der Medien und Film GmbH 
 BadenWürttemberg (MFG) und der Agentur KlimAktiv, der vom 
SWR fachberatend mitentwickelt wurde, die beim Dreh anfallen
den Emissionen bilanziert. Mit Blick auf die großen Effekte von 
Energieeinsatz und Mobilitätslösungen wurden neue Technologien 
recherchiert und erprobt (z. B. Batteriespeicher statt großer Diesel
aggregate), sowie bereits vorhandene Technologien testweise an
gewendet (z. B. LEDLichttechnik, Remote Spots, alternative Fahr
zeugantriebe). So konnten die sechs Tatorte aus BadenWürttemberg 
und RheinlandPfalz und die Serie „Die Fallers“ nachhaltiger pro
duziert werden als z.B. konventionelle TatortProduktionen.

Innerhalb der ARD hat der SWR beim Thema Nachhaltige Produk
tion eine Vorreiterrolle übernommen und leistet so auch für die 
anderen öffentlichrechtlichen Sender Grundlagenarbeit, von der 
alle profitieren. Für das Jahr 2020 wird eine ARDweite Initiative 
konzipiert, gemeinsam mit Auftragsproduzenten die Herstellung 
fiktionaler Produktionen nach einheitlichen Kriterien nachhaltiger 
zu gestalten. Zudem ist der SWR an der Entwicklung eines bran
chenweiten Zertifizierungskonzepts beteiligt.
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SWR3 NEW POP FESTIVAL GOES GREEN

RETTET DIE INSEKTEN (MULTIMEDIALER THEMENSCHWERPUNKT)

Auch das SWR3 New Pop Festival wurde 2019 unter den Aspekt der 
Nachhaltigkeit gestellt und es wurden entsprechende Maßnah
men für die Veranstaltung sowie die TV, Hörfunk und Online
produktion durchgeführt. Dafür wurde das Festival mit dem „A 
Greener Festival Award“ ausgezeichnet.

Unter dem Arbeitstitel „SWR3 New Pop Festival goes green“ stellte 
sich der Südwestrundfunk der Herausforderung, erste Schritte in 
Richtung einer „grünen“ Großveranstaltung zu gehen. Unterstüt
zung holte sich der SWR dafür bei den Experten für nachhaltige 
Entwicklung und Eventmanagement der Hochschule Aalen. Aber 
auch die Stadt BadenBaden, die teilnehmenden Künstler und die 
Zuschauer selbst haben dazu beigetragen, das „festival for future“ 

bestmöglich umzusetzen. Ein ausgeklügeltes Mobilitätskonzept 
ermöglichte bereits eine umweltfreundlichere Anreise für die Be
sucher und bei der Produktion selbst wurde darauf geachtet, un
nötige Fahrten und lange Lieferwege zu vermeiden. Der Stromver
brauch des Festivals wurde komplett durch Wasserkraft gedeckt 
und durch die Verwendung von LEDScheinwerfern deutlich redu
ziert. Die Reporter waren mit EBikes ausgestattet und für die 
Künstler standen ausschließlich elektrisch angetriebene Shuttles 
zur Verfügung. Bei den verwendeten Materialien, zum Beispiel für 
Banner, wurden biologischabbaubare Materialen verwendet. Zu
dem wurde darauf geachtet, dass insgesamt möglichst wenig Müll 
anfällt, beispielsweise durch strenge Vorschriften für die Dienst
leister und Caterer, was Verpackungsmaterialien angeht.

In der multimedial aufgearbeiteten Aktionswoche unter dem Slo
gan „Rettet die Insekten“ wurde vom 12. bis 19. Mai 2019 der Fokus 
auf ein weiteres wichtiges Umweltthema gelegt: Das Insektenster
ben. In zahlreichen Programmen und Ausspielwegen des SWR wur
den die Themen Artenvielfalt und Besonderheiten der heimischen 
Insektenwelt behandelt. Wie aktuell das Thema ist, zeigte sich spä
testens, als das Volksbegehren zum Insektensterben in Bayern 
Schlagzeilen machte.

Fernsehsendungen wie „Kaffee oder Tee“, die „Landesschau“ in 
BadenWürttemberg und RheinlandPfalz, Naturdokumentatio
nen und Wissenschaftsformate griffen das Thema auf und infor
mierten zum Thema Artenschutz. Auch die SWR Hörfunkwellen 
sendeten Beiträge, sodass ein möglichst breites Publikum mit die

sem wichtigen Thema erreicht wurde. Online wurde zu dem The
menschwerpunkt auf einer übersichtlichen Sammelseite ein regel
rechtes Wissensarchiv aufgebaut. Auch die Ausspielwege von 
Social Media wurden vielfältig genutzt und die rege Beteiligung 
der Community zeigte, dass dieses Thema wirklich allen am Herzen 
liegt. Ein besonderes Highlight der Aktionswoche war die Entwick
lung einer 3DAnwendung. Hier konnten sich Nutzerinnen und 
Nutzer in einem virtuellen Bienenstock bewegen und so beispiels
weise hautnah erleben, wie Bienen sich gegen Eindringlinge zur 
Wehr setzen. Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn konnten 
Besucher die Virtual Reality (VR) Anwendung ausprobieren. Die 
App steht mittlerweile unter dem Namen „Honigbiene VR“ auch 
kostenlos für die Anwendung auf dem Smartphone zur Verfügung.
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INNOVATIV & MODERN

DER KRIEG UND ICH

SWR SPORT

Die DramaSerie für Kinder „Der Krieg und ich“ zeigt in acht Episo
den, wie Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und stellt sich 
damit der schwierigen Aufgabe, die ernsten und sensiblen Themen 
Krieg und Holocaust in einer altersgerechten Form für Kinder auf
zubereiten. Die internationale Koproduktion nimmt aktuelle ge
schichtsdidaktische Forderungen nach einer Erzählweise auf, die es 
ermöglicht, sich einer Geschichte aus unterschiedlichen Perspekti
ven zu nähern und richtet sich an ein Publikum ab acht Jahren. Die 
Protagonisten sind Kinder aus Deutschland, Polen, Frankreich, 
Großbritannien, Norwegen, Russland und der Tschechischen Repu
blik.

Mit dieser Serie wendet sich der SWR an seine jüngsten Zuschauer 
und wird damit seinem Auftrag der Bildung und Information aller 
Altersgruppen gerecht. Wissenschaftlich begleitet wurde die 

 Produktion vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend 
und Bildungsfernsehen (IZI) und Historikern.

Die Koproduktion von Südwestrundfunk, LOOKSfilm und Toto Stu
dio wurde u.a. mit dem KinderMedienpreis „Der weiße Elefant“ 
als „Beste TVProduktion“ geehrt. „Eine herausragende, engagierte 
Serie, die mutig ein Thema angeht, welches nicht nur unsere 
 eigene Geschichte und historische Verantwortung prägt, sondern 
in der aktuellen Situation für unsere Gesellschaft einen wichtigen 
Beitrag für ein respektvolles Miteinander leistet", so die Begrün
dung der Jury. Der Preis wird durch den MedienClub München e. V. 
für herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche sowie 
Nachwuchsdarstellerinnen und darsteller im Rahmen des Film
fests München verliehen.

Seit dem 20. Juli 2019 heißen alle Sportsendungen im Fernseh
programm des Südwestrundfunks einheitlich „SWR Sport“. Für die 
Zuschauer kann so die starke Marke als einheitliches Angebot er
kannt werden. Da sich die Sportwelt des SWR bereits multimedial 
aufgestellt hat, ist diese Umbenennung der konsequent weiterge
dachte nächste Schritt. Nutzerfreundlich, gut auffindbar und mo
dern präsentiert sich die neue Marke. Zur Unterscheidung der ein
zelnen Sendeplätze können die Zuschauerinnen und Zuschauer 
sich aber dennoch an zusätzlichen Angaben wie „RheinlandPfalz“ 
oder „BadenWürttemberg“ beziehungsweise an Hinweisen zu 
den konkreten Sportarten orientieren.

Auch inhaltlich und optisch hat sich „SWR Sport“ erneuert: Mit 
 einer neuen Farbgebung und kompakteren Kulissen zeigen sich die 
neuen Studios von SWR Sport BadenWürttemberg und Rheinland
Pfalz. Mit diesen Veränderungen schafft das SWR Sportteam den 
Spagat zwischen Vertrautem und Neuem. Die Zuschauerinnen und 
Zuschauer finden die Sendungen zu den bekannten Sendeplätzen 
in gewohnt guter Qualität, aber unter neuem Namen und mit 
 einem neuen Design.
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„SUPERCOMPUTER“ HILFT – 
KOOPERATION MIT DER UNI STUTTGART BEI DER ANALYSE VON MUSIKTITELN

Der Südwestrundfunk und das Höchstleistungsrechenzentrum 
(HLRS) der Universität Stuttgart gehen mit einer Kooperation neue 
Wege. Der Höchstleistungsrechner in Stuttgart ist einer der 
schnellsten Supercomputer Europas und einer der leistungsfähigs
ten Rechner weltweit. Mit der enormen Rechenleistung des Super
computers kann die Rechenzeit für Anwendungen in Wissenschaft 
und Forschung stark verkürzt werden. Innerhalb des Kooperations
projekts wird der Supercomputer für einen „anderen Blick“ auf das 
digitale Musikarchiv in der ARDHörfunkdatenbank eingesetzt. 
Das vom SWR entwickelte System zur Musikähnlichkeitssuche AIR 
(Audio Information Retrieval) vergleicht 700 Audiocharakteristika 
beliebiger Musikstücke auf mathematischer Basis und ermöglicht 
so das Finden von „ähnlich klingenden“ Musiktiteln zu einem für 
die Suche verwendeten Ausgangsstück. In der Arbeitspraxis des 
SWR ist diese Möglichkeit sehr hilfreich, um für Fernsehproduk

tionen eine passende Hintergrundmusik zu finden, die bisher we
niger oft zum Einsatz kommt. Mit diesem Tool können nun auch 
automatisch Musiktitel gefunden werden, die im System nicht mit 
Schlagworten versehen sind. Mithilfe des Supercomputers wurde 
der gesamte digitalisierte MusikArchivbestand des SWR analy
siert, der etwa zwei Millionen Audiodateien umfasst. Mit diesen 
Ergebnissen wurde eine Datenstruktur erstellt, in der nun inner
halb weniger Sekunden nach ähnlichen Titeln in diesem Archivbe
stand gesucht werden kann.

