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Der SWR berichtet gemäß § 3 des  
Gesetzes zur Ergänzung rundfunkrech-
licher Staatsverträge vom 14.02.2007 
über seine Finanz-, Haushalts- und  
Personalkostenentwicklung in den 
Jahren 2015 bis 2018.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
steht derzeit, wie fast alle Qualitäts-
medien, unter einem starken Legiti-
mationsdruck. Anders als früher ist 
die Kritik keiner wirtschaftlichen Inte-
ressensgruppe und keiner politischen 
Partei mehr klar zuzuordnen. Vielmehr 
scheint sich eine Art Überdruss an den 
bisherigen Verhältnissen auszubrei-
ten. Dieser grundsätzlichen Kritik gilt 
es ebenso grundsätzlich zu begegnen 
und an die demokratiestiftende Rolle 
des Rundfunksystems in Deutschland 
zu erinnern.

Das Rundfunksystem zählte zu den 
Geburtshelfern der Bundesrepublik 
Deutschland, deren demokratisches 
Gelingen nicht von Anfang an fest-
stand. Heute gehört es zu den Säulen 
dieses Staates. Offenbar ist die Rolle 
und Bedeutung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks für die Gesellschaft bei 
Manchen aus dem Blick geraten. Dem 
SWR liegt viel daran, die für eine frei-
heitliche Demokratie unverzichtbare 
Bedeutung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wieder in Erinnerung zu rufen.

Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, und damit auch der 
Auftrag des SWR, ist es, mit seinen  
Programmen die Menschen zu erreichen 
und sie zu ertüchtigen, sich in einer 
komplexen Welt eine eigene Meinung 
bilden zu können. Seine Angebote zur 
Information, Bildung, Beratung, Kultur 
und Unterhaltung werden für die ge-
samte Gesellschaft produziert. Dies ist 
auch im Rundfunkstaatsvertrag festge-
halten. Selbstbewusst kann der SWR an 
seine Rolle im Staat erinnern, aber auch 
selbstkritisch muss er sein, wenn es um 
das Einlösen seines Auftrags und Ver-
sprechens geht. Öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk steht für Qualitätsjournalis-
mus, für Information, Aufklärung und 
das Streben nach Wahrheit.

Neben dem zunehmenden Legitima-
tionsdruck bildet der digitale Wandel 
eine weitere zentrale Herausforderung 

für den SWR. Kontinuierlich entstehen 
neue Plattformen und Ausspielarten – 
die Menschen passen ihr Mediennut-
zungsverhalten entsprechend an. Da-
mit auch der SWR in Zukunft agil auf 
neue Entwicklungen reagieren kann, 
wurden zum Jahresbeginn wesent- 
liche strukturelle Veränderungen vor-
genommen. So gibt es im SWR nun 
keine medienspezifisch ausgerichtete 
Fernseh- bzw. Hörfunkdirektionen mehr, 
sondern themenorientierte, multime-
diale Programmdirektionen. Daneben 
wurden weitere strategische und pro-
grammliche Projekte umgesetzt, wo-
mit der SWR beweist, dass der Umbau 
konsequent vorangetrieben wird. Ein 
Beispiel ist das im Sommer gestartete 
multimediale Angebot SWR Classic, das 
erstmals alle Klangkörper, Ensembles 
und Festivals des SWR unter einem 
Dach bündelt. 

Zum anderen setzt der SWR weiter 
konsequent seinen 2010 begonnen 
Einspar- und Umbauprozess fort. Mit 
diesem hat sich der SWR die nötigen 
Spielräume geschaffen, um nun nach 
dem 20. KEF-Bericht die sich daraus  
bietenden Möglichkeiten zu nutzen 
und zusätzliche Mittel für Programm-
aufgaben konzentriert einzusetzen.

Einen besonderen Höhepunkt bildete 
im Jahr 2016 der Start von funk – das 
gemeinsame Content-Netzwerk von 
ARD und ZDF für die junge Zielgruppe 
zwischen 14 und 29 Jahren, das vom 
SWR federführend verantwortet wird. 
Nach intensiver Vorbereitung ist das 
Online-Angebot, dessen Zentrale in 
Mainz angesiedelt ist, im Oktober 2016 
mit  rund 40 verschiedenen Formaten 
an den Start gegangen. 

Ein weiteres multimediales Projekt, das 
einen wesentlichen Kernbereich des  
gesetzlichen Auftrages betrifft, steht 
bereits in der Startposition: Mit SWR 
Aktuell kommt 2017 das erste konse-
quent multimediale Nachrichtenan-
gebot für den Südwesten. Ob im Fern-
sehen, im Radio, im Internet, in Form 
einer App oder in den sozialen Netz-
werken – SWR Aktuell informiert die 
Menschen im Südwesten, einheitlich 
und kompakt. Neben den multimedi-
alen Bestrebungen werden auch die 
linearen Programme weiter erfolgreich 

gestärkt. Das SWR Fernsehen konnte 
2016 die besten Akzeptanzwerte seit 25 
Jahren verzeichnen und auch die Radio-
programme schnitten bei den Media-
Analysen erneut sehr gut ab.

Der SWR hat bewiesen, dass die ange-
stoßenen Umbau-Prozesse nicht nur 
rechtzeitig in Gang gesetzt wurden, 
sondern dass sie auch konsequent ver-
folgt werden. Gerade im Bereich der 
Multimedialität wurden neue Angebo-
te etabliert und entscheidende Vorberei-
tungen getroffen. Mit der Umstrukturie-
rung der Programmdirektionen – weg 
von der Aufteilung nach Ausspielwegen 
und hin zu multimedial, thematisch ge-
bündelten Direktionen – hat der SWR 
das Fundament für multimediales Ar-
beiten geschaffen, und das sogar ein 
Jahr früher als ursprünglich geplant. 

All das zeigt: Der SWR passt seine 
Strukturen, Arbeitsabläufe und Dar-
stellungsformen an die jetzigen sowie 
zukünftigen Anforderungen an. Diese 
Veränderungen sind nur möglich, weil 
der Einspar- und Umbauprozess ziel- 
orientiert weiter vorangetrieben wird. 
Der SWR wird weiterhin diesen Kurs ver-
folgen, sodass er seinen Programmauf-
trag auch in Zukunft in vollem Umfang –  
trotz finanzieller Einschnitte – erfüllen 
kann, als glaubwürdiger und verlässli-
cher Partner für die Beitragszahler im 
Südwesten. Denn das ist es, was Qua-
litätsjournalismus auszeichnet: Glaub-
würdig, verlässlich und souverän die 
Dinge zu beschreiben, wie sie sind. Und 
dieser Journalismus ist unverzichtbar 
für eine freiheitliche und funktionie-
rende Demokratie, heute mehr denn je.
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1. Erklärung des SWR zur allgemeinen  
rundfunkpolitischen Lage
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Die finanzielle Lage des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks hat sich bis 
2016 stetig verschlechtert. Trotz fort-
schreitender Teuerung ist seit 2009 der 
Rundfunkbeitrag nicht gestiegen, d.h. 
es fand keinerlei finanzieller Ausgleich 
statt. Im Gegenteil, im April 2015 wur-
de der Beitrag zum ersten Mal in der 
Geschichte der Rundfunkfinanzierung 
gesenkt: Von 17,98 € auf 17,50 € mo-
natlich. Ein Grund hierfür war die Bei-
tragsumstellung im Jahr 2013 auf den 
Rundfunkbeitrag. Durch diese Umstel-
lung konnten zwar Mehreinnahmen er-
zielt werden, diese standen dem öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk aber bislang 
nicht zur Verfügung, sondern mussten 
auf Sperrkonten »geparkt« werden. 
Seit 2017 dürfen die Landesrundfunk-
anstalten die so in den Jahren 2013 bis 
2016 angesparte Beitragsrücklage nut-
zen, um ihren Finanzbedarf zu decken. 
So konnte auch für die Periode 2017 bis 
2020 die Beitragshöhe konstant gehal-
ten werden.

Inflations- und tarifvertragsbedingte 
Kostensteigerungen müssen aber auch 
weiterhin durch Einsparungen in fast 
allen Bereichen im SWR aufgefangen 
werden, um zusätzliches Geld für den 
zwingend notwendigen multimedia-
len Umbau zur Verfügung zu haben. 
Vor diesen Hintergründen hat die Ge-
schäftsleitung bereits 2010 einen um-
fassenden, auf 10 Jahre angelegten  
Einspar- und Umbauprozess auf den 
Weg gebracht. 

In diesem Strategieprozess ist Sparen 
jedoch kein Selbstzweck. Der SWR spart 
nicht allein um des Sparens willen, son-
dern verfolgt als integraler Bestand-
teil des Prozesses den Umbau hin zu 
einem modernen, multimedialen Me-
dienunternehmen. Dies ist notwendig, 
um dem immer schneller wandelnden  
Mediennutzungsverhalten des Pub-
likums gerecht zu werden und damit 
die Entwicklung des SWR vom linearen 
Sender zum multimedialen Inhaltean-
bieter voran zu treiben. Ziel ist es, den 
SWR mit dem langfristig angelegten 
Einspar-und Umbauprozess flexibler 
zu machen, um schneller auf finanzi-
elle und programmliche Änderungen  
reagieren zu können.

