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Im Jahr 2017 hat der SWR den umfas-
senden Wandel seiner Organisations-
struktur und seines Angebotsportfolios 
fortgeschrieben. Seit 2010 läuft der 
Einspar- und Umbauprozess unseres 
Hauses. Gespart wird vorrangig in der 
Infrastruktur, ein Teil des Geldes wird in 
Programminnovationen reinvestiert.

Der SWR kann so schnell und flexibel in 
der digitalen Medienwelt agieren und 
sich geänderten Nutzungsgewohnhei-
ten und gesellschaftlichen Erwartun-
gen anpassen. Das ist wichtig, denn 
die laufende gesellschaftliche Debat-
te zeigt: Die Menschen erwarten von 
ihrem gemeinsamen und solidarisch 
finanzierten Rundfunk mehr denn je, 
dass er alle Aspekte des Lebens auf-
greift und somit als unabhängiges Me-
dium Öffentlichkeit herstellt.

Die Möglichkeit, die mediale Infra-
struktur des SWR jederzeit und un-
eingeschränkt zu nutzen, umfasst 
längst nicht mehr allein Fernsehen und 
Radio. Die Menschen erwarten, dass 
der SWR ihnen auch im Internet das 
ganze Portfolio bietet. Das Netz folgt 
jedoch eigenen Gesetzen, zu denen die 
journalistischen Darstellungsformen 
passen müssen. Allen Zielgruppen im 
Radio, im Fernsehen und im Internet 
freien Zugang zu den Inhalten des SWR 
zu ermöglichen ist in Zeiten knapper 
finanzieller Ressourcen eine Heraus-
forderung, die der SWR auf Basis sei-
nes langfristigen Strategieprozesses 
mit Leidenschaft anpackt. Klar ist aber 
auch: Mit jedem weiteren Jahr ohne 
Teuerungsausgleich wird es schwie-
riger, eine umfassende Rundfunkver-
sorgung zu gewährleisten. Das abge-
laufene Jahr war deshalb geprägt von 
strategischen Richtungsentscheidun-
gen, die das Programmportfolio des 
SWR zukunftssicher ausrichten.

Im Zuge des Projekts »Multimedialer  
SWR« wurden Fernseh- und Hörfunk-
direktion abgeschafft, die neuen Pro-
grammdirektionen verantworten Inhalte  
nicht mehr getrennt nach Ausspielweg, 
sondern thematisch. Auch die Landes-
senderdirektionen haben ihre Struk-
turen entsprechend weiterentwickelt, 
ebenso die Technikdirektion. Maßgabe 
war es, in allen Bereichen durch the-
matische Bündelung von Kompetenzen 
Doppelarbeit zu vermeiden und Inhalte 
von vorneherein für alle Ausspielwege 
gemeinsam zu konzipieren.

Ein erster programmlicher Meilenstein 
war der erfolgreiche Start des medien-
übergreifenden Nachrichtenangebots 
»SWR Aktuell«. Im Hörfunk, im Fern-
sehen, online und mit der SWR Aktuell 
App finden die Nutzer seit Februar 2017 
Nachrichten des SWR – aktuell, regional, 
überall und jederzeit verfügbar.

Beschlossen wurden auch weitere 
multimediale Schwerpunkte, die nun 
Schritt für Schritt ausgebaut werden. 
Hierzu gehören unter anderem »SWR 
Sport« und »SWR Wissen«, Daten-
journalismus und eine multimedi-
ale Rechercheeinheit, die im Januar 
2018 am Standort Mainz gestartet 
ist. An jüngere Menschen richten 
sich Schwerpunkte zu Onlinethemen 
und virale Entertainment-Videos, die 
gemeinsam von SWR3 und DASDING 
konzipiert werden.

Den Erfolg dieses Weges zeigt auch 
das Ranking im ARD-Vergleich: Unter 
den Online Angeboten der Landes-
rundfunkanstalten rückt der SWR auf 
den dritten Platz vor. Dazu trägt maß-
geblich der Erfolg von »SWR Aktuell« 
bei und beweist, dass die Menschen 
verlässliche und unabhängig recher-
chierte Information auch im Netz zu 
schätzen wissen.

Radio und Fernsehen sind und bleiben 
die starken Eckpfeiler des SWR. Damit 
das so bleibt, treiben wir auch hier 
Innovationen voran und setzen neue 
Konzepte um. Seit Juli sendet SWR1 
bis 24 Uhr landesindividuelles Pro-
gramm; statt des Gemeinschaftspro-
gramms ab 20 Uhr aus Baden-Baden 
kommt das Programm von SWR1 nun 
aus Stuttgart bzw. Mainz. Die Neue-
rungen schärfen das Profil der beiden 
SWR1-Programme als länderindividuel-
le Informationsleitmedien im Hörfunk. 
Mit dem neuen »SWR Dokufestival« 
haben wir das große Engagement des 
SWR für den Dokumentarfilm unter-
mauert. Das Festival findet künftig 
jährlich in Stuttgart statt und bringt 
ein Genre mitten in die Lebenswelt 
der Menschen, das für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk prägend ist.