Die Zusammenarbeit des Südwestrundfunks mit der Universität 
Stuttgart setzt ein Signal dafür, dass es sich lohnt, wenn sich Wis
senschaft und Wirtschaft bzw. Institutionen noch stärker vernet
zen, um Innovationen und zukunftsweisende Ideen und Technolo
gien gemeinsam voranzutreiben. 

SWR kooperiert mit dem HLRS. Theresia Bauer, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Prof. Dr. Michael Resch,  Direktor HLRS, SWR Intendant  
Prof. Dr. Kai Gniffke und SWR Verwaltungsdirektor Jan Büttner.
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5. DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES SÜDWESTRUNDFUNKS  
IN DEN JAHREN 2018 BIS 2021

5.1. ENTWICKLUNG DES OPERATIVEN ERGEBNISSES  
UND DES FINANZPLANERGEBNISSES  
DER GESCHÄFTSJAHRE 2018 BIS 2021

In der Betrachtung des Zeitraums 2018 bis 2021 werden für das 
abgeschlossene Geschäftsjahr 2018 die Zahlen des geprüften Jah
resabschlusses und für die Jahre 2019 und 2020 die Zahlen der 
 verabschiedeten Haushaltspläne dargestellt und erläutert. Zur 
Darstellung des Jahres 2021 wird die Mittelfristige Finanzplanung 
(Mifrifi) des SWR herangezogen.

Die Mittelfristige Finanzplanung des SWR stellt die Ergebnisse der 
aktuellen Fortschreibungen dar. Ertragsseitig wird auf Basis des im 
Dezember 2016 von den Ministerpräsidenten der Länder beschlos
senen 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrags die Höhe des Rund
funkbeitrags von 17,50 € für alle Jahre beibehalten. Die Kommis
sion zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten 
(KEF) hatte zur Deckung des Finanzbedarfs im 20. KEFBericht eine 
notwendige Beitragshöhe von 17,20 € festgestellt. Die Differenz 
von 30 Cent zwischen der von der KEF empfohlenen Beitragshöhe 
und der beibehaltenen Beitragshöhe wird erneut einer Rücklage, 
der sogenannten Beitragsrücklage II, zugeführt. Die KEF hat im 
Entwurf des 22. Berichts für den Zeitraum zwischen 2021 und 2024 
einen Finanzbedarf für die Anstalten ermittelt, der einem Rund
funkbeitrag in Höhe von 18,36 € entspräche. Da der beitragsrele
vante 22. KEFBericht allerdings bisher nur als Entwurf vorliegt 
und hier der Entscheidung der Ministerpräsidenten der Länder 
nicht vorweggegriffen werden soll, wird in der Planung für das 
Jahr 2021 noch eine unveränderte Beitragshöhe von 17,50 € ange
nommen. 

Die in den Jahren 2013 bis 2016 gebildete sogenannte Beitrags
rücklage I (Stand 31.12.2016: rund 201 Mio. €) wird, auf Basis der 
Empfehlungen der KEF im 20. Bericht und nach dem Beschluss der 
Ministerpräsidentenkonferenz, im Zeitraum 2017 bis 2020 plan
mäßig verbraucht. Die KEF hat die Mittel für eine Verwendung zur 
Deckung des anerkannten Finanzbedarfs in der laufenden Bei
tragsperiode freigegeben. Zudem wird ein Teil der Beitragsrück
lage II, die in den Jahren 2017 bis 2020 gebildet wird, bereits in der 
laufenden Beitragsperiode zur Finanzierung der Mehrkosten für 
die Kabeleinspeiseentgelte nach dem Vergleich mit den Kabelnetz
betreibern wieder verbraucht. Auch dies entspricht dem mit der 
KEF und der Politik abgestimmten Verfahren.

Durch den Verbrauch der Beitragsrücklage I und II ist es dem SWR 
möglich, in den Jahren 2018 bis 2020 ausgeglichene oder positive 
operative Ergebnisse auszuweisen. Im Jahr 2021 wird die Beitrags
rücklage I planmäßig komplett verbraucht sein und aus der Bei
tragsrücklage II kann nur noch eine geringe anteilige Entnahme 
des Restbestandes erfolgen. Dies wird zu einem negativen operativen 
Ergebnis führen. Dabei wird für 2021 bis 2024 eine jährlich gleich
bleibende Entnahme des Restbestandes angenommen. Durch die 
von der KEF im Entwurf des 22. Berichts vorgeschlagene Anhebung 

des Rundfunkbeitrags könnte sich das operative Ergebnis im Jahr 
2021 im Vergleich zur Planung wieder verbessern, es wird aller
dings negativ bleiben. Gleiches gilt für das Finanzplanergebnis. 
Grund dafür ist, dass die vorgesehene Beitragserhöhung durch die 
KEF nicht auskömmlich ist, sondern sogar eine Kürzung des bishe
rigen Beitragsniveaus darstellt. Mit der Verwendung der Beitrags
rücklage aus der Vorperiode liegt der in der laufenden Periode 
durch die Rundfunkanstalten verwendete Monatsbeitrag umge
rechnet bereits bei 18,35 € bzw. für die ARD bei 12,94 € – das sind 
16 Cent mehr als der von der KEF jetzt für die neue Periode empfoh
lene ARDAnteil von 12,78 €.

Ausschlaggebend ist hier die von der KEF zu Grunde gelegte Bin
nenverteilung: Die im Berichtsentwurf für die Jahre 2021 bis 2024 
vorgeschlagene Erhöhung des Monatsbeitrags um 86 Cent auf 
18,36 € entfällt mit 47 Cent auf die ARD, mit 33 Cent auf das ZDF, 
mit 4 Cent auf das Deutschlandradio und mit 2 Cent auf die Lan
desmedienanstalten. Es kommt also zu einer erneuten Umvertei
lung mit der Folge, dass der Anteil der ARD am Beitrag erstmalig 
mit nur noch 69,64 % unter die 70 %Marke sinkt.

Der SWR kann mit diesem für die ARD ernüchternden Ergebnis aus 
dem Entwurf des 22. KEFBerichts durch seinen im Jahr 2010 be
gonnenen Einspar und Umbauprozess besser umgehen als andere 
Anstalten. Durch diesen vorausschauenden Einsparprozess hat es 
der SWR nicht nur geschafft, in allen Bereichen auf ein kompetiti
ves Niveau zu gelangen und seinen Finanzbedarf im Bestand deut
lich abzusenken, sondern verfügt auch über sogenannte Eigenmit
tel, die in der kommenden Beitragsperiode genutzt werden 
können, um trotz der geringen zusätzlichen Finanzmittel im Be
stand, den Umbau hin zu mehr Multimedialität in der Regionalität 
zu unterstützen. Dieser Umbau wird beim SWR als Zweiländeran
stalt mit sehr unterschiedlichen Regionen deutlich aufwändiger 
und damit auch teurer werden als für andere Rundfunkanstalten. 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch der SWR nach Beendi
gung der im Jahr 2010 eingeleiteten Maßnahmen weitere Einspar
potentiale erschließt. Ein erster Baustein dafür sind die auf ARD
Ebene definierten Strukturprojekte, die die Zusammenarbeit 
zwischen den Anstalten verbessern sowie Prozesse und Strukturen 
harmonisieren sollen. Die ersten Maßnahmen befinden sich bereits 
in Umsetzung. Der größte Teil der Einsparungen durch die ARD
Strukturprojekte wird jedoch erst nach dem Jahr 2021 erwartet. 
Allerdings könnte die Anwendung des Paragrafen 2b des Umsatz
steuergesetzes auf Leistungen, die im Rahmen solcher erweiterten 
Kooperationen innerhalb der ARD erbracht werden, die Einspar
möglichkeiten gefährden. Deshalb wird aktuell versucht, in Gesprä
chen mit dem Bundesfinanzministerium den Übergangszeitraum 
zu verlängern.
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5.1.1. ANMERKUNGEN ZU DEN ERTRÄGEN