Durch das mit dem Einsparprozess  
erwirtschaftete »Budget für strategi-
sche Prozesse« wird nicht nur der ein-
gangs erwähnten Verschlechterung der 
finanziellen Lage des SWR entgegen  
gewirkt, sondern gleichzeitig werden 
damit auch die strategisch notwen-
digen Veränderungen im Program-
mangebot möglich gemacht. Ein Teil 
der Einsparungen wird demnach re- 
investiert und kommt ausschließlich 
dem Programm zugute. In diesem  
Sinne wurden in den letzten Jahren 
wichtige Projekte im SWR angestoßen. 
Durch diese »Einspardividende« konn-
te beispielsweise die Federführung für 
das Junge Angebot von ARD und ZDF, 
welches im Herbst 2016 unter dem 
Namen funk an den Start ging, erst 

möglich gemacht werden. Ferner wird 
seit Beginn dieses Jahres auch die neue 
Marke SWR Classic mit dem dazugehö-
rigen Webangebot SWRClassic.de aus 
der »Einspardividende« finanziert.

Auch im Jahr 2016 lag das Augenmerk 
auf der Fortführung des im Jahr 2010 
initiierten Einspar- und Umbaupro-
zesses. Darüber hinaus hat der SWR 
im vergangenen Jahr weitere wichtige 
Weichen für die interne Umstrukturie-
rung gestellt. Zu nennen sind hier der 
Umbau der Organisationsstrukturen 
im Zuge des multimedialen SWR, die 
Entwicklung der Nachrichtenmarke 
SWR Aktuell und die Modernisierung 
der Infrastruktur. Im nachfolgenden 
Abschnitt »Projekte und Programm-
schwerpunkte des SWR« wird hierzu 
nochmals detailliert Auskunft gegeben.

2. Einspar- und Umbauprozess im SWR



Multimedialer	SWR

Ein Schwerpunkt des Umbauprozesses 
ist die Umstrukturierung des SWR hin 
zu einem multimedialen Inhalteanbie-
ter. Auch in einer digitalen Welt muss 
der SWR weiter seine publizistische 
Schlagkraft festigen und ausbauen. 
Die Nutzer wollen Inhalte heute je-
derzeit und überall, leicht erreichbar 
und individuell aufbereitet für die  
verschiedensten Nutzungsformen. Die-
ser veränderten Mediennutzung muss 
der SWR, auch im Hinblick auf seinen 
öffentlich-rechtlichen Auftrag, gerecht 
werden. Nötig sind Denk- und Arbeits-
weisen über Mediengrenzen hinweg. 
Deshalb hat die Geschäftsleitung einen 
umfassenden Umbauprozess hin zu 
einem multimedialen Inhalteanbieter 
festgelegt und diesen im vergangenen 
Jahr weiter fortgeführt. 

In diesem Umbauprozess stellt der SWR 
seine internen Strukturen grundlegend 
neu auf. Inhaltliche Kompetenzen wer-
den zusammengeführt, mit dem Ziel, 
für alle Aktionsfelder medienübergrei-
fend zu denken und zu handeln. Vor  

 
 
diesem Hintergrund gibt es künftig, an-
statt der bislang nach Ausspielwegen 
aufgestellten Direktionen, thematisch 
gebündelte Bereiche im SWR. Dadurch 
können von vornherein alle Ausspiel-
wege gemeinsam geplant werden. 
2016 hat der SWR die Weichen für vier 
inhaltlich und multimedial aufgestellte 
Programmdirektionen gestellt. Neben 
der Verwaltungsdirektion, der Direktion 
Technik und Produktion, der Intendanz 
und dem Justitiariat gibt es seit Ja-
nuar 2017 die Programmdirektionen 
»Kultur«, »Information« sowie die nun 
ebenfalls multimedial aufgestellten 
Landessender in Stuttgart und Mainz. 
Diese sind weiterhin verantwortlich für 
alle Landesprogramme und -inhalte und 
stärken ihre multimediale Kompetenz 
mit der Ausgestaltung von Landes- 
Content-Zentren in Mainz und Stuttgart. 

Ein weiterer Baustein des multimedia-
len Umbaus im SWR ist das in 2016 ent-
wickelte medienübergreifende Nach- 
richtenkonzept SWR Aktuell, das sich  
seit Februar 2017 über alle Medien  

hinweg in einem einheitlichen, wieder-
erkennbaren Design präsentiert. Dem 
Publikum bietet der SWR damit Nach-
richten aus einem Guss – jederzeit und 
überall abrufbar, ob im Fernsehen, im 
Radio, Online oder in der App. Auf diese 
Weise stärkt der SWR seine Kernkompe-
tenzen Regionalität und Aktualität. Das 
neue Nachrichtenkonzept beinhaltet 
auch die Umbenennung von SWR Info, 
der Nachrichten- und Informations-
welle des SWR im Radio, und den Nach-
richten im SWR Fernsehen seit Anfang 
Februar 2017 in SWR Aktuell. Zusätzlich 
wird die samstägliche Hauptausgabe 
der Landesnachrichten auf eine halbe 
Stunde verlängert.

Zusammenlaufen werden alle Nach-
richteninhalte in der SWR Aktuell App. 
Sie bietet den Nutzern einen schnel-
len und kompakten Überblick über 
Nachrichten aus der Welt, Deutschland  
sowie insbesondere Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz.

3. Projekte und Programmschwerpunkte des SWR
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Multimediale	Gebäudestrukturen

Der Transformationsprozess des SWR von einem an linearen 
Ausspielwegen orientierten Rundfunksender hin zu einem 
multimedialen Inhalteanbieter hat weitgehende Auswir-
kungen auf die Arbeitsabläufe. Inhalte müssen konsequent 
medienübergreifend gedacht und umgesetzt werden. Dafür 
braucht es multimedial ausgerichtete Arbeitsabläufe und zu-
kunftsfähige Raumstrukturen.

Am Standort Baden-Baden soll deshalb ein zentrales Medien-
zentrum erbaut werden und damit ein funktionales Binde-
glied zwischen den Bereichen Hörfunk, Fernsehen und Online 
bilden. Multimediales Arbeiten wird dadurch bestmöglich  

unterstützt. Mit dem Ziel einerseits, eine möglichst hohe  
Vielfalt an Konzepten für das Gebäude zu erhalten und an-
derseits, die städtebauliche Einfügung sowie eine ange-
messene architektonische Qualität sicherzustellen, wurde 
gemeinsam mit der Stadt Baden-Baden ein europaweiter, 
zweiphasiger Realisierungswettbewerb durchgeführt, zu dem 
50 Architekturbüros zugelassen wurden. Das Wettbewerbs-
verfahren wurde im März 2016 beendet. Den ersten Platz  
belegte das Architekturbüro Wurm + Wurm Architekten  
Ingenieure GmbH aus Bühl. Nachfolgend zwei Illustrationen 
des Siegerentwurfes, dessen Realisierung dem SWR einstim-
mig vom Preisgericht empfohlen wurde:

Zur Finanzierung sieht das Gesamt-
konzept als größten Baustein die Ver-
äußerung sämtlicher Grundstücke und 
Gebäude westlich der Hans-Bredow-
Straße in Baden-Baden und deren 
Umnutzung im Zuge einer städtebauli-
chen Entwicklung für eine wohnungs-
bauliche Nutzung vor. Ein weiterer 
wesentlicher Finanzierungsbaustein 

ist die Einsparung von Sanierungsmit-
teln, welche für die Beseitigung des 
Sanierungsstaus in den Bestandsge-
bäuden auf dem Veräußerungsareal 
hätten vorgehalten werden müssen. 
Zudem werden in der Nutzungsphase 
des neuen Gebäudes im Vergleich zu 
den Bestandsgebäuden geringere Kos-
tensteigerungen beispielsweise durch 

eine effizientere Anlagentechnik sowie 
die erheblich verbesserte Wärmedäm-
mung des Gebäudes erwartet.

Mit einer Baugenehmigung wird bis 
Mitte 2018 gerechnet. Die Fertigstel-
lung ist bis 2021 vorgesehen.

Blick auf das neue Medienzentrum von der
Hans-Bredow-Straße aus.

Beim Blick von oben ist erkennbar, wie sich das neue Medienzentrum
harmonisch zwischen Hörfunk- und Fernsehgebäude eingliedert.
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Neuausrichtung	der	Direktion	
Technik	und	Produktion

Die Direktion Technik und Produktion 
steht durch den stetig voranschreiten- 
den technischen Wandel der Medien-
branche und den Einspar- und Um-
baumaßnahmen im SWR vor großen 
Herausforderungen. Die schnelleren 
Technologie- und Innovationszyklen, die 
Konvergenz der Medien und die verän-
derten Anforderungen von programm-
licher Seite erfordern bei gleichzeitiger 
Einhaltung der Einsparvorgaben eine 
weitere Optimierung der bestehenden 
Workflows und Strukturen. In den ver-
gangenen Jahren konnte durch die Um-
setzung einzelner Optimierungsmaß-
nahmen bereits Vieles erreicht werden. 
Im Rahmen des Optimierungsprozesses 
können die Themenkomplexe jedoch 
nicht nur rein singulär betrachtet wer-
den, da diese zum Teil sehr stark mitei-
nander zusammen hängen. 