Gerade mit Blick auf die laufende 
Strukturreform der ARD zeigt sich, 
dass die frühzeitige Etablierung des 
Einspar- und Umbauprozesses im 
SWR den Weg in die Zukunft ebnet. 
Diesen Weg beschreitet der SWR kon-
sequent und mit großem Erfolg. Denn 
an dieser Verantwortung lassen wir 
uns messen: Wir sind der gemeinsame 
und freie Rundfunk aller Menschen im 
Südwesten.
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Der SWR führte auch im vergangenen 
Jahr seinen auf zehn Jahre angelegten 
nachhaltigen Einspar- und Umbau-
prozess fort. Ziel ist es, die SWR Pro-
gramme auch künftig so zu gestalten, 
dass sie weiterhin erfolgreich und in-
novativ sind und den sich verändern-
den Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger gerecht werden. Bis 2020 
spart der SWR im Rahmen des Ein-
sparprozesses 165 Mio. Euro ein und 
baut insgesamt rund 600 Beschäf-
tigungsverhältnisse (feste und freie 
Mitarbeiter) sozialverträglich ab. Da-
bei gilt das Prinzip: Infrastruktur spart 
vor Programm.

Der SWR muss zum einen sparen, weil 
das Rundfunkbudget in den letzten 
Jahren nicht entsprechend der Teue-
rung gestiegen ist. Diese gilt es daher 
auszugleichen. Zum anderen spart 
der SWR auch, um Spielräume für 
seinen strategischen Umbau zu er-
wirtschaften. Ziel ist dabei, den SWR 
weiter zu entwickeln, hin zu einem 
multimedialen Medienunternehmen. 
Die Notwendigkeit für diesen Prozess 
ergibt sich aus dem sich wandelnden 
Mediennutzungsverhalten und der 
damit einhergehenden Entwicklung 
vom linearen zum multimedialen 
Sender. Daher wird ein großer Teil der 
Einsparungen auch wieder in das Pro-
gramm reinvestiert. Mit dem durch 
den Einsparprozess erwirtschafteten 
Budget für strategische Prozesse, der 
sogenannten Einspardividende, konn-

ten bereits in den vergangenen Jahren 
wichtige und strategisch notwendige 
Veränderungen im Programm und der 
Organisationsstruktur angestoßen 
werden. In diesem Sinne finanzierte 
der SWR so zum Beispiel die Feder-
führung für das Junge Angebot von 
ARD und ZDF – funk – oder die Marke 
SWR Classic. Auch im Jahr 2017 ka-
men neue Projekte hinzu, die der SWR 
durch die Einspardividende ermögli-
chen konnte. Insbesondere wurde im 
Rahmen des Multimedialen SWR die 
Stärkung der Aktualität und Regio-
nalität mit der Einführung des multi-
medialen Nachrichtenkonzeptes aus 
einem Guss – SWR Aktuell inklusive 
der SWR Aktuell App und der Verlän-
gerung von Landesschau aktuell in 
beiden Bundesländern –, der multi-
mediale Ausbau der Studios sowie die 
Neujustierung des SWR Fernsehens 
finanziert.

Und auch die gesamte ARD verändert 
sich: Im Rahmen der angestoßenen 
Neugestaltung wird sich die ARD zu 
einem inhaltlich crossmedialen und 
strukturell integrierten, föderalen  
Medienverbund weiterentwickeln. Die 
Landesrundfunkanstalten möchten die  
Chancen der Digitalisierung langfris-
tig und strategisch nutzen, um ihren 
Auftrag eines unabhängigen Rund-
funks auch im digitalen Zeitalter wei-
terhin verlässlich zu erfüllen. Mit dem 
Bericht an die Regierungschefinnen 
und -chefs der Länder wurden im 

vergangenen Jahr 20 konkrete Struk-
turvorhaben identifiziert, die teil-
weise bereits in der Umsetzung sind. 
Aus diesen Projekten sollen bis 2028  
Einsparungen in Höhe von knapp  
einer Mrd. Euro resultieren. Hinzu 
kommen einmalige und dauerhafte 
Entlastungen bei der Altersversorgung 
aus dem mit den Gewerkschaften ge-
fundenen Tarifkompromiss in Höhe 
von ebenfalls fast einer Mrd. Euro.

2. EINSPAR- UND UMBAUPROZESS IM SWR



Weiterentwicklung interner 
Strukturen

Der SWR stellt sich multimedial auf 
und verändert im Zuge dessen auch 
seine Organisationsstrukturen. Jahr-
zehntelang hatte der SWR seine Pro-
grammdirektionen linear zu seinen 
Ausspielwegen organisiert: Zum einen 
gab es die Fernseh- und zum anderen 
die Hörfunkredaktionen. Im Laufe der 
Jahre außerdem hinzugekommen ist 
der Onlinebereich. Um jedoch besser 
auf die Bedürfnisse der Menschen ein-
zugehen, denen es auf die Inhalte an-
kommt, ganz gleich ob sie Radio oder 
Fernsehen nutzen, und die diese Inhal-
te selbstverständlich auch im Internet 
und zum Beispiel auf ihrem Smart-
phone nutzen wollen, erfordert es 
neue Denkweisen und eine veränderte 
Organisation: Seit Anfang 2017 gibt 
es daher zwei multimediale themen-
orientierte Programmdirektionen und 
zwei ebenfalls multimedial aufgestell-
te Landessenderdirektionen im SWR.