Fundament der Finanzierung des öffentlichrechtlichen Rund
funks in der Bundesrepublik Deutschland ist seit 2013 das neue 
Beitragsmodell mit geräteunabhängigen Rundfunkbeiträgen. Für 
den Betrachtungszeitraum 2018 bis 2020 gilt ein einheitlicher, mo
natlicher Rundfunkbeitrag in Höhe von 17,50 €. Dieser wurde auch 
für 2021 herangezogen. Die hier berücksichtigten Werte beruhen 
auf einer Planung des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservices. 
Die Verteilung des Beitragsaufkommens entspricht der Empfeh
lung der KEF aus dem 21. Bericht. Demnach erhalten die ARD 
71,7068 %, das ZDF 25,3792 % und das Deutschlandradio 2,9140 % 
der Rundfunkbeiträge nach Abzug des Anteils der Landesmedien
anstalten von 1,8989 %. Die Auswirkungen des Urteils des Bundes
verfassungsgerichts bezüglich der Beitragsfreistellung von Zweit
wohnungen sind in dieser Planung erstmals berücksichtigt. Jedoch 
ist die tatsächliche Höhe der Mindererträge schwer zu prognosti
zieren. Wie bereits beschrieben findet der von der KEF im vorlie
genden Entwurf zum 22. Bericht empfohlene Rundfunkbeitrag in 
Höhe von 18,36 € hier keine Berücksichtigung. Sollte es bei dieser 
Empfehlung bleiben und sollten dann auch die Ministerpräsiden
tinnen und Ministerpräsidenten dieser folgen, hätte dies positive 
Auswirkungen auf die Höhe der Rundfunkbeiträge im Jahr 2021, 
als erstem Jahr der neuen Beitragsperiode.

In den Beitragserträgen sind auch die Anteile am Rundfunkbeitrag 
ausgewiesen, die der SWR seit 2017 der Beitragsrücklage II zufüh
ren muss. Bis 2020 werden 30 Cent von jedem Rundfunkbeitrag 
dieser Rücklage II zugeführt. Will man die verwendbaren Beitrags
erträge darstellen, sind die Werte entsprechend zu korrigieren. In 
den Jahren 2018 und 2020 ist im Gegenzug der komplette Ver
brauch der zwischen 2013 und 2016 gebildeten Beitragsrücklage I 
den verwendbaren Beitragserträgen zuzuschlagen. Darüber hin
aus erfolgen für das Jahr 2018 sowie ab 2020 auch Entnahmen aus 
der neuen Beitragsrücklage II, die ebenfalls die verwendbaren Bei
tragserträge erhöhen. Für 2019 ist kein Verbrauch aus der Beitrags
rücklage II vorgesehen, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haus
halts noch kein Vergleich mit den Kabelnetzbetreibern vorlag, für 
die diese Rücklage nun bis 2020 Verwendung findet. Die Position 
Beitragsrücklage ist demnach im Aufwand als Neubildung und im 
Ertrag als Verbrauch zu finden. Entsprechend sind die verwendba
ren Beitragserträge sowohl um die Bildung der Beitragsrücklage II 
als auch um den Verbrauch der Beitragsrücklage I und II zu korri
gieren. Im Jahr 2018 hatte der SWR damit 1.058,2 Mio. € verwend
bare Beitragserträge zur Verfügung, 2019 stehen 1.065,3 Mio. €, im 
Jahr 2020 1.114,9 Mio. € und im Jahr 2021 1.010,9 Mio. € zur Verfü
gung. Damit ist am Ende der aktuellen Beitragsperiode die Bei
tragsrücklage I planmäßig vollständig verbraucht. 

Die größten unter der Position Umsatzerlöse subsumierten 
Ertrags positionen sind solche aus Kostenerstattungen Werbung, 
Koproduktionen, Sendermitbenutzung und Kostenerstattung von 
anderen Rundfunkanstalten. Die ausgewiesenen Erträge unterlie
gen im Berichtszeitraum Schwankungen durch Sondereinflüsse. So 
fielen vor allem die Kostenerstattungen von anderen Rundfunkan
stalten 2019 geringer aus als 2018, da der SWR Federführer für die 
Übertragung der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2018 war. Aus 
diesem Grund wies der SWR 2018 hohe Aufwendungen bei sich 
aus, die auf die anderen Anstalten umgelegt wurden und infolge 
dessen zum hohen Ertrag 2018 führten. Zu einer weiteren großen 
Schwankung kommt es zwischen den Jahren 2020 und 2021. Dies 
ist auf geringere Kostenerstattungen aus Werbung zurückzufüh
ren. Hier wird unter anderem auf Grund der Verlagerung der Wer
bemaßnahmen vom Linearen ins Nonlineare mit Ertragsrückgän
gen gerechnet.

Die Bestandsveränderungen ergeben sich aus der Differenz 
 zwischen den Aufwendungen für die Programmherstellung bzw. 
Programmbeschaffung und dem Sendeaufwand eines Jahres. Als 
Saldoposition ist diese Größe im Jahresvergleich Schwankungen 
unterworfen. Die für die Jahre 2019 bis 2021 ausgewiesenen Werte 
betreffen die SWRAnteile an dem von der DEGETO beschafften ge
meinschaftlichen Filmvermögen der ARD. Hier wird für das Plan
jahr 2019 mit einem leichten Abbau des Bestands gerechnet, im 
Jahr 2020 wird ein minimaler Aufbau erwartet und 2021 wird 
 keine Bestandsveränderung prognostiziert. Beim SWR eigenen 
Programmbestand wird in der Planung von konstanten Beständen 
ausgegangen. Veränderungen schlagen sich deshalb hier nur im 
IstWert des Jahres 2018 nieder. Im Jahr 2018 kam es beim SWR 
eigenen Programmvermögen zu einem Bestandsaufbau von   
7,7 Mio. €. Auch bei der DEGETO kam es zu einem Aufbau der Be
stände um 1,1 Mio.€, was in Summe einen Bestandsaufbau von  
8,8 Mio. € im Jahr 2018 bedeutete.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen kommt es im Betrachtungs
zeitraum zu einem stetigen Anstieg. Dies ist insbesondere auf zwei 
Sachverhalte zurückzuführen. Zum einen sind in den Jahren 2019 
bis 2022 Grundstücksverkäufe am Standort BadenBaden vorgese
hen. 2020 und 2021 sind außerdem Verkäufe des Studiogebäudes 
in Mannheim und des Lagers in Endersbach geplant. Ebenfalls po
sitiv wirkt sich die Entwicklung der Erträge aus Rückdeckungsversi
cherungen aus. Hier führt die Rechnungszinsabsenkung von 3,5 % 
auf 2,75 % für die Rückdeckung bei der BadenBadener Pensions
kasse (bbp) ab dem Jahr 2020 zu Mehrerträgen aus der Erhöhung 
des Deckungskapitals bei der bbp. Diesen Mehrerträgen stehen al
lerdings auch höhere Versicherungsprämien gegenüber, die sich 
auf die Höhe der Aufwendungen ab dem Jahr 2020 auswirken.

In den Erträgen aus Gewinnausschüttungen sind die Beteiligungs
ergebnisse der verbundenen Unternehmen enthalten. Wesentli
cher Bestandteil ist hier der steuerliche Gewinn der Tochtergesell
schaft SWR Media Services GmbH (SWR MS). Die geringeren Erträge 
in den Jahren 2019 und 2020 sind auf die Sanierung eines Gebäu
des der SWR MS am Standort Stuttgart zurückzuführen, welches 
das Ergebnis in diesem Zeitraum belastet. Im Jahr 2021 liegt das 
Ergebnis wieder auf dem Niveau des Jahres 2018.

Die Erträge aus Finanzanlagen des Anlagevermögens in Form von 
festverzinslichen Wertpapieren und Spezialfonds (Einlage im De
ckungsstock Altersversorgung), sonstigen Zinsen und ähnlichen 
Erträgen sind von der Höhe des auf Gutachten basierenden De
ckungsstocks sowie von den Entwicklungen des Kapitalmarktes 
(Zinserträge aus Ausleihungen sowie aus unterjährigen Termin
geld und Tagesgeldanlagen) abhängig. Auf Grund der anhalten
den Niedrigzinsphase, die sich bereits auf die IstErträge des Jahres 
2018 negativ auswirkten, wurde auch die Planung für die Jahre 
2020 und 2021 angepasst. Im Jahr 2019 ist noch die Planung aus 
der Haushaltsanmeldung enthalten, welche noch deutlich opti
mistischer ausfiel.

Wie bereits erwähnt, ist der Verbrauch der in den Jahren 2013 bis 
2016 vom SWR gebildeten Beitragsrücklage I ertragsseitig offen 
ausgewiesen. Die über die verwendbaren Rundfunkbeiträge hin
ausgehenden Beitragsmehrerträge mussten 2013 bis 2016 der 
Rücklage zugeführt werden und standen dem SWR nicht für pro
grammliche Aufgaben zur Verfügung. Gemäß der Empfehlung der 
KEF im 20. Bericht und der Entscheidung der Ministerpräsidentin
nen und präsidenten, dürfen die Rundfunkanstalten die gebildete 
Beitragsrücklage I nun in den Jahren 2017 bis 2020 verbrauchen. 
Zum 31. Dezember 2016 belief sich die gebildete Beitragsrücklage I 
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insgesamt auf rund 201 Mio. €. Der SWR verausgabt diese Mittel in 
den Jahren 2018 bis 2020. Zusätzlich werden zwischen 2018 und 
2020 Mittel aus der neuen Beitragsrücklage II entnommen, um die 
Kosten für die Kabelnetzeinspeisung zu decken. Der nach 2020 

 verbleibleibende Teil der Beitragsrücklage II wird in der vorliegen
den Planung in der Beitragsperiode 2021bis 2024 jährlich in glei
chen Teilen verbraucht.