Daher ist es das Ziel, die Direktion  
Technik und Produktion zu einer effizi-
enten, multimedialen Direktion weiter-
zuentwickeln. Hierbei sollen Prozesse 
im Produktionsablauf weiter standar-
disiert und harmonisiert werden, so-
wie Best-Practice-Modelle zum Einsatz 
kommen. Des Weiteren sollen smarte, 
multimediale und weitestgehend au-
tomatisierte, filebasierte Produktionen 
standortübergreifend eingeführt und 
etabliert werden. Auch bei der mobilen 
Produktion soll eine Neujustierung und 
Anpassung an smarte Produktionswei-
sen medienübergreifend umgesetzt 
und ins Regelgeschäft überführt wer-
den. Im Bereich der Basisinfrastruktur 
und bei der Bereitstellung der IT-An-
wendungen möchte sich die Direktion 
Technik und Produktion entlang der 
IT-Strategie mehr auf das Kerngeschäft 
konzentrieren, das unmittelbar der 
multimedialen Contenterstellung dient 
(vom smarten Online-Beitrag bis zur 
High-End-Fernsehproduktion).

Die hierfür notwendige Umstruktu-
rierung der Direktion erfolgt in einem 
zeitlich gestaffelten, mehrstufigen 
Prozess. Ende 2015 wurden hierzu die 
ersten strategischen Umstrukturie-
rungsprojekte gestartet, um die Haupt-
abteilungen innerhalb der Direktion 
Technik und Produktion zunehmend 

standortübergreifend und prozessori-
entiert auszurichten. Zum 01.01.2017 
wurde die standortübergreifende Struk-
tur direktionsweit als Startstruktur 
umgesetzt, die bis Herbst 2017 weiter 
konkretisiert wird. 

Start	der	Marke	SWR	Classic

Auch bei der Kulturvermittlung nutzt 
der SWR die Möglichkeiten der Multi-
medialität: Seit September 2016 prä-
sentiert der SWR seine Klangkörper 
und Festivals unter der Marke SWR 
Classic, welche über das Onlinepor-
tal SWRClassic.de »erlebbar« ist. Hier 
werden den Nutzern Klassik-Angebote 
digital sowie zeit- und ortsunabhängig 
zugänglich gemacht.

Über die SWR Web Concerts – frei  
zugängliche Streaming-Angebote für 
Klassik, Neue Musik und Jazz – können 
die Nutzer Konzerte der Klangkörper 
und Festivals live oder on demand  
abrufen. 

Zu den Klangkörpern und Festivals 
des SWR gehören: Das SWR Sympho-
nieorchester, das SWR Vokalensemble, 
das SWR Experimentalstudio, die SWR 
Big Band, die SWR Schwetzinger Fest-
spiele sowie das SWR-Engagement bei 
den Donaueschinger Musiktagen.

Ein historischer Höhepunkt in dieser 
Hinsicht war im September 2016 auch 
das erste Konzert des SWR Symphonie-
orchesters, welches aus der Fusion der 
beiden bisherigen SWR Orchester, des 
SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden 
und Freiburg und des Radio-Sinfonie-
orchesters Stuttgart, entstand.

Start	des	jungen	Content-Netzwerkes	
funk

Informieren, orientieren und unter-
halten – das alles will funk, das junge 
Content-Netzwerk von ARD und ZDF. 
Im Oktober 2016 ist das neue Online-
Only-Angebot unter Federführung 
des SWR gestartet. Funk hat für die 
Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen 
zunächst mehr als 40 Online-Formate 
entwickelt und produziert, die nun 
fortwährend – auch unter Einbezug 

der Nutzer – weiterentwickelt werden.  
Die werbefreien Inhalte werden auf 
Drittplattformen wie Facebook, You-
Tube, Snapchat, aber auch in der  
eigenen funk-App sowie auf der funk-
Website veröffentlicht. Funk ist das 
erste öffentlich-rechtliche Angebot, 
das keinen Sendebezug zu Fernsehen 
oder Hörfunk aufweisen muss und 
seine Inhalte somit zielgerichtet für 
soziale Netzwerke konzipieren kann.

Funk will Menschen unter 30 Jahren 
eine Stimme geben. Sowohl das The-
menspektrum als auch die jungen 
Medienmacher, die für funk vor und 
hinter der Kamera arbeiten, spiegeln 
das wider. Neu ist auch, dass Inhalte 
nicht an eine begrenzte Verweildauer 
im Internet gebunden sind. Internati-
onale Serien sind in der App bzw. über 
die Website abrufbar.

Mit funk möchten ARD und ZDF junge 
Zielgruppen wieder verstärkt an sich 
binden. Die Gründung eines öffentlich-
rechtlichen Angebots für diese Ziel-
gruppe geht auf die Initiative des SWR 
zurück. Im Oktober 2014 legten die 
Ministerpräsidentinnen und Minister- 
präsidenten der Länder mit der Unter-
zeichnung des Staatsvertrages dann 
den Grundstein für funk. Die Arbeit 
aufgenommen hat das junge Content-
Netzwerk im Jahr 2015. Die Zentrale 
von funk ist in Mainz angesiedelt, alle 
Landesrundfunkanstalten der ARD und 
des ZDF liefern Inhalte zu.
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4. Die wirtschaftliche Lage des Südwestrundfunks  
in den Jahren 2015 bis 2018

4.1. Entwicklung der Erträge, 
der Aufwendungen und der 
Betriebsergebnisse der 
Geschäftsjahre 2015 bis 2018

Betrachtet wird der Zeitraum 2015 
bis 2018: Für das abgeschlossene Ge-
schäftsjahr 2015 werden die Zahlen des 
geprüften Jahresabschlusses und für 
die Jahre 2016 und 2017 die Zahlen der 
verabschiedeten Haushaltspläne dar-
gestellt und erläutert. Zur Darstellung 
des Jahres 2018 wird die Mittelfristige 
Finanzplanung (Mifrifi) des SWR heran-
gezogen.

Die Mittelfristige Finanzplanung des 
SWR stellt die Ergebnisse der aktuel-
len Planungen dar. Ertragsseitig wurde 
nach Beschluss der Ministerpräsiden-
tenkonferenz vom 27. / 28. Oktober 
2016 ab dem 01.01.2017 von einer Bei-
behaltung des Rundfunkbeitrags auf 
einer Höhe von 17,50 € ausgegangen. 
Die KEF hatte zur Deckung des Finanz-
bedarfs eine Beitragshöhe von 17,20 € 
festgestellt. Die Differenz von 30 Cent 
zwischen der von der KEF empfohle-
nen Beitragshöhe und der beibehal-
tenen Beitragshöhe wird erneut einer 
Rücklage zugeführt. Die in den Jahren 
2017 bis 2020 zu bildende Rücklage 
wird, entsprechend dem Vorgehen in 
der Vorperiode, auf der Aktivseite mit 
konkreten Vermögensgegenständen 
hinterlegt. Somit stehen dem SWR ab 
2017 genau die Mittel aus dem Rund-
funkbeitrag zur Verfügung, die dem 
von der KEF anerkannten Finanzbedarf 
entsprechen. Die neue Beitragsrückla-
ge soll in der Periode 2021 bis 2024 zur 
teilweisen Deckung der aufgrund der 
Teuerung steigenden Kosten zur Verfü-
gung stehen.

Für die in den Jahren 2013 bis 2016 
gebildete bisherige Beitragsrücklage 
wird, ebenfalls auf Basis der Empfeh-
lungen der KEF im  20. Bericht und dem 
Beschluss der Ministerpräsidentenkon-
ferenz, ein Verbrauch im Zeitraum 2017 
bis 2020 eingeplant. Die KEF hat die  
Mittel für eine Verwendung zur De-
ckung in Höhe des anerkannten Finanz-
bedarfs in der laufenden Beitragsperi-
ode frei gegeben. In Kombination mit 
den Erfolgen aus dem strategischen 

Einspar- und Umbauprozesses des SWR 
stehen damit zusätzliche Mittel für in-
novative Programmaufgaben und In-
vestitionen in zukunftsweisende Tech-
nologien zur Verfügung. Nur aufgrund 
des lang angelegten Einspar- und Um-
bauprozesses können ein Großteil der 
zusätzlichen Mittel und die in den Vor-
jahren angesparten Liquiditätsreser-
ven in neue Projekte investiert werden 
und müssen nicht für den Ausgleich 
der Teuerung der Bestandskosten ver-
wendet werden. Dies bedeutet aber 
auch, dass der Einspar- und Umbaupro-
zess fortgesetzt werden muss, da nur 
dann auch in neue Vorhaben investiert 
werden kann. 

Zur Steuerung des Prozesses hat der 
SWR im Rahmen des Strategieprozesses 
zum Haushaltsjahr 2015 ein Anreizsys-
tem entwickelt, das weiteres Sparen 
im Gesamthaus im Zuge des Einspar- 
und Umbauprozesses unmittelbar mit 
dem für programmliche Entwicklung 
zur Verfügung stehenden »Budget für 
strategische Prozesse«, der sogenann-
ten »Einspardividende«, verknüpft. 

Bisher flossen 20 % der erbrachten 
Einsparungen in die Mittel für stra-
tegische Prozesse und standen für  
programmliche Sonderaufgaben zur 
Verfügung. Nach der Freigabe der Mittel 
aus der Beitragsrücklage durch die KEF 
und die Ministerpräsidentinnen und  
Ministerpräsidenten konnte der Rück-
fluss um 10 Prozentpunkte auf 30 % 
erhöht werden. Die Mittel werden von 
der Geschäftsleitung entsprechend 
ihrer Dringlichkeit priorisiert und ver-
teilt. Im Haushaltsjahr 2016 wurden 
Mittel in Höhe von 13,7 Mio. € bereits 
vollständig konkreten Projekten zuge-
führt. Finanziert werden daraus ins-
besondere die Stärkung der Aktualität 
und Regionalität mit der Einführung 
des multimedialen Nachrichtenan-
gebots aus einem Guss – SWR Aktuell 
inklusive der SWR Aktuell App und der 
Verlängerung von Landesschau aktuell 
in beiden Bundesländern –, die Jungen 
Formate als Grundbausteine für das 
neue öffentlich-rechtliche Jugendan-
gebot funk, der multimediale Ausbau 
der Studios und die Weiterführung der 
48,5 Beschäftigungsverhältnisse für 
programmliche Maßnahmen vor allem 
im Hörfunk sowie die Neujustierung 

des SWR-Fernsehens. Damit wird ins-
besondere der strategische Umbau des 
Senders hin zu einem multimedialen, 
flexiblen Medienunternehmen weiter 
vorangetrieben. 

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 
wurde dieser multimediale Umbau-
prozess auch in den Strukturen weiter 
vorangetrieben. Wie im Bericht bereits 
erwähnt, wurden die bisherige Fernseh-
direktion und die bisherige Hörfunk-
direktion zu zwei multimedial aufge-
stellten Programmdirektionen mit den 
Schwerpunkten Information (genauer: 
Programmdirektion Information, Sport, 
Film, Unterhaltung und Service) und 
Kultur (genauer: Programmdirektion 
Kultur, Wissen, Junge Formate) umge-
baut. Die beiden Landessender arbeiten 
bereits heute multimedial und werden 
konsequent multimedial weiterent-
wickelt. Medienübergreifende Verant-
wortlichkeit gilt damit künftig in allen 
Programmdirektionen. Die klassische 
Trennung, die sich an den bisherigen 
technischen Ausspielwegen orientiert 
hat, gehört damit für den SWR der Ver-
gangenheit an. Mit den neuen Struk-
turen einher geht auch ein Umbau 
der Direktion Technik und Produktion. 
Damit wird deutlich, dass der gesam-
te Umbau ausschließlich möglich wird 
durch die Weiterführung des 2010 ein-
geleiteten Strategieprozesses. Deshalb 
wird während des gesamten Betrach-
tungszeitraums an diesem festgehal-
ten. Grundsätzlich liegt der Fokus dabei 
weiterhin und verschärft nicht nur auf 
den kurzfristig beeinflussbaren Auf-
wendungen. Vielmehr geht es darum, 
eine Flexibilisierung der Strukturen zu 
ermöglichen und damit um eine Ana-
lyse aller Aufwendungen, um schneller 
auf zukünftige mediale Entwicklungen 
reagieren zu können. Mit dem zum  
Jahresbeginn 2017 vollzogenen Umbau 
ist uns hier ein weiterer großer Schritt 
zu flexibleren Strukturen gelungen.  
Die Linie, fokussiert einzusparen und  
gezielt auszubauen, wird auch in den 
hier im Landtagsbericht dargestellten 
Ansätzen fortgeführt.
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	 Tabelle	2:	Gesamtaufwendungen	2014	-	2017

	 Jahr		 Erträge	in	Mio.	€	 Veränderung	gegenüber	dem	Vorjahr
 2014 Ist 1.347  +10,53 %
 2015 Plan 1.175  -12,79 %
 2016 Plan 1.248  + 6,18 %
 2017 Mifrifi 1.205  - 3,40 %

4.1.1.	Anmerkungen	zu	den	Erträgen

Fundament der Finanzierung des  
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 
der Bundesrepublik Deutschland ist 
seit 2013 das neue Beitragsmodell mit 
geräteunabhängigen Rundfunkbeiträ-
gen. Dabei basiert die aktuelle Planung 
der Beitragserträge auf den Regelungen 
des 16. Rundfunkänderungsstaatsver-
trags. Mit dem 01.04.2015 erfolgte nach 
Beschluss der Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten und entspre-
chend den getroffenen Regelungen des 
16. Rundfunkänderungsstaatsvertrags 
eine Absenkung des Rundfunkbeitrags 
auf 17,50 €. Die ARD erhielt 12,37 €, 
das ZDF 4,32 €, das Deutschlandradio 
0,48 € und die Landesmedienanstalten  
0,33 €. Dies entspricht folgender pro-
zentualer Verteilung: ARD 72,0454 %, 
ZDF 25,1813 %, Deutschlandradio 
2,7733 %, dies jeweils nach Abzug der 
Anteile der Landesmedienanstalten in 
Höhe 1,8989 %. Mit dem 19. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag wird dieser 
Betrag ab dem 01.01.2017 fortgeschrie-
ben. Ferner wird die anteilige Vertei-
lung des Beitrags zwischen ARD, ZDF 
und Deutschlandradio angepasst. Die 
ARD erhält ab 01.01.2017 12,31 €, das 
ZDF 4,36 €, das Deutschlandradio 0,50 € 
und die Landesmedienanstalten 0,33 €. 
Dies entspricht folgender prozentualer  
Verteilung: ARD 71,7068 %, ZDF 25,3792 %,  
Deutschlandradio 2,9140 %, dies jeweils 
nach Abzug der Anteile der Landesme-
dienanstalten in Höhe 1,8989 %. Die 
Verschiebung der prozentualen Antei-
le mit der Umverteilung weg von der 
ARD und hin zu ZDF und Deutschland-
radio ergibt sich aus der Beteiligung 
der beiden Anstalten an dem im Rund-
funkbeitrag zweckgebundenen Anteil 
zur Schließung der Deckungslücke 
Altersversorgung. Die KEF hat die Neu-
verteilung dieses zweckgebundenen 
Betrags im 20. Bericht empfohlen. Da-
mit sollen die Aufwendungen, die sich 
aus den seit 2010 zwingend anzuwen-
denden Regelungen des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (BilMoG)  
ergeben, abgedeckt werden. Von den 
Regelungen des BilMoG sind auch ZDF 
und Deutschlandradio betroffen, so 
dass eine Neuverteilung des zweckge-
bundenen Beitragsanteils folgerichtig 
ist. Die bisherige Deckungslücke, die 
1996 zur Einführung des zweckge-

bundenen Beitragsanteils geführt hat,  
wurde vom SWR fristgerecht bis Ende 
2016 geschlossen.

Die Beitragserträge der Planjahre 2016 
bis 2018 entwickeln sich nahezu kons-
tant. Das relativ hohe Ist im Jahr 2015 
ist auf die im Jahr 2014 vorgenomme-
nen sogenannten Direktanmeldungen 
zurückzuführen, die 2016 auf Grund 
der teilweisen rückwirkenden Erhe-
bung einen Einmaleffekt darstellen. 
In den Beitragserträgen sind jeweils 
auch die Anteile enthalten, die dem 
SWR nicht zur freien Verwendung zur 
Verfügung stehen, sondern einer Bei-
tragsrücklage zuzuführen sind. Sie 
sind zwingend mit der unter den Auf-
wendungen ausgewiesenen Position 
11. »Zuführung Beitragsrücklage« und 
den auf die zusätzlichen Beitragserträ-
ge entfallenden höheren Finanzaus-
gleichsanspruch von SR und RB (rund 
0,5 Mio. € p.a. unter Position 10. »Zu-
wendungen zum Finanzausgleich/
Strukturhilfe/Ausgleichszahlungen«) 
zu saldieren. Nach Abzug dieser Auf-
wendungen ergeben sich inklusive 
Rückflüsse Landesmedienanstalten für 
das Jahr 2015 verwendbare Beitragser-
träge in Höhe von 980,7 Mio. €, für das 
Jahr 2016 in Höhe 985,5 Mio. €. Ab dem 
Jahr 2017 findet sowohl die Bildung der 
neuen, als auch der Verbrauch der bis-
herigen Beitragsrücklage statt. Somit 
taucht die Position »Beitragsrücklage« 
auf der Aufwands- und der Ertragsseite 
auf, einmal als Neubildung und  ein-
mal als Verbrauch. Entsprechend sind 
die Beitragserträge sowohl um die Bil-
dung der neuen Beitragsrücklage als 
auch um den Verbrauch der bisherigen 
Beitragsrücklage zu korrigieren. Da die 
bisherige Beitragsrücklage ein höheres 
Volumen hatte, als die neue Beitrags-
rücklage hat, steigen dadurch die für 
den SWR verwendbaren Beitragser-
träge. Dies bildet den von der KEF an-
erkannten höheren Finanzbedarf ab. 
Im Jahr 2017 stehen dem SWR damit 
1.064,6 Mio. € verwendbare Beitragser-
träge und im Jahr 2018 1.105,2 Mio. € 
zur Verfügung.