Jahr Erträge
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahr

2018 Ist 1.288 -7,54 %

2019 Plan 1.279 -0,70 %

2020 Plan 1.326 3,67 %

2021 Mifrifi 1.204 -9,20 %

5.1.2. ANMERKUNGEN ZU DEN AUFWENDUNGEN

Den wesentlichen Einflussfaktor für die Entwicklung der Personal
aufwendungen stellen die Vergütungstarifabschlüsse für die ein
zelnen Jahre dar. Bis zum 31. März 2019 galt der im Juli 2017 ge
schlossene Tarifabschluss, der für den Zeitraum April 2018 bis 
März 2019 eine Steigerungsrate von 2,35 % vorsah. Für den Zeit
raum April 2019 bis Dezember 2020 wurde eine jährliche Tarifstei
gerungsrate von 2,25 % berücksichtigt. Im restlichen Betrach
tungszeitraum wird die Tarifsteigerungsrate mit 2,0 % angesetzt. 
Der im November 2019 erzielte Tarifabschluss konnte bei der Pla
nung für den Haushalt 2020 und die Mittelfristige Finanzplanung 
noch nicht berücksichtigt werden. Der neue Tarifabschluss sieht 
für den Zeitraum April bis November 2019 eine sozial gestaffelte 
Einmalzahlung und ab Dezember 2019 eine Anhebung der Gehäl
ter um 2,5 % vor. Ab April 2020 und April 2021 betragen die Steige
rungen 2,0 % bzw. 1,7 %. Die Laufzeit des Tarifvertrags endet am 
31.12.2021. Der abgeschlossene Tarifabschluss entspricht damit 
per Saldo in etwa den Planansätzen, lediglich die Verteilung in den 
Jahren wird sich etwas verändern. 

Hiervon werden die Einsparungen beim Personalaufwand aus dem 
SWR Strategieprozess und den ARD Strukturprojekten abgezogen. 
Parallel dazu läuft im Haus der sogenannte Umwandlungsprozess. 
Dieser Prozess sieht vor, nicht alle eingesparten Planstellen zu 
streichen. Stattdessen werden einige dieser Stellen dafür genutzt, 
um arbeitsrechtlich kritische Freie Beschäftigungsverhältnisse in 
Festanstellungen zu überführen. Die Einsparung erfolgt dann im 
Honoraraufwand durch den Entfall der Vergütung für die freie Mit
arbeit. Der SWR schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe: er 
spart und baut gleichzeitig arbeitsrechtliche Risiken ab.

Für die Entwicklung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für 
die Altersversorgung sind die Aufwendungen für Pensionsrück
stellungen von entscheidender Bedeutung. Während soziale Abga
ben abhängig von der Entwicklung der Gehaltsaufwendungen und 

Beitragssätze im Laufe der Zeit kontinuierlich leicht ansteigen, 
kommt es bei den Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und 
Rückstellungen für die Altersversorgung zu Schwankungen. 
Grundsätzlich basieren die Aufwendungen für Pensionsrückstel
lungen auf versicherungsmathematischen Gutachten, in welche 
Faktoren wie Gehaltsentwicklung, Renteneintrittsalter und Zins
satz zur Diskontierung Eingang finden. Im Jahr 2010 wurde das 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) eingeführt. Dem
nach ist unter anderem zum Bilanzstichtag der jeweilige Bundes
bankzinssatz anzuwenden. Vor allem der von den Gutachtern pro
gnostizierte Abzinsungssatz der Bundesbank führt zu einem 
erheblichen Minderaufwand in den Jahren 2019 und 2020. Ein 
leichter Anstieg im Jahr 2021 ist ebenfalls auf den prognostizierten 
Abzinsungssatz im versicherungsmathematischen Gutachten zu
rückzuführen. 

Bei den Urheber, Leistungs und Herstellungsvergütungen kam es 
im Jahr 2018, trotz der vom SWR federführend betreuten FIFA Fuß
ball Weltmeisterschaft, zu relativ geringen Aufwendungen, die so
gar um knapp 2 Mio. € unter denen des „NichtSportjahres“ 2019 
liegen. Grund hierfür war die Verzögerung bei einigen Programm
projekten, die ursprünglich im Jahr 2018 produziert werden soll
ten. Der im Jahr 2020 eingeplante Wert liegt um knapp 4 Mio. € 
unter dem Wert des Jahres 2019. Dies ist, wie bereits erwähnt, dar
auf zurückzuführen, dass eigentlich zur Streichung vorgesehene 
Planstellen von arbeitsrechtlich kritisch beschäftigten freien Mit
arbeitenden besetzt werden sollen. Dadurch kommt es zu Einspa
rungen im Honoraraufwand. Zu einem weiteren deutlichen Rück
gang von ca. 15,6 Mio. € kommt es im Jahr 2021. Hier werden Mittel 
für programmliche Sonderprojekte in Höhe von 20 Mio. € einge
plant, da in der vorliegenden Planung mit gleichbleibenden Bei
tragserträgen gerechnet wurde. Dem entgegen wirken sich einkal
kulierte Teuerungsraten aufwandserhöhend aus.

Die Erträge aus dem Jahr 2018 und aus dem Planjahr 2019 bewe
gen sich in etwa auf gleichem Niveau. Im Jahr 2020 kommt es zu 
einem Anstieg, der auf den restlichen Verbrauch der verbleiben
den Beitragsrücklage I zurückzuführen ist. Während in den Jahren 
2018 und 2019 nur Mittel aus der Beitragsrücklage I entnommen 
wurden, um ein operativ ausgeglichenes Ergebnis zu ermöglichen, 
muss laut KEF der verbleibende Teil der Beitragsrücklage I 2020 
vollständig entnommen werden. Dadurch weist der SWR in diesem 

Jahr ein positives operatives Ergebnis aus. Damit ist im Jahr 2020 
erstmals das endgültige Ergebnis unmittelbar vom Ergebnis 2019 
abhängig, weil erst nach dem Jahresabschluss 2019 die Höhe der 
Restentnahme aus der Beitragsrücklage I feststehen wird. Im Folge
jahr reduzieren sich die Gesamterträge deutlich, da nur Entnahmen 
aus dem deutlich geringeren Restbestand der Beitragsrücklage II 
getätigt werden.

TABELLE 1: GESAMTERTRÄGE 2018 BIS 2021 (IN MIO. €)
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Der wesentliche Einflussfaktor auf die Position Anteil an Gemein
schaftsaufgaben und Koproduktionen, produktionsbezogene 
Fremdleistungen ist die Schwankung zwischen Sportjahr und Nicht
Sportjahr. In Jahren mit SportGroßereignissen wie 2018 und 2020 
steigen beispielsweise in den Gemeinschaftsaufgaben die Mittel für 
die Sportrechteerwerbsbudgets und für die Sportproduktionskos
ten. In den produktionsbezogenen Fremdleistungen kam 2018 dar
über hinaus die federführende Betreuung der FußballWM durch 
den SWR zum Tragen. Diesen zusätzlichen Kosten standen entspre
chende Erträge aus Kostenerstattungen anderer Rundfunkanstalten 
gegenüber. Grundsätzlich sind bis 2020 in dieser Aufwandsposition 
auch Einsparungen aufgrund des SWR internen Strategieprozesses 
enthalten. Die Aufwendungen für Bild, Ton und sonstiges Ver
brauchsmaterial schwanken im betrachteten Zeitraum nur gering
fügig.

Bei der Position Leistungen für die Rundfunkversorgung kommt es 
im Berichtszeitraum im Trend zu einem kontinuierlichen Anstieg 
der Kosten. Insbesondere durch die vermehrte Onlinenutzung der 
SWR Programme steigen die Kosten der Onlineverbreitung stetig 
an. Die gleiche Entwicklung ist bei der Hörfunkprogrammverbrei
tung über DAB festzustellen. Hier steigen mit dem weiteren Aus
bau des Netzes auch die Kosten entsprechend an. Gegenläufig füh
ren Einsparungen beim ARD internen Breitbandnetz Hybnet zu 
einem Rückgang der Aufwendungen ab dem Jahr 2020.

Die Abschreibungen sind abhängig vom Umfang und Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme einzelner Anlagegüter. Ihre exakte Planung ist 
nur für die Anlagen möglich, die bereits in den Vorjahren in Betrieb 
genommen wurden. Der Ansatz berücksichtigt die bereits im Be
stand befindlichen Anlagegüter ebenso wie die vermutlich in den 
jeweiligen Jahren neu hinzukommenden Gegenstände des Anlage
vermögens gemäß der Investitionsplanung. Insbesondere im Jahr 
2018 fielen die Abschreibungen sehr gering aus. In diesem Jahr wa
ren unter anderem die Abschreibungen für den Neubau in Stuttgart 
ausgelaufen und Ersatzinvestitionen in vergleichbarer Höhe ha
ben nicht stattgefunden. In den Jahren 2019 und 2020 bewegen 
sich die Abschreibungen dann auf einem konstanten Niveau. Im 
Jahr 2021 werden sie voraussichtlich mit der Aktivierung von bau
lichen Investitionen am Standort BadenBaden ansteigen.