In den eben beschriebenen verwend-
baren Beitragserträgen sind die Rück-
flüsse der Landesmedienanstalten 
enthalten. Die Rückflüsse von den Lan-
desmedienanstalten an den SWR sind 

abhängig von der Beitragshöhe und 
dem Rückflusssatz. Der Rückflusssatz 
reduziert sich mit der Änderung des 
Landesmediengesetzes zum 01.01.2016.  
Die Änderung des Landesmedienge- 
setzes Baden-Württemberg, welche den  
Anteil der Rückflüsse von den Landes-
medienanstalten an den SWR redu-
ziert, konnte im Plan 2016 noch nicht 
berücksichtigt werden. In den Ansätzen 
für 2017 und 2018 ist die Auswirkung 
enthalten.

Die Bestandsveränderungen ergeben 
sich aus der Differenz zwischen den 
Aufwendungen für die Programmher-
stellung bzw. Programmbeschaffung 
und dem Sendeaufwand eines Jahres. 
Als Saldoposition ist diese Größe im Jah-
resvergleich erheblichen Schwankun-
gen unterworfen. Die für die Jahre 2016 
bis 2018 ausgewiesenen Werte betref-
fen die SWR-Anteile an dem von der  
DEGETO beschafften gemeinschaftli-
chen Filmvermögen der ARD. Hier wird 
für 2016 mit einem leichten Abbau 
des Bestands und 2017 / 2018 einem 
nahezu gleichbleibenden Bestand ge-
rechnet. Beim SWR-eigenen Programm-
bestand wird in der Planung von 
konstanten Beständen ausgegangen. 
Veränderungen schlagen sich deshalb 
hier nur im Ist-Wert des Jahres 2015 
nieder. Im Jahr 2015 wurden sowohl bei 
der DEGETO als auch beim SWR selbst 
Programmvermögen aufgebaut. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge un-
terliegen im Berichtszeitraum Schwan-
kungen durch Sondereinflüsse. Das 
Ansteigen der sonstigen betrieblichen 
Erträge im Jahr 2017 gegenüber dem 
Plan 2016 ist u. a. auf den Start von 
funk, dem Online-Jugendangebot von 
ARD und ZDF, zurückzuführen. Der SWR 
ist hier Federführer und weist Aufwen-
dungen bei sich aus, die auf die ande-
ren Anstalten umgelegt werden. Das 
starke Ansteigen 2018 im Vergleich zu 
2017 lässt sich überwiegend auf die 
Federführung des SWR bei der Fußball-
WM in Russland 2018 zurückführen. In 
Jahren mit Großsportereignissen, bei 
denen der SWR (wie bei der Fußball-
WM 2018 in Russland) die Federfüh-
rung übernimmt, kommt es hier zu 
deutlichen Mehrerträgen aus Kosten-
erstattungen anderer Rundfunkan-
stalten, denen jedoch in gleicher Höhe  
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Aufwendungen in verschiedenen ande-
ren Positionen gegenüberstehen.

Die nachrichtlich ausgewiesenen Erträ-
ge aus dem Ausgleich der Deckungslücke 
Altersversorgung werden ab dem Haus-
haltsjahr 2017 neu geplant. Die zum 
31.12.1996 vorhandene Deckungslücke 
in der Altersversorgung wurde bis zum 
31.12.2016 durch die gezielte Erhöhung 
der Deckungsstöcke geschlossen. Aus 
diesem Grund entfällt der bisherige An-
satz für die alte Ausgleichsvereinbarung 
innerhalb der ARD in Höhe von 2,3 Mio. € 
für den SWR. Aufgrund der Anwendung 
der Regelungen für die Altersversor-
gung aus dem BilMoG ab dem Jahr 2010 
ist eine neue Deckungslücke entstan-
den. Nach der Feststellung der KEF im 
Rahmen des 20. KEF-Berichts soll diese 
durch die Weiterführung der zweckge-
bundenen sogenannten 25-Cent-Mittel, 
als Teil des Rundfunkbeitrags, ab 2017 
aufgefüllt werden. ARD-intern wurde 
eine Verteilung dieser Mittel anhand 
des jeweils entstanden Umstellungsauf-
wands beschlossen. Gemäß der Verein-
barung steht dem SWR ein jährlicher An-
teil von 25,4698 % an den 25-Cent-Mittel 
der ARD zu. Daraus ergibt sich für das 
Jahr 2017 ein zusätzlicher Anspruch des 
SWR in Höhe von 6,2 Mio. € gegenüber 
den anderen Landesrundfunkanstalten. 
Die Mittel sind zweckgebunden und 
müssen zwingend dem Deckungsstock 

für Altersversorgung zugeführt werden. 
Sie stehen nicht für die Finanzierung an-
derer Aufgaben zur Verfügung. Per Sal-
do kommt es in dieser Position zu einem 
um 3,9 Mio. € höheren Ertrag. Grund für 
den relativ hohen Anstieg ist der in Rela-
tion zu den anderen Anstalten hohe An-
teil des SWR an den BilMoG-bedingten 
Umstellungsaufwendungen.

In den Erträgen aus Gewinnausschüt-
tungen sind die Beteiligungsergeb-
nisse der verbundenen Unternehmen 
enthalten. Wesentlicher Bestandteil ist 
hier der steuerliche Gewinn der Toch-
tergesellschaft SWR Media Services 
(SMS) GmbH. Dieser entspricht nach 
der geltenden gesetzlichen Regelung 
16 % der Umsatzerlöse aus dem Wer-
begeschäft. Die Ertragseinbußen der 
SMS GmbH aufgrund der Schließung 
des Fernsehturms im März 2013 führen 
hier im Ist 2015 zu einem niedrigeren 
Ansatz. Mit der Wiedereröffnung konn-
te hier ab 2017 ein höherer Betrag ein-
geplant werden.

Die Erträge aus Finanzanlagen des An-
lagevermögens in Form von festverzins-
lichen Wertpapieren und Spezialfonds 
(Einlage im Deckungsstock Altersver-
sorgung), sonstigen Zinsen und ähn-
lichen Erträgen sind von der Höhe des 
auf Gutachten basierenden Deckungs-
stocks sowie von den Entwicklungen 

des Kapitalmarktes (Zinserträge aus 
Ausleihungen sowie aus unterjährigen 
Termingeld- und Tagesgeldanlagen) 
abhängig. Die schwierige Situation 
an den Kapitalmärkten wirkt auf die 
Ertragsmöglichkeiten der festverzins-
lichen Wertpapiere (Renten) und hat-
te damit entscheidenden Einfluss auf 
das realisierbare Ertragspotential der 
langfristigen Anlagen. Darüber hinaus 
führen auch die Zinskonditionen bei Ta-
gesgeld- und Festgeldanlagen zu gerin-
geren Erträgen. Die derzeitige Planung 
wird auf Grund dieser Annahmen fort-
geschrieben. Die steigenden Erträge 
2017 / 2018 sind auf höhere Bestände 
aus den Zuführungen zum Deckungs-
stock zurückzuführen. 

Wie bereits erwähnt ist der Verbrauch 
der in den Jahren 2013 bis 2016 vom 
SWR gebildeten Beitragsrücklage er-
tragsseitig offen ausgewiesen. Die über 
die verwendbaren Rundfunkbeiträge 
hinausgehenden Beitragsmehrerträge 
mussten der Rücklage zugeführt wer-
den und standen dem SWR nicht für 
programmliche Aufgaben zur Verfü-
gung. Gemäß der Empfehlung der KEF 
im 20. Bericht und der Entscheidung 
der Ministerpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten, dürfen die Rundfunk-
anstalten die gebildete Beitragsrück-
lage nun in den Jahren 2017 bis 2020 
verbrauchen.

Tabelle	1:	Gesamterträge	2015	bis	2018

	 Jahr		 Erträge	in	Mio.	€	 Veränderung	gegenüber	dem	Vorjahr
 2015 Ist 1.231     -3,30 %
 2016 Plan 1.195     -2,92 %
 2017 Plan 1.265     5,86 %
 2018 Mifrifi 1.346    6,40 %

Die Entwicklung über den Betrach-
tungszeitraum zeigt, dass die Erträge in 
den Jahren 2015 und 2016 gegenüber 
den Vorjahren einen rückläufigen Trend 
aufwiesen. Die Hauptursache hier-
für sind vor allem die rückwirkenden 
Direktanmeldungen, welche im Jahr 
2014 zu einem einmaligen Anstieg der 
Beitragserträge führten. Im Jahr 2015 
konnten auch noch Erträge aus den 
rückwirkenden Direktanmeldungen er-

zielt werden, wenn auch in geringerem 
Umfang. Ab 2016 sind hieraus keine Ef-
fekte mehr zu erwarten.  Weiterhin kam 
es 2014 zu  Mehrerträgen aus Kostener-
stattungen anderer Anstalten aufgrund 
der Fußball-WM in Brasilien, die 2015 
wieder entfielen. 2016 führen darüber 
hinaus insbesondere die Bestandsmin-
derungen im Programm zu weiteren 
Mindererträgen im Vergleich zu 2015. 
Ab dem Jahr 2017 ist der Verbrauch der 

bisherigen Beitragsrücklage in den Er-
trägen enthalten, im Jahr 2018 schlagen 
wiederum, die Effekte die sich aus den 
Kostenerstattungen anderer Anstalten 
im Rahmen der FIFA WM ergeben, zu 
Buche. Beide Effekte führen in den Jah-
ren 2017 und 2018 zu im Vergleich zum 
Vorjahr steigenden Erträgen.

11



4.1.2.	Anmerkungen	zu	den	
Aufwendungen

Den wesentlichen Einflussfaktor für 
die Entwicklung der Personalaufwen-
dungen stellen die Tarifabschlüsse für 
die einzelnen Jahre dar. Die Jahre 2015 
und 2016 sind mit einer Steigerungs-
rate gemäß dem am 03.09.2015 abge-
schlossenen Tarifvertrag gerechnet. Der 
Tarifabschluss lehnt sich dabei an den 
Tarifvertrag der Länder an, zusätzlich 
berücksichtigt wurde  jedoch ein Ab-
schlag, der sich aus den Erwartungen 
der KEF an Korrekturen bei der Dyna-
misierung der betrieblichen Altersver-
sorgung ergibt. Die Jahre 2017 / 2018 
sind mit einer erwarteten Steigerung 
des Personalaufwands in Höhe von 2 %  
p.a. ermittelt. Hiervon in Abzug ge-
bracht werden die Einsparungen beim 
Personalaufwand aus dem Strategie-
prozess. Außerdem sind in den Perso-
nalaufwendungen die Auswirkungen 
der tarifvertraglichen Regelungen zur 
Altersteilzeit, zu den Lebensarbeits-
zeitkonten sowie den Zeitwertkonten 
ausgewiesen. Das niedrige Ist 2015 ist 
auf unterjährige Deckungszusagen aus 
den Personalaufwendungen in die Ur-
heber-, Leistungs- und Herstellungsver-
gütungen zurückzuführen. Unbesetzte 
Planstellen werden vorübergehend 
durch freie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter besetzt und somit die Flexibi-
lität bei der Besetzung bzw. strategi-
schen Nichtbesetzung von Planstellen 
erhöht.

Für die Entwicklung der sozialen Abga-
ben und Aufwendungen für die Alters-
versorgung sind die Aufwendungen für 
Pensionsrückstellungen von entschei-
dender Bedeutung. Während die Auf-
wendungen für die sozialen Abgaben 
abhängig von der Entwicklung der Ge-
haltsaufwendungen und Beitragssätze 
im Lauf der Zeit kontinuierlich leicht 
ansteigen, kommt es bei den Aufwen-
dungen für Pensionsrückstellungen 
und Rückstellungen für die Alters-
versorgung zu erheblichen Schwan-
kungen. Grundsätzlich basieren die 
Aufwendungen für Pensionsrückstel-
lungen auf versicherungsmathemati-
schen Gutachten, in welche Faktoren 
wie Gehaltsentwicklung, Rentenein-
trittsalter und Zinssatz zur Diskontie-
rung Eingang finden. Das hohe Ist 2015 

ist zurückzuführen auf die Absenkung 
des Bundesbankzinssatzes von 4,53 % 
auf 4,31 % für Altersversorgungsrück-
stellungen. Gemäß Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG) sind damit 
direkt verbundene Aufwendungen im 
Jahr der Anpassung zu bilanzieren. Da 
die Zinsentwicklung aufgrund eines 
weiterhin angespannten Marktum-
felds für festverzinsliche Wertpapiere 
nur sehr schwer prognostizierbar ist 
und zudem eine Gesetzesnovelle an-
gekündigt war, hat der SWR bis zum 
Haushalt 2016 auf eine Planung der 
Aufwendungen aus der Zinssatzände-
rung verzichtet. Nach Umsetzung der 
Gesetzesänderung zur Ermittlung des 
Bundesbankzinssatzes im Jahr 2016 
hat sich der SWR entschlossen, ab dem 
Haushaltsjahr 2017 ARD-konform den 
gutachterlich geschätzten Wert aus der 
Zinssatzänderung zu planen. Dies er-
klärt das Anwachsen der Aufwendun-
gen für Altersversorgung ab 2017.

Die Urheber-, Leistungs- und Herstel-
lungsvergütungen steigen ab dem Jahr 
2017 ebenfalls deutlich an. Hier kom-
men mehrere Effekte zum Tragen. Zum 
einen schlägt sich die Vereinbarung mit 
der Produzentenallianz aufwandserhö-
hend nieder. Diese zusätzlichen Mittel 
dienen der angemesseneren Entloh-
nung aller kreativ Programmschaffen-
den. Zum anderen investiert der SWR 
ab 2017 zusätzliche Mittel in neue und 
innovative Programmvorhaben. Diese 
Mittel sollen flexibel einsetzbar sein 
und nicht zum Aufbau von Strukturen 
führen. Auch mit diesen zusätzlichen 
Mitteln wird die heimische Produzen-
tenlandschaft gestärkt. Darüber hinaus 
sind hier zusätzliche Aufwendungen 
für funk geplant, die, wie unter den 
Erträgen erläutert, teilweise von den 
anderen Rundfunkanstalten getragen 
werden. 2018 sind zusätzlich Aufwen-
dungen für die Federführung bei der 
FIFA WM enthalten, die über Umlagen 
von anderen Anstalten erstattet wer-
den und zu höheren Erträgen aus Kos-
tenerstattungen führen. Neben diesen 
Sondereffekten werden die in der Posi-
tion enthaltenen Honorare bis 2016 mit 
2 % und seit dem Jahr 2017 mit 2,5 % 
gesteigert. Die jährliche Steigerung für 
die restlichen Programmaufwendun-
gen liegen im Zeitraum bis 2016 bei  
1 % p.a.. Seit 2017 wird mit einer Steige-

rung des Programmaufwands in Höhe 
von 2 % p.a. gerechnet. Darüber hinaus 
sind in allen Jahren in dieser Position – 
wie im gesamten SWR – auch Einspa-
rungen aufgrund des Strategieprozes-
ses enthalten, die sich hier vor allem 
aus der Einsparung von freien Beschäf-
tigungsverhältnissen ergeben.

Der wesentliche Einflussfaktor auf die 
Position Anteil an Gemeinschaftsauf-
gaben und Koproduktionen, produk-
tionsbezogene Fremdleistungen ist die 
Schwankung zwischen Sportjahr und 
Nicht-Sportjahr. In Sportjahren steigt 
beispielsweise in den Gemeinschafts-
aufgaben der Anteil des Sportrechteer-
werbsbudgets. In den produktionsbe-
zogenen Fremdleistungen kommt 2018 
die federführende Betreuung der Fuß-
ball-WM durch den SWR zum Tragen. 
Diesen zusätzlichen Kosten stehen ent-
sprechende Erträge aus Kostenerstat-
tungen anderer Rundfunkanstalten 
gegenüber. Grundsätzlich sind in allen 
Jahren in dieser Position auch Einspa-
rungen aufgrund des Strategieprozes-
ses enthalten. 

Die Aufwendungen für Bild-, Ton- und 
sonstiges Verbrauchsmaterial schwan-
ken nur geringfügig. Das Ist 2015 der 
Leistungen für die Rundfunkversor-
gung fällt gegenüber den Planjahren 
gering aus. Ursächlich sind geringere 
Verbreitungskosten im Bereich der Ho-
heitskosten und der Onlineverbreitung. 
In den Folgejahren bleiben die erwar-
teten Kosten für die Leistungen für die 
Rundfunkversorgung nahezu konstant. 

Die Abschreibungen sind abhängig 
vom Umfang und Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme 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 Bestand 
befindlichen Anlagegüter ebenso wie 
die vermutlich in den Jahren ab 2017 
neu hinzukommenden Abschreibungs-
objekte gemäß der Investitionspla-
nung. Abschreibungen für die geplante 
Gebäudezielstruktur in Baden-Baden 
werden erst nach dem Betrachtungs-
zeitraum wirksam. In Vorjahren ge-
plante, aber aufgrund technischer 
Entwicklungen und intensiver Wirt-
schaftlichkeitsanalysen nicht durchge-
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führte Investitionsvorhaben, wirken im 
Zeitablauf aufwandsreduzierend. 

Die ARD-einheitliche Planung der Auf-
wendungen für den ARD ZDF Deutsch-
landradio Beitragsservice bildet im 
Wesentlichen die Grundlage für die 
Veranschlagung der Kosten des Bei-
tragseinzugs. Die Umstellung auf den 
Rundfunkbeitrag, und hier insbeson-
dere die Bearbeitung der Direktanmel-
dungen, führte bis 2015 zu einer vorü-
bergehenden Erhöhung des Aufwands. 
Langfristig werden jedoch, wie man an 
den Planjahren erkennt,  Einsparungen 
wirksam. Im Jahr 2018 werden einma-
lig zusätzliche Mittel für die Durch-
führung eines erneuten Meldedaten-
abgleiches notwendig, deshalb ist hier 
mit einem leicht erhöhten Aufwand zu 
rechnen. Daneben sind in dieser Positi-
on die Kosten für den anstaltseigenen 
Beitragsservice enthalten. Hier kommt 
es zu Aufwandsreduzierungen durch 
deutlich rückläufige Marktbearbei-
tungskosten für die regionale Sachver-
haltsklärung.