Die ARDeinheitliche Planung der Aufwendungen für den ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragsservice bildet im Wesentlichen die 
Grundlage für die Veranschlagung der Kosten des Beitragseinzugs. 
Im Jahr 2018 liegen die Aufwendungen über der Planung des Jah
res 2019, da es im IstJahr zu Mehraufwendungen bei den Rückstel
lungen für die Altersversorgung gekommen ist. Auch die Planwer
te der Jahre 2020 und 2021 liegen über dem Wert von 2019, 
insbesondere da der SWR einen höheren Anteil der Gesamtkosten 
des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice übernehmen muss. 
Dieser Anteil orientiert sich an der Verteilung der Rundfunkbeiträ
ge, die für den SWR im letzten Jahr positiv verlief. Laut der  aktuellen 
 Berechnung muss der SWR daher 18,4 % der Gesamtkosten über
nehmen. In der Planung für 2019 wurde noch von 18,1 % ausge
gangen.

Die Schwankungen bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen 
haben – da hier eine Vielzahl verschiedener Sachverhalte erfasst 
wird – verschiedene Ursachen. So kommt es im Zeitraum 2018 bis 
2020 zu hohen Instandhaltungsaufwendungen, da in diesem Zeit
raum der ABau des Stuttgarter Funkhauses saniert wird. Auch die 

bei den Erträgen bereits beschriebene Rechnungszinsabsenkung 
bei der bbp hat Auswirkungen auf die übrigen betrieblichen Auf
wendungen. Die mit der Zinsabsenkung einhergehenden Mehr
aufwendungen wirken sich ab dem Jahr 2020 aus. Im Bereich der 
Altersversorgung führt der gemäß BilMoG unter dieser Position zu 
veranschlagende Zinsaufwand im Betrachtungszeitraum zu 
 Minderaufwendungen. Dies ergibt sich, gemäß dem Gutachten zu 
Pensionsrückstellungen, aufgrund der Regelzuführung aus der 
versicherungsmathematisch erforderlichen Aufzinsung der Versor 
gungsansprüche.  

Die Zuwendungen zum Finanzausgleich und zur Strukturhilfe be
ruhen auf dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und auf ARD
internen Vereinbarungen. Mit dem 16. Rundfunkänderungsstaats
vertrag wurde der Anteil des gesetzlichen Finanzausgleichs zum 
01.01.2017 von 1,0 % auf 1,6 % des Beitragsaufkommens erhöht. 
An den getroffenen Vereinbarungen zum Finanzausgleich beteiligt 
sich der SWR entsprechend seiner Finanzkraft jährlich mit rund 
17,6 Mio. €. Ebenfalls leistet der SWR seit dem Jahr 2017 eine Trans
ferzahlung an den MDR. Im Rahmen der Verhandlungen zu den 
zweckgebundenen Mitteln zur Schließung der Deckungslücke Al
tersversorgung wurde die Fortführung der Ausgleichzahlungen 
innerhalb der ARD beschlossen. Dies war nötig, um auch weiterhin 
eine bedarfsgerechte Aufteilung der sogenannten 25CentMittel 
zu erzielen. Die Deckungsstocklücken und damit auch die Bedarfe 
der Rundfunkanstalten in den alten Bundesländern sind system
bedingt höher. Aus diesem Grund kommt es durch die Umvertei
lung der 25CentMittel zu einer solidarischen Beteiligung der Bei
tragszahler der neuen Bundesländer, insbesondere im Sendegebiet 
des MDR, an der Sicherung der Rentenzahlungen für die Mitarbei
tenden der Westanstalten. Als Ausgleich wurde eine jährliche 
Transferzahlung an den MDR in Höhe von 3,723 Mio. € vereinbart. 
Der SWR beteiligt sich daran mit 0,8 Mio. €. Zur Einordnung: Der 
SWR erhält rund 25,5 % der auf die ARD entfallenden 25CentMit
tel. Das sind im Jahr 2019 nach derzeitiger Planung rund 21 Mio. €. 
In der Position Strukturhilfe ist bis 2020 ebenfalls ein Aufwand in 
Höhe von 1,3 Mio. € enthalten. Dieser ergibt sich aus einer Vorab
zuweisung an den Saarländischen Rundfunk und Radio Bremen, 
welche im Rahmen der Verhandlungen zum Finanzausgleich be
schlossen wurde und es den beiden Anstalten ermöglichen soll, 
ihre Verbindlichkeiten gegenüber den anderen Rundfunkanstalten 
der ARD zu begleichen. Die gesamten Vereinbarungen zum Finanz
ausgleich laufen zum Ende der Beitragsperiode Ende 2020 aus und 
müssen für die kommende Periode bis 2024 neu ausgehandelt 
werden. Da noch keine neuen Erkenntnisse vorliegen, wurde hier 
im Rahmen der Planung davon ausgegangen, dass die bisherigen 
Regelungen auch im Jahr 2021 Geltung finden.

Auch in dieser Beitragsperiode ist der SWR dazu verpflichtet eine 
Beitragsrücklage (hier die sog. Beitragsrücklage II) zu bilden, die 
sich im Aufwand niederschlägt. Dieser Beitragsrücklage steht in 
der Bilanz auf der Aktivseite die Position Sondervermögen Bei
tragsmehrerträge gegenüber. Seit dem Jahr 2017 wird sowohl der 
Verbrauch der bisherigen Beitragsrücklage als auch die Bildung 
der neuen Beitragsrücklage offen ausgewiesen. Der jährliche Zu
führungsbetrag ab 2017 der neuen Beitragsrücklage II in Höhe von 
30 Cent pro Rundfunkbeitrag, ist entsprechend dem von der KEF 
anerkannten Finanzbedarf, jedoch deutlich geringer als für den 
abgelaufenen Zeitraum 2013 bis 2016. Die Position entwickelt sich 
proportional zu den Rundfunkbeiträgen. In der neuen Beitragspe
riode ab 2021 wird keine Beitragsrücklage mehr gebildet.
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5.1.3. ANMERKUNGEN ZUM OPERATIVEN ERGEBNIS

Um eine vergleichbare Beurteilung der Ergebnisse zu gewährleis
ten, weist der SWR seit dem Jahresabschluss 2015 ein operatives 
Ergebnis aus. Dabei wird das handelsrechtliche Ergebnis um bilan
zielle Effekte korrigiert, die vom SWR nicht beeinflussbar sind und 
bei der Betrachtung vom wirtschaftlichen Ergebnis zu trennen 
sind. Das operative Ergebnis ist das Ergebnis des wirtschaftlichen 
Handelns des SWR. Es wird sowohl um die BilMoGEffekte als auch 
um die sogenannten neuen 25CentMittel bereinigt. Auf der Auf
wandsseite sind das der BilMoGUmstellungsaufwand und der 
Aufwand aus der Zinssatzänderung bei den Altersversorgungs
rückstellungen. Auf der Ertragsseite sind es die 25CentMittel, die 
zweckgebunden für die Altersversorgung zur Verfügung stehen. 
Durch den Verbrauch der gebildeten Beitragsrücklage I können in 
den Jahren 2018 und 2019 neutrale operative Ergebnisse ausge
wiesen werden. Da die KEF jedoch einen vollständigen Verbrauch 
der Beitragsrücklage I bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode 
vorsieht, fällt das Ergebnis 2020 positiv aus, da hier der Restbe
stand vollständig entnommen wird. Im Jahr 2021 können nur noch 
geringe Beträge aus dem Restbestand der ohnehin deutlich gerin
geren Beitragsrücklage II entnommen werden. Somit wird ein ne
gatives operatives Ergebnis ausgewiesen. Durch die Berücksichti
gung einer Erhöhung der Rundfunkbeiträge mit dem Ergebnis des 
22. KEFBerichts kann dieses Ergebnis noch verbessert werden. Es 
bleibt allerdings nach derzeitigem Kenntnisstand negativ.

Auch die Liquiditätssituation des SWR wird ab 2021 sukzessive 
deutlich angespannter werden. Denn das negative operative Ergeb
nis belastet auch die Liquidität. Zudem belasten die deutlich über 
den Abschreibungen liegenden Investitionsausgaben ab 2021 – ins
besondere für die Neubauten in Mainz und BadenBaden – die fi
nanzielle Situation. Der SWR investiert in neue Technologien und 
Infrastruktur, die langfristig den Umbau des Senders hin zu einem 
multimedialen Medienunternehmen fördern und gleichzeitig 
Ratio nalisierungspotentiale erschließen. So können beispielsweise 
durch die baulichen Maßnahmen an den jeweiligen Standorten die 
zu bewirtschaftenden Flächen um rund 1/3 reduziert und damit 
zukünftig Einsparungen bei der Bewirtschaftung erzielt werden. 
Der SWR kann nach dem KEFVerfahren seine Liquidität durch eine 
Kreditaufnahme für die beschriebenen Großbauten wieder entlas
ten. Im 22. KEFBericht hat der SWR dafür ab dem Jahr 2023 eine 
Kreditaufnahme eingeplant. Die mit der Kreditaufnahme wieder 
freiwerdende Liquidität könnte dann, bei einer voraussichtlich 
nicht auskömmlichen Beitragsanpassung, zur teilweisen Finanzie
rung des weiteren redaktionellen Umbaus genutzt werden. Liquidi
tätsentlastend wirkt ab der neuen Beitragsperiode die planmäßig 
erstmalige Entnahme von Mitteln zur Finanzierung der Altersver
sorgungszahlung aus dem Deckungsstock Altersversorgung. Das 
geschlossene Altersversorgungssystem TVA/VO tritt nun in die Pha
se ein, in der die Rückstellungen und analog dazu das Deckungs
vermögen planmäßig für Rentenzahlungen verbraucht werden. 

Jahr Betrag

2018 Ist + 0,0

2019 Plan + 0,0

2020 Plan Überschuss + 18,2

2021 Mifrifi Fehlbetrag - 44,7

Die Schwankungen bei den Gesamtaufwendungen sind unter an
derem auf den Wechsel zwischen Jahren mit und ohne Sportgroß
veranstaltungen zurückzuführen. Die geringen Aufwendungen 
2021 lassen sich aber auch durch den Entfall der Bildung einer 

weiteren Beitragsrücklage und durch die bis 2020 zeitlich befris
tet bereitgestellten Mittel für Programminnovationen in Höhe von  
20 Mio. € pro Jahr erklären.

TABELLE 3: OPERATIVES ERGEBNIS 2018 BIS 2021 (IN MIO. €)

TABELLE 2: GESAMTAUFWENDUNGEN 2018 BIS 2021 (IN MIO. €)

Jahr Aufwand Veränderung gegen-
über dem Vorjahr

2018 Ist 1.391 8,76 %

2019 Plan 1.367 -1,73 %

2020 Plan 1.368 0,07 %

2021 Mifrifi 1.315 -3,87 %
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5.1.4. ANMERKUNGEN ZU DEN EIGENMITTELN

Die Eigenmittel werden laut KEFDefinition stichtagsbezogen als 
Saldo aus Beständen an kurzfristig verfügbaren Mitteln, abzüglich 
kurzfristig zu begleichenden Verpflichtungen, berechnet. Zur Er
mittlung werden bestimmte Vermögensteile des kurzfristigen Be
reichs um bestimmte Passiva dieses Bereichs gemindert. Finanz
mittel, die bei einem positiven Saldo verbleiben, stehen als 
Eigenmittel zur Deckung des Finanzbedarfs zur Verfügung.

Zum Stichtag 31.12.2018 standen dem SWR Eigenmittel in Höhe 
von rund 246,4 Mio. € zur Verfügung. Ende 2021 werden es voraus
sichtlich 211,4 Mio. € sein. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
Ende 2018 zusätzlich noch Mittel aus den Beitragsrücklagen I und 
II in ähnlicher Höhe zur Verfügung standen. Diese werden 2021 
beinahe komplett verbraucht sein. Demnach liegt ein erheblicher 
Abbau der frei verfügbaren Mittel vor. Die Eigenmittel sind damit, 
insbesondere angesichts der seit 2009 gleichbleibenden Beitrags
erträge, das Ergebnis eines besonders wirtschaftlichen Umgangs 
mit den aus der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Beitrags
geldern. Die Eigenmittelbestände führen zu einer erheblichen Ent
lastung der Beitragszahler. Sender, wie der SWR, mit vielen Eigen
mitteln entlasten so durch ihr sparsames Wirtschaften das 
Gesamtsystem.

Der SWR hat durch seinen früh gestarteten Einspar und Umbau
prozess seinen Aufwandsbedarf im Bestand deutlich abgesenkt 
und dadurch Eigenmittel aufgebaut. Ziel des Einspar und Umbau
prozesses im SWR war aber von Anfang an, nicht nur den Aufwand 
in den Blick zu nehmen, sondern auch alle Investitionen zu hinter
fragen. In der Folge wurden, vor allem im Betrachtungszeitraum, 
auch dadurch Eigenmittelbestände aufgebaut. Ziel war und ist es, 
die Konzepte im investiven Bereich genau an die neuen multime
dialen Bedarfe anzupassen. Teilweise haben sich Investitionen da
durch nach hinten verschoben, weil die neuen Konzepte auch von 
unseren Zulieferern nicht immer in dem von uns avisierten Zeit
raum umgesetzt werden konnten. Der Eigenmittelbestand ist da
mit auch ein Beleg dafür, dass der SWR gerade nicht dem soge
nannten „Dezemberfieber“ verfällt und Gelder verausgabt, nur um 
im nächsten Betrachtungszeitraum keine Kürzung zu erfahren. Die 
Einsparungen werden stattdessen genutzt, um die gestiegenen 
Kosten auszugleichen und die Effizienz – auch dank neuer digitaler 
Technologien – weiter zu steigern. Auch dann, wenn das im Einzel

fall bedeutet, die beste Lösung erst etwas später als ursprünglich 
geplant umzusetzen. Das zeigt sich an den Neubauprojekten des 
SWR an verschiedenen Standorten, die konsequent auf Multime
dia lität, Nachhaltigkeit und die Hebung von Wirtschaftlichkeits
potenzialen ausgerichtet sind.

Gleiches gilt auch für den programmlichen Bereich. Auch hier 
kommt es zu asynchronen Entwicklungen. So kommen beispiels
weise Einsparungen im Personalbereich früher zustande als ge
plant, weil Beschäftigte früher in den Ruhestand eintreten. Zusätz
lich dauert der Aufbau multimedialer Strukturen und Prozesse 
oftmals länger als der Abbau der bisherigen linearen Strukturen. 
Dies betrifft sowohl die Programmdirektionen als auch die techni
schen Bereiche. Bei Auftragsproduktionen sind Anbieter am Markt 
oftmals nicht in ausreichender Zahl vorhanden und in der Lage, die 
für Onlineangebote erforderlichen Produkte in der geforderten 
(vor allem auch journalistischen) Qualität zur Verfügung zu stel
len. Auch hier will der SWR vor allem die Produzentenlandschaft im 
eigenen Sendegebiet fordern und fördern und muss – anders als es 
an den großen Medienstandorten wie München, Köln und Berlin 
der Fall ist – häufig zunächst anfängliche Unterstützung leisten. 
Dies hat sich beispielsweise bei der Suche nach geeigneten Produ
zenten für Inhalte des SWRAngebots Heimat, aber auch für Verste
hen Sie Spaß? gezeigt. 

Der SWR will die aus seinen eigenen Sparbemühungen resultie
renden Eigenmittel in der nächsten Beitragsperiode nutzen. Finan
ziert werden soll damit insbesondere der weitere Ausbau nonlinea
rer regionaler Inhalte, der aufgrund der besonderen Struktur des 
SWR als Sender zweier Bundesländer mit höheren Kosten zu Buche 
schlägt. Der SWR nimmt aber gerade im Bereich Nonlinearität sei
ne Verantwortung auch innerhalb der ARD in besonderer Weise 
wahr: Bei den OnlineGSEA (Gemeinschaftssendungen, einrich
tungen und aufgaben) auf ARDEbene engagiert sich der SWR mit 
einem Anteil, der deutlich über seinem normalen Beitragsschlüssel 
liegt. Das gilt für das Programm funk genauso wie für ARD  Online. 
Und mit der Übernahme des sogenannten Channelmanagements 
der ARD Mediathek bringt sich der SWR erneut sehr stark für die 
Gemeinschaft ein. Damit will der SWR auch künftig innerhalb der 
ARD notwendige Zukunftsthemen angehen und damit auch den 
Südwesten in diesen wichtigen Gebieten weiter voranbringen.

Jahr Betrag

2018 Ist + 246,4

2019 Plan + 240,0

2020 Plan + 272,9

2021 Mifrifi + 211,4

TABELLE 4: EIGENMITTEL 2018 BIS 2021 (IN MIO. €)
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5.2. TABELLARISCHE ÜBERSICHT 
ÜBER DIE HAUSHALTSENTWICKLUNG 2018 BIS 2021

Ertrags- und Aufwandsplan 2018 
Ist

2019 
Haushaltsplan

2020 
Haushaltsplan

2021 
Mifrifi

I. Erträge

1. Erträge aus Beiträge

        a) Beitragserträge 1.023,46 1.010,58 1.001,18 997,25

        b) Rückflüsse von  
             Landesmedienanstalten

7,99 7,85 7,80 7,77

  1.031,45 1.018,43 1.008,98 1.005,02

2. Umsatzerlöse 116,75 100,07 101,51 93,95

3. Erhöhung oder 
     Verminderung (-) des Bestandes 
     an fertigen und unfertigen  
     Produktionen

8,83 -0,11 0,08 0,00

4. Sonstige betriebliche Erträge 
 
    [davon Ausgleich Deckungslücke  
 Altersversorgung] 

50,28

[5,60]

55,05

[6,04]

63,33

[5,98]

69,31

[5,96]