Die Schwankungen bei den übrigen 
betrieblichen Aufwendungen haben –  
da hier eine Vielzahl verschiedener 
Sachverhalte erfasst wird – verschie-
dene Ursachen. Seit 2016 wurden 
zusätzliche Mittel im Bereich Gebäu-
deunterhalt eingeplant, um einen  
Instandhaltungsstau abzubauen. Da- 
rüber hinaus kann unter dieser  
Position der gemäß BilMoG hierzu 
veranschlagende Zinsaufwand zu 
Mehraufwendungen führen, der sich 

gemäß dem Gutachten zu Pensions-
rückstellungen aufgrund der Regelzu-
führung aus der versicherungsmathe-
matisch erforderlichen Aufzinsung der 
Versorgungsansprüche ergibt. Im Jahr 
2018 kommen insbesondere die hier 
veranschlagten höheren Reisekosten 
und Mieten, die im Zusammenhang 
mit der Federführung der Fußball-WM 
in Russland stehen, aufwandserhöhend 
zum Tragen. Den Mehraufwendungen 
für die Fußball-WM stehen an anderer 
Stelle im Haushalt Erträge aus Kosten-
erstattungen von Rundfunkanstalten 
gegenüber.

Die Zuwendungen zum Finanzaus-
gleich und zur Strukturhilfe beruhen 
auf dem Rundfunkfinanzierungsstaats-
vertrag und auf ARD-internen Verein-
barungen. Mit dem 16. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag wurde der Anteil des 
gesetzlichen Finanzausgleichs seit dem 
01.01.2017 von 1 % auf 1,6 % des Bei-
tragsaufkommens erhöht. Damit steigt 
die aufzubringende Gesamtsumme 
des Finanzausgleichs ab dem Jahr 2017 
auf fast 90 Mio. €. An den getroffenen 
Vereinbarungen zum Finanzausgleich 
beteiligt sich der SWR entsprechend 
seiner Finanzkraft mit rund 18 Mio. € 
an der Finanzausgleichsmasse, das 
sind seit 2017 rund 2,3 Mio. € mehr als 
bisher. Gleichzeitig wurden die beiden 
großen Mehrländeranstalten NDR und 
SWR beim Fernsehvertragsschlüssel 
mit jeweils 0,1 % deutlich entlastet, was 
eine unangemessene zusätzliche Belas-
tung verhinderte. Neu ist, dass sich seit 
2017 alle Landesrundfunkanstalten 

angemessen am Finanzausgleich betei-
ligen, so konnte insbesondere das En-
gagement der mittleren Anstalten (HR, 
RBB und MDR) deutlich verstärkt wer-
den. Nutznießer aus dem Finanzaus-
gleich sind ausschließlich die beiden 
kleinen Anstalten SR und RB. Im Zuge 
der Unterstützungsleistung für die bei-
den kleinen Anstalten führt der SWR 
auch seine Kooperationen mit dem SR 
mit einem finanziellen Gegenwert von 
rund 1 Mio. € werden weiter fort.  

Laut der Entscheidung der KEF und der 
Ministerpräsidentinnen- und Minister-
präsidentenenkonferenz darf der SWR 
nur die Beitragsmittel verbrauchen, 
die genau dem von der KEF anerkann-
ten Finanzbedarf entsprechen. Für da-
rüber hinausgehende Erträge ist eine 
Beitragsrücklage zu bilden, die sich 
im Aufwand niederschlägt. Dieser Bei-
tragsrücklage steht in der Bilanz auf der 
Aktivseite die Position Sondervermögen 
Beitragsmehrerträge gegenüber. Seit 
2017 wird sowohl der Verbrauch der 
bisherigen Beitragsrücklage als auch 
die Bildung der neuen Beitragsrück-
lage offen ausgewiesen. Der jährliche 
Zuführungsbetrag der neuen Beitrags-
rücklage ist, entsprechend dem von der 
KEF anerkannten Finanzbedarf, jedoch 
deutlich geringer, als für den abgelau-
fenen Zeitraum.

Tabelle	2:	Gesamtaufwendungen	2015	bis	2018

	 Jahr		 Erträge	in	Mio.	€	 Veränderung	gegenüber	dem	Vorjahr
 2015 Ist 1.255     - 6,83 %
 2016 Plan 1.248     - 0,56 %
 2017 Plan 1.336     7,05 %
 2018 Plan 1.442     7,93 %
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4.1.3.	Anmerkungen	zum	Betriebsergebnis

Tabelle	3:	Operatives	Ergebnis	2015	bis	2018

Da die Sonderfaktoren Beitragsrücklage 
und Aufwendungen aus dem BilMoG 
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
und die Beurteilung der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Lage zunehmend er-
schwert haben, hat sich der SWR in 
Abstimmung mit dem Verwaltungs-
rat mit dem Jahresabschluss 2015 
entschlossen, ein operatives Ergebnis 
einzuführen. Korrigiert wird das han-
delsrechtliche Ergebnis dabei um die 
oben genannten bilanziellen Effekte, 
die vom SWR nicht beeinflussbar sind 
und bei der Beratung vom wirtschaft-
lichen Ergebnis zu trennen sind. Das 
operative Ergebnis ist das Ergebnis des 
wirtschaftlichen Handelns des SWR. Es 
wird sowohl um die BilMoG-Effekte als 
auch um die 25-Cent-Mittel bereinigt. 
Auf der Aufwandsseite sind das der 
BilMoG-Umstellungsaufwand und der 
Aufwand aus der Zinssatzänderung bei 
den Altersversorgungsrückstellungen. 

Auf der Ertragsseite sind es die soge-
nannten 25-Cent-Mittel, die zweck-
gebunden für die Altersversorgung 
zur Verfügung stehen. Wirtschaftlich 
sinnvoll wurde die Einführung des 
operativen Ergebnisses zum Jahresab-
schluss 2015 dadurch, dass die KEF ab 
01.01.2017 die Deckung der BilMoG-
Aufwendungen aus dem zweckgebun-
denen Beitragsanteil zur Altersver-
sorgung festgelegt hat. Damit wurde 
ein Ausgleich der Aufwendungen aus 
dem Bestandsbedarf, überspitzt aus-
gedrückt aus dem Programmaufwand, 
definitiv ausgeschlossen. Die Korrek-
turen im Aufwand sind im Moment 
deutlich höher als die Korrekturen im 
Ertrag. Grund dafür sind die hohen 
Aufwendungen aus der Zinssatzände-
rung. Das operative Ergebnis ist also im 
Moment deutlich besser als das Bilan-
zergebnis. Die operativen Ergebnisse 
2017 und 2018 sind ausgeglichen. 

Das zeigt, der SWR kommt mit dem 
Umbau voran, nutzt seine Spielräume 
und ist dennoch finanziell sehr gut 
aufgestellt. Über den betrachteten 
Zeitraum hinweg zeigt sich, dass in 
den Jahren 2015 / 2016  Überschuss 
und Fehlbetrag zu einem nahezu aus-
geglichenen Ergebnis führen. Der an-
teilige Verbrauch der Beitragsrücklage 
ab 2017 wurde so vorgenommen, dass 
hier ein ausgeglichenes Ergebnis steht. 
Dies entspricht dem Zweck der Rückla-
ge, den Finanzbedarf in der Beitrags-
periode ab 2017 zu decken. Möglich 
ist dieses Ergebnis aber nur, wenn der 
SWR seinen begonnenen Einspar- und 
Umbauprozess planmäßig bis 2020 
fortsetzt.