5. Erträge aus 
    Gewinnausschüttungen
    und Beteiligungen 9,28 7,07 7,24 9,23

6. Erträge aus anderen  
    Wertpapieren  und 
    Ausleihungen des Finanz -
    anlagevermögens, sonstige 
    Zinsen  und ähnliche Erträge

27,15 34,52 21,63 21,01

7. Verbrauch Beitragsrücklage 44,28 64,16 123,12 5,90

Summe Erträge 1.288,02 1.279,19 1.325,89 1.204,42

TABELLE 5: ERTRAGS UND AUFWANDSPLAN (ALLE BETRÄGE IN MIO. €)

Fortsetzung Tabelle 5 auf nächster Seite
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2018 
Ist

2019 
Haushaltsplan

2020 
Haushaltsplan

2021 
Mifrifi

II. Aufwendungen

1. Personalaufwendungen 266,86 282,72 287,97 289,89

2. Soziale Abgaben, Aufwendungen
    für Unterstützung und Alters- 
    versorgung

212,28 197,31 172,82 175,47 

3. Urheber-, Leistungs- und 
    Herstellervergütungen 301,52 303,70 299,98 284,37 

4. Anteil an Programmgemein-
    schaftsaufgaben und Kopro-
    duktionen, produktionsbezogene
    Fremdleistungen 218,69 181,40 206,64 189,63 

5. Bild-, Ton- und sonstiges
     Verbrauchsmaterial 12,13 10,95 11,20 11,30 

6. Leistungen für die 
     Rundfunkversorgung 28,37 29,57 28,52 30,31 

7. Abschreibungen 36,89 41,20 41,20 45,40 

8. Aufwendungen für den 
    Beitragsservice 31,73 29,99 31,02 31,37 

9. Übrige betriebliche 
     Aufwendungen 244,83 252,74 251,66 238,32

10. Zuwendungen zum 
       Finanzausgleich/Strukturhilfe/
       Ausgleichszahlungen 20,06 19,95 19,81 18,66

11. Zuführung Beitragsrücklage 17,25 17,01 16,86 0,00

Summe Aufwendungen 1.390,61 1.366,54 1.367,68 1.314,72

III. Ergebnis der Ertrags- 
und Aufwandsplanung
Überschuss oder Fehlbetrag (-) -102,59 -87,35 -41,79 -110,30

Überleitung operatives Ergebnis

BilMoG - Umstellungsaufwand 18,93 18,93 18,93 18,93

BilMoG - Zinssatzänderung 103,91 89,48 61,88 67,46

Einmalige Entlastung
durch Tarifkompromiss AV 

- - - -

"neue" 25 Cent Mittel -20,25 -21,06 -20,86 -20,78

Operatives Ergebnis 0,00 -0,00 18,16 -44,69
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Finanzplan 2018 
Ist

2019 
Haushaltsplan

2020 
Haushaltsplan

2021 
Mifrifi

I. Mittelaufbringung 
(Einnahmen) 

1. Übernahme Überschuss aus
     dem Ertrags- und Aufwandsplan

- - - -

2. Mittel aus Abschreibungen 36,89 41,20 41,20 45,40

3. Mittel aus Rückstellungen für
     Alters- und Hinterbliebenen-
     versorgung (Zuführung)

163,11 130,66 99,94 95,90

4. Verbrauch Sondervermögen
     Altersversorgung

- - - 13,40

5. Bestandsminderungen - - 4,75 -

6. Mittel aus Sonstigem 7,97 5,82 5,67 7,30

Summe Mittelaufbringung 207,97 177,68 151,56 162,00

II. Mittelverwendung (Ausgaben)

1. Übernahme Fehlbetrag aus dem
     Ertrags- und Aufwandsplan

102,59 87,35 41,79 110,30

2. Investitionen 35,23 69,40 46,32 83,10

3. Erhöhung Sondervermögen
     Altersversorgung

25,93 3,69 2,11 -

4. Erhöhung Deckungskapital bbp 17,34 18,20 28,27 26,60

5. Bestandserhöhung 4,35 5,26 - 3,40 

6. Sonstiges 3,45 0,18 0,21 0,10

Summe Mittelverwendung 188,89 184,08 118,70 223,50

III. Ergebnis
Überschuss oder Fehlbetrag (-)

19,08 -6,40 32,86 -61,50

5.3. FINANZPLAN DER GESCHÄFTSJAHRE 2018 BIS 2021

TABELLE 6: FINANZPLAN (ALLE BETRÄGE IN MIO. €)
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6.1. PLANSTELLENENTWICKLUNG

6. PLANSTELLEN- UND PERSONALKOSTENENTWICKLUNG

Der SWR plant und steuert bereits seit Jahren nicht nur die Be
schäftigung und die Kosten für der Festangestellten, sondern auch 
der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Arbeitneh
merüberlassung. Der SWR führt damit seinen Weg fort, nicht nur 
die Planstellen, sondern die verschiedenen Beschäftigungsformen 
im SWR und deren Kosten insgesamt zu betrachten.

Dies spiegelt sich auch in dem auf zehn Jahre angelegten Strategie
prozess im SWR, der im Jahr 2010 aufgesetzt wurde, wider. An die
sem Einspar und Umbauprozess richtet sich neben der finanziellen 
und programmlichen auch die personelle Planung des SWR aus. 

In diesem Zusammenhang wurde für alle Bereiche ein integriertes 
Personalkonzept erstellt, um den Umstrukturierungsprozess zu ei
nem multimedialen Inhalteanbieter nachhaltig und zielorientiert 
bewältigen zu können. Diese Personalkonzepte ermöglichen in der 
Folge eine vorausschauende und zielgerichtete Personalplanung 
in allen Beschäftigungssäulen. So werden, unter Berücksichtigung 
der demografischen Entwicklung im SWR, u.a. im Rahmen des ge
samten Prozesses die Strukturen und Aufgaben einzelner Bereiche 
untersucht und ggf. an neue (strategische) Anforderungen ange
passt. Personelle Entscheidungen erfolgen grundsätzlich nur in 
Übereinstimmung mit den strategischen Zielen. 

Dank dem integrierten Personalkonzept konnte in den Jahren 2011 
bis 2019 bereits ein Abbau von 411 Beschäftigungsverhältnissen 
(Festangestellte und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) im 
SWR realisiert werden. Insgesamt ist in diesem Prozess für den 
Zeitraum 2011 bis 2021 ein Abbau von 593 Beschäftigungsverhält
nissen vorgesehen. Der Personalabbau kann dabei sozialverträg
lich erfolgen, weil sich der SWR gezielt den demographischen 
 Wandel zunutze macht. 

Die freiwerdenden Beschäftigungsverhältnisse in Festanstellung 
wurden im Rahmen der Personalkonzepte bis 2017 gestrichen und 

werden seit 2018 nun vorrangig dafür genutzt, gezielt arbeits
rechtlich kritische Beschäftigungsverhältnisse zu bereinigen. An 
den in den Personal und Finanzkonzepten hinterlegten Einspa
rungen ändert sich durch diesen Prozess aber nichts. Statt der 
 geplanten Einsparungen im Personaletat findet nun eine entspre
chende Einsparung bei den Etatmitteln für freie Mitarbeit statt, so 
dass der Gesamtpersonalaufwand sinkt.

Es ergeben sich innerhalb des gesamten Strategieprozesses aber 
nicht nur Einsparungen, sondern auch die Möglichkeit, in einem 
Umbauprozess einen Teil der eingesparten Beschäftigungsverhält
nisse wieder für neue Aufgaben im Rahmen innovativer und zu
kunftsweisender Projekte heranzuziehen.

Dieses im Jahr 2010 eingeführte Grundkonstrukt der Personal  
(bedarfs)planung, das im Wesentlichen auf den altersbedingten 
Abgängen als Datengrundlage basiert, soll nun weiter optimiert 
und auch über das Jahr 2020 hinaus fortgesetzt werden.

Eine wichtige Rolle wird im SWR in den kommenden Jahren außer
dem die Umsetzung der auf ARDEbene angestoßenen Struktur
projekte einnehmen. In Zusammenhang mit diesem Reformpro
zess wird der SWR alle Möglichkeiten nutzen, um Abläufe in 
Verwaltung, Technik, Produktion und Programmverbreitung wei
ter zu vereinheitlichen, zu standardisieren und zu synchronisieren. 
So können, auch vor dem Hintergrund möglicher weiterer Koope
rationen zwischen den Landesrundfunkanstalten, weitere Ratio
nalisierungs und Effizienzsteigerungspotentiale ausgeschöpft 
werden. Dabei wird es dann vor allem in den Jahren ab 2021 auch 
zu weiteren Einsparungen beim Personal kommen. 

Die Planstellenentwicklung im SWR seit 1997 sowie die Entwick
lung der Verteilung der Beschäftigten nach Geschlecht können der 
Tabelle 7 entnommen werden.

Jahr Anzahl 
Planstellen

Veränderung 
zum Vorjahr

1997 Ist 4.247,5

1998 Ist 4.216,5 -31,0

1999 Ist 4.116,5 -100,0 61 % 39 %

2009 Ist 3.681,5 56 % 44 %

2010 Ist 3.681,5 0,0 56 % 44 %

2011 Ist 3.673,5 -8,0 56 % 44 %

2012 Ist 3.651,5 -22,0 55 % 45 %

2013 Ist 3.631,0 20,5 55 % 45 %

2014 Ist 3.604,0 -27,0 54 % 46 %

2015 Ist 3.619,0 15,0 54 % 46 %

2016 Ist 3.566,5 -52,5 53 % 47 %

2017 Ist 3.523,0 -43,5 53 % 47 %

2018 Ist 3.519,0 -4,0 53 % 47 %

2019 Ist 3.512,5 -6,5 52 % 48 %

2020 Plan 3.508,5 -4,0

2021 Vorschau 3.472,5 -36,0

Gesamtveränderung 1997 – 2021 -775,0

Beschäftigtenzahl
m w

TABELLE 7: PLANSTELLENENTWICKLUNG IM SWR / BESCHÄFTIGTENANTEIL FESTANGESTELLTE MÄNNLICH UND WEIBLICH
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6.2. PERSONALKOSTENENTWICKLUNG

Die Rundfunkanstalten liefern der KEF seit den Anmeldungen zum 
21. KEFBericht im Rahmen der anstaltsindividuellen Personalkon
zepte den Aufwand im sog. Erweiterten Personalkostenbegriff 
(EPKB). Dabei handelt es sich um die steuerbaren Personalkosten 
für die zur Leistungserbringung in den Rundfunkanstalten einge
setzten drei Beschäftigungsformen Festanstellung, freie Mitarbeit 
und Arbeitnehmerüberlassung.

Die frühere vorrangige Planstellenbetrachtung wird durch den Er
weiterten Personalkostenbegriff um eine umfassende kosten
orientierte Betrachtung aller Beschäftigungsformen ergänzt, die 
einheitliche Währung ist Geld. Steuerungsparameter ist das kon
krete Beschäftigungsverhältnis bzw. der Arbeitnehmerüberlas
sungsvertrag.

Die Rundfunkanstalten halten den EPKB für das geeignete Instru
ment, um Entwicklungen bei den drei zur Leistungserbringung in 
den Rundfunkanstalten eingesetzten Beschäftigungsformen über
greifend und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurtei
len. Denn die Kostenbetrachtung im EPKB erlaubt, die Entwicklung 
des ISTAufwands in den einzelnen Beschäftigungsformen und da
mit die konkrete Entwicklung des eingesetzten Personals nachvoll
ziehbar darzustellen. Es lassen sich die Veränderungen je Beschäf
tigungsform bzw. für den Gesamtkostenblock ableiten. Dadurch 
entsteht eine umfassende Darstellung der (Aufwands)Entwick
lung aller Beschäftigungsformen.

Im SWR ergibt sich folgender Aufwand in den drei Beschäftigungs
formen gemäß den Definitionen für den EPKB.

Mit dem Steuerungsinstrument des EPKB haben die Rundfunk
anstalten grundsätzlich die Möglichkeit, sowohl ihre Beschäftig
tenstruktur als auch die daraus resultierenden Kosten anstaltsin
dividuell flexibel unter betriebswirtschaftlichen und arbeits 
rechtlichen Gesichtspunkten innerhalb der drei Beschäftigungs
säulen zu strukturieren und zu optimieren und in einem konti 
nui er lichen und klar definierten Prozess die bisherigen, häufig his
torisch gewachsenen, Beschäftigungsstrukturen anzupassen. 

Wesentlicher Faktor für die Entwicklung der Personalkosten sind, 
neben der Veränderung der Planstellenzahl und dem dazugehöri
gen Besetzungsgrad, die zwischen den Tarifparteien vereinbarten 
linearen Steigerungen des Gehalts beziehungsweise des Honorars. 

Maßstab für den Vergütungstarifabschluss im SWR war in der 
 Vergangenheit der Tarifabschluss für die Angestellten des Öffentli
chen Dienstes der Länder. Im aktuellen Tarifabschluss der Länder 
wurden bei einer Laufzeit von 33 Monaten (lineare) Steigerungen 
mit einem Gesamtvolumen von knapp 8 % vereinbart. Während 
Bund, Länder und Gemeinden über sprudelnde Steuereinnahmen 
verfügen – allein zwischen 2017 und 2018 stiegen die Steuerein
nahmen der Länder um 7,7 % – ist beim SWR auf der Einnahmen
seite eher das Gegenteil der Fall. Die Erträge sind seit vielen Jahren 
nahezu unverändert geblieben und es ist absehbar, dass die Bei
tragserträge bis Ende 2020 noch zurückgehen. Aufgrund dieser 
Rahmenbedingungen war der Öffentliche Dienst der Länder als 
maßgebliche Orientierungsgröße für die linearen Steigerungen 
für den SWR in dieser Tarifrunde nicht darstellbar. 

Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften gestalteten sich 
schwierig und wurden erstmals auch von Warnstreiks seitens der 
Gewerkschaften begleitet. Im November 2019 konnte man sich 
schließlich auf einen neuen Tarifvertrag mit den folgenden Eck
punkten verständigen:

• Der Gehaltstarifvertrag hat eine Laufzeit von 33 Monaten, vom 
01.04.2019 bis 31.12.2021.

• Zum 01.12.2019 wurden die Vergütungen linear um 2,50 % er
höht. Zum 01.04.2020 erfolgt eine weitere lineare Erhöhung um 
2,00 %. Zum 01.04.2021 werden die Vergütungen dann noch
mals um 1,70 % erhöht.

• Dabei wird vor Wirksamwerden der letzten Stufe der linearen 
Erhöhung zum 01.04.2021 ein einmaliges, beidseitiges Sonder
kündigungsrecht eingeräumt. Dies ermöglicht dem SWR eine 
Kündigung, sofern die finanziellen Rahmenbedingungen die 
dritte Steigerungsrate nicht zulassen.

• Für den Zeitraum April bis November 2019 erhielten die Be
schäftigten für die verzögerte Gehaltssteigerung im Dezember 
2019 eine Einmalzahlung, die nach Vergütungsgruppen gestaf
felt gewährt wurde und sich zwischen 800 € in den höheren 
Vergütungsgruppen und bis zu 1.800 € in den niedrigeren Ver
gütungsgruppen bewegte (Teilzeitkräfte anteilig). 

Jahr Aufwand  
Festanstellung

Aufwand  
Freie Mitarbeit

Aufwand  
Arbeitnehmer-

überlassung
Gesamt Veränderung  

zum Vorjahr

Ist 2013 284.504 147.207 6.794 438.505

Ist 2014 292.105 154.185 7.340 453.630 3,45 %

Ist 2015 296.513 154.573 6.694 457.780 0,91 %

Ist 2016 299.382 154.740 5.766 459.888 0,46 %

Ist 2017 305.083 162.041 5.567 472.691 2,78 %

Ist 2018 308.017 167.107 3.478 478.602 1,25 %

Vorschau 2019 320.641 166.611 4.408 491.660 2,73 %

Vorschau 2020 327.741 165.135 4.054 496.930 1,07 %

Vorschau 2021 333.036 167.089 4.135 504.260 1,48 %

TABELLE 8: ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN FÜR ARBEITSENTGELTE (IN T€)
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• Es wurde zudem eine einheitliche Einmalzahlung in Höhe von 
200 € gewährt (Teilzeitkräfte anteilig), die gemeinsam mit der 
Einmalzahlung für die Leermonate ausbezahlt wurde. 

• Zusätzlich zu den linearen Erhöhungen wurden eine Reihe 
struktureller Komponenten vereinbart, die zum 01.01.2020 in 
Kraft treten. Dazu zählt u.a. auch die anteilige Finanzierung des 
Jobtickets für Festangestellte und arbeitnehmerähnliche freie 
Mitarbeitende mit einem Gesamtvolumen von 100.000 € pro  Jahr 
(während der Laufzeit des Tarifvertrags).

• Ferner wurden betriebsbedingte Kündigungen für unbefristet 
Festangestellte bis Ende 2024 ausgeschlossen. Damit wird der 
SWR trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen seiner 
besonderen Verantwortung als öffentlichrechtliche Rundfunk
anstalt weiter gerecht.

• Die Vergütungen der Versorgungsempfängerinnen und emp
fänger wurden aufgrund der Regelung zur Dynamisierung der 

Betriebsrenten zum 01.12.2019 um 1,50 % erhöht sowie zum 
01.04.2020 und zum 01.04.2021 um jeweils 1,00 %. 
Für die Monate April bis November 2019 erhielten die Versor
gungsempfängerinnen und empfänger für die verzögerte An
passung der Betriebsrenten eine Einmalzahlung in Höhe von 
250 €.

• Die Vergütungen der Auszubildenden in staatlich anerkannten 
oder diesen gleichgestellten Ausbildungsberufen sowie der Stu
dentinnen und Studenten an der DHBW und der Volontärinnen 
und Volontäre wurden zum 01.12.2019 um 60 €, zum 01.04.2020 
um 2,00 % und zum 01.04.2021 um weitere 1,70 % erhöht.

Der SWR liegt mit seinem dauerhaften tabellenwirksamen Volu
men deutlich unterhalb des Abschlusses des Öffentlichen Dienstes 
der Länder. Mit dem vorgelegten Gesamtpaket einschließlich des 
Beschäftigungspaktes bis Ende 2024 wird jedoch ein wertgleicher 
Abschluss zum Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes der Länder 
nachvollzogen.
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