	 Jahr		 	 	 																	Betrag
 2015 Ist  Überschuss + 50,0 Mio. €
 2016 Plan  Fehlbetrag - 33,9  Mio. €
 2017 Plan        0,0  Mio. €
 2018 Mifrifi           0,0  Mio. €
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4.2. Tabellarische Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2015 bis 2018

I.	Erträge

1.	Erträge	aus	Beiträgen

a) Beitragserträge

b) Rückflüsse von Landesmedienanstalten

Erträge	aus	Beiträgen

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

3.	Sonstige	betriebliche	Erträge

(davon	Ausgleich	Deckungslücke	
Altersversorgung)

4.	Erträge	aus	Gewinnausschüttungen	
und	Beteiligungen	

5.	Erträge	aus	anderen	Wertpapieren		
und	Ausleihungen	des	Finanzanlage-	
vermögens,	sonstige	Zinsen	und		
ähnliche	Erträge

6.	Verbrauch	Beitragsrücklage

Summe	Erträge

1.030,63

8,56

1.039,19

12,16

136,67

[2,31]

8,47

34,43

 – 

1.230,92

2015	
Ist

2016
Haushaltsplan

2018
Mifrifi

2017
Haushaltsplan

1.014,87

7,87

1.022,74
 

-0,40
 

179,16
 

[6,19]
 

9,83  

34,68 

 
99,80

 
1.345,81	

 
 

1.014,03

7,86

1.021,89

-0,28

141,04

[6,17]

8,70

33,44

60,00

1.264,79

1.019,99

8,83

1.028,82

-1,98

127,84

[2,31]

8,28

31,73

–

1.194,69

alle Beträge in Mio. €

Tabelle	4:		Ertrags-	und	Aufwandsplan
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II.	Aufwendungen

	1.	Personalaufwendungen

	2.	Soziale	Abgaben,	Aufwendungen	für	
Unterstützung	und	Altersversorgung

	3.	Urheber-,	Leistungs-	und
Herstellervergütungen

4.	Anteil	an	Programmgemeinschafts-
aufgaben	und	Koproduktionen,	
produktionsbezogene	Fremdleistungen

5.	Bild-,	Ton-	und	sonstiges
Verbrauchsmaterial

	6.	Leistungen	für	die
Rundfunkversorgung

7.	Abschreibungen

8.	Aufwendungen	für	den		
Beitragsservice

9.	Übrige	betriebliche		Aufwendungen

10.	Zuwendungen	zum	
Finanzausgleich/Strukturhilfe/
Ausgleichszahlungen

11.	Zuführung	Beitragsrücklage
	
Summe	Aufwendungen

III.	Ergebnis	der	Ertrags-	und
Aufwandsplanung
(+ =Überschuss/ - =Fehlbetrag)

Überleitung	operatives	Ergebnis

BilMoG	-	Umstellungsaufwand

BilMoG	-	Zinssatzänderung

25	Cent	Mittel

Operatives	Ergebnis

253,51

129,45

252,54

182,94

9,42

25,20

54,99

33,21

240,20

15,87

57,89

1.255,22

-24,30

18,93

55,33

0,00

49,96

272,54

213,00

305,20

217,37

9,31

28,60

54,50

30,28

274,79

18,87

17,35

1.441,81

 
-96,00

18,90

98,40

-21,30

0,00

 

268,95

170,09

296,66

183,92

8,96

28,61

54,50

28,64

259,30

18,59

17,34

1.335,56

-70,77

18,93

73,08

-21,24

0,00

265,42

96,91

245,60

200,76

9,91

28,03

58,00

27,15

257,17

15,77

42,84

1.247,56
 

-52,87

18,93

0,00

0,00

-33,94

alle Beträge in Mio. €

2015	
Ist

2016
Haushaltsplan

2018
Mifrifi

2017
Haushaltsplan
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4.3. Finanzplan der Geschäftsjahre 2015 bis 2018

I.	Mittelaufbringung	(Einnahmen)

	1.	Übernahme	Überschuss	aus	dem
Ertrags-	und	Aufwandsplan

2.	Mittel	aus	Abschreibungen

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

4.	Sonstige	Wertpapiere	des
Anlagevermögens

5.	Bestandsminderungen

6.	Mittel	aus	Sonstigem

Summe	Mittelaufbringung

II.	Mittelverwendung	(Ausgaben)											

1.	Übernahme	Fehlbetrag	aus	dem
Ertrags-	und	Aufwandsplan

2.	Investitionen

3.	Erhöhung	Sondervermögen
Altersversorgung

	4.	Erhöhung	Deckungskapital	bbp

5.	Bestandserhöhung	

6.	Sonstiges
	
Summe	Mittelverwendung

	

III.	Ergebnis
(+ =Überschuss/ - =Fehlbetrag)

	

–

54,92

100,55

0,00

0,00

6,87

162,34

24,30

37,86

16,86

13,84

12,61

5,73

111,20

51,14

–

54,50

161,78

0,00

7,52

10,33

234,13

96,00

57,20

30,40

15,87

–

0,13

199,61

34,52

–

54,50

125,86

0,00

 – 

4,81

	185,17

 

70,77

55,73

28,44

14,50

1,24

0,17
 

170,85

14,32

–

58,00

60,31

0,00

10,67

4,68

133,66

52,87

44,95

37,35

13,04

–

0,64

148,85
 

-15,19

 

alle Beträge in Mio. €

Tabelle	5:	Finanzplan

2015	
Ist

2016
Haushaltsplan

2018
Mifrifi

2017
Haushaltsplan
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5.1. Planstellenentwicklung

5. Planstellen- und Personalkostenentwicklung

Jahr	 Anzahl	Planstellen			 Veränderung	zum	Vorjahr			 Beschäftigtenzahl	in	%
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 m		 	 w
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 Plan 3.523,0  -43,5
2018 Vorschau 3.490,0  -33,0

Gesamtveränderung	1997	bis	2018:	 -757,5

Tabelle	6:	Planstellenentwicklung	im	SWR	/
Beschäftigtenanteil	Festangestellte	männlich/weiblich

Vor dem Hintergrund des 2010 im 
SWR eingeleiteten Einspar- und Um-
bauprozesses wurde für alle Berei-
che ein integriertes Personal- und 
Finanzkonzept erstellt, um u. a. den 
Abbau- und Umstrukturierungsprozess  
systematisch bewältigen zu können. 

Um eine Einsparung nach dem  
»Rasen mäherprinzip« zu vermeiden, 
wurden im Rahmen dieses Einspar- 
und Umbauprozesse, statt in allen Be-
reichen gleich hohe Einsparvorgaben 
anzusetzen, von Beginn an direktions-/
bereichsspezifisch differenzierte Perso-
nalkonzepte (inklusive Einsparvorga-
ben) entwickelt. Diese Konzepte ermög-
lichen in der Folge eine perspektivische 
und zielorientierte Personalplanung.  
So werden, unter Berücksichtigung der 
demografischen Entwicklung im SWR, 
u.a. im Rahmen des gesamten Prozesses 

die Strukturen und Aufgaben der ein-
zelnen Bereiche untersucht und ggf. an 
neue (strategische) Anforderungen und 
Ziele angepasst. Dabei gelten insbe-
sondere in den Infrastrukturbereichen 
strenge Einsparziele. Gleichzeitig wird 
ein Teil der dauerhaften Einsparungen 
aus diesem Prozess wieder unmittel-
bar zur Stärkung und Entwicklung 
des Programms eingesetzt  (Stichwort  
»Einspardividende«). 

Dank dieser Personalkonzepte konn-
te in den Jahren 2011 bis 2017 bereits 
ein Abbau von 311 Beschäftigungsver-
hältnissen (feste und freie MA) im SWR 
realisiert werden (Planstellenentwick-
lung für Festangestellte siehe Übersicht 
oben). Insgesamt ist in diesem Prozess 
für den Zeitraum 2011 bis 2021 ein Ab-
bau von 614 Beschäftigungsverhältnis-
sen (feste und freie MA) vorgesehen.

Um die Herausforderungen in einem 
sich rasant ändernden Medienmarkt 
meistern zu können, wird es auch in 
den nächsten Jahren das Bestreben 
des SWR sein, über die Betrachtung der 
Entwicklung der Planstellen hinaus den 
eingeschlagenen Weg fortzuführen, die 
verschiedenen Beschäftigungssäulen 
im SWR (Festangestellte, freie Mitar-
beiter und Leiharbeitnehmer) als einen  
Kostenblock zu betrachten und zu  
steuern, um die Beschäftigtenstruktur 
flexibel unter betriebs- und personal-
wirtschaftlichen sowie arbeitsrechtli-
chen Gesichtspunkten zu gestalten und 
zu optimieren.
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Wesentlicher Faktor für die Entwick-
lung der Personalkosten sind neben der 
Veränderung der Planstellenzahl und 
dem dazugehörigen Besetzungsgrad 
die zwischen den Tarifparteien ver-
einbarten linearen Steigerungen.  Die 
Laufzeit des aktuellen Tarifabschlus-
ses im SWR geht noch bis 31.03.2017. 
Dieser zweijährige Abschluss umfasst 
u.a. lineare Steigerungen um 2 % zum 
01.11.2015 und 01.06.2016.

	 Jahr		 Betrag	 Veränderung	zum	Vorjahr
 1998 Ist 208,4 Mio. €
 
 2005 Ist  203,5 Mio. €
 2006 Ist 208,4 Mio. € + 2,40 %
 2007 Ist 208,8 Mio. € + 0,19 %
 2008 Ist  213,1 Mio. € + 2,06 %
 2009 Ist  230,9 Mio. € 1)  + 8,35 %
 2010 Ist 227,2 Mio. €  - 1,60 %
 2011 Ist 231,9 Mio. € + 4,70 %
 2012 Ist 239,8 Mio. € + 3,41 %
 2013 Ist 244,6 Mio. € + 2,00 %
 2014 Ist 250,3 Mio. € + 2,33 %
 2015 Ist 253,5 Mio. € + 1,28 %
 2016 Plan 265,4 Mio. € + 4,69 %
 2017 Plan 269,0 Mio. € + 1,36 %
 2018 Vorschau 273,0 Mio. € + 1,49 %

1) inkl. Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von ca. 11,4 Mio. €

5.2. Personalkostenentwicklung 

Tabelle	7:	Entwicklung	der	Aufwendungen	für	Arbeitsentgelte	
für	Festangestellte
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