In der Programmdirektion Information 
(PDI) werden die Informationsberei-
che und Fachredaktionen multimedial 
gebündelt. Ab Mai 2018 geht der SWR 
mit der Integration der beiden noch 
getrennten Chefredaktionen zu einer 
integrierten multimedialen Chefre-
daktion einen weiteren konsequenten 
Schritt und ermöglicht so eine noch en-
gere und stärker medienübergreifende 
Zusammenarbeit. In der PDI werden 
außerdem die Bereiche Sport, Film,  
Service und Unterhaltung verantwortet 

und Zulieferungen des SWR zu den TV-
Gemeinschaftsprogrammen von ARD  
und ZDF betreut. Zudem liegt in der 
PDI die federführende Programmver-
antwortung für das SWR Fernsehen 
und die ARD-weite Koordination des 
Tages- und Familienprogramms für 
DasErste. 

Alle kulturellen und popkulturellen 
Themen werden seit Januar 2017 in 
der multimedialen Programmdirekti-
on Kultur (PDK) gebündelt, also zum 
Beispiel die Kulturredaktionen, der 
Klassikbereich, das junge Online-Ange-
bot funk sowie SWR.Online als Dienst-
leister für alle Programme. Zusätzlich 
wird hier der künftig multimedial auf-
gestellte Bereich Wissen und Bildung 
angesiedelt. Die PDK hat darüber hin-
aus die Programmverantwortung für 
die länderübergreifenden Hörfunkwel-
len SWR2, SWR3 und DASDING.

Neben den neuen Programmdirektion- 
en Information und Kultur stellen 
sich auch die Landessenderdirektion  
Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz für die multimediale Zukunft auf. 
In beiden Landessendern sind nach der 
Umstrukturierung die Verantwortlich-
keiten für alle in den Landessendern an-
gesiedelten Informationssendungen  
in einer Hauptabteilung zentralisiert. 
Auf diese Weise bündelt der SWR seine 
Ressourcen und schafft plattformge-
rechte Inhalte für alle Kanäle, auf de-
nen die Menschen nach aktuellen und 
regionalen Inhalten suchen. Durch die 
Umgestaltung gleichen sich auch die 

Strukturen der beiden Landessender 
weiter an und durch die damit verbun-
denen klaren Verantwortlichkeiten ist 
ein fachlicher Austausch noch besser 
möglich.

Mit den Umstrukturierungen einher 
geht auch ein Umbau der Direktion 
Technik und Produktion. Zum Januar  
2017 wurden die standortbezogenen 
Hauptabteilungen der Direktion zu auf-
gabenspezifisch organisierten Haupt- 
abteilungen umgewandelt. Damit soll 
eine standortübergreifende multime-
diale Programmerstellung stärker ge-
fördert werden.

3. PROJEKTE UND PROGRAMM- 
SCHWERPUNKTE DES SWR
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Multimediales Portfolio

Neben den Veränderungen in den Or-
ganisationsstrukturen hat sich der 
SWR im Zuge des multimedialen Um-
baus auch mit der Frage beschäftigt, 
mit welchen Inhalten der SWR in Zu-
kunft weiter erfolgreich sein kann. Das 
Ergebnis ist ein multimediales Portfo-
lio, welches den Menschen zeitgemäße 
Inhalte auf allen Ausspielwegen und 
für alle Endgeräte zur Verfügung stellt. 
Der Fokus liegt weiterhin darauf, allen 
Bürgerinnen und Bürgern einen freien 
und ungehinderten Zugang zu einer 
exzellenten medialen Infrastruktur auf  
höchstem inhaltlichen und technischen  
Niveau zu ermöglichen.

Nach dem bereits erfolgreichen Start 
der Angebote SWR Aktuell und SWR 
Sport hat die Geschäftsleitung im März 
2017 zunächst sechs weitere Themen 
priorisiert, mit denen mehr publizis-
tische Relevanz im Digitalen erreicht 
werden soll.

Zukünftig soll auch in Themenfel-
der wie: Recherche-Einheit, Daten-
journalismus, Wissen, Verstehen Sie 
Spaß, virales Entertainment-Video bei 
SWR3 und DASDING sowie in Digi-
tales & Netzwelt bei SWR3 und DAS-
DING investiert werden. Mit diesen 
Themenfeldern werden multimediale 
Schwerpunkte im SWR gesetzt, die im 
nachfolgenden kurz erklärt werden.

Um die publizistische Schlagkraft des 
SWR zu stärken, soll eine neue multi-
mediale Recherche-Einheit im SWR für 
mehr investigative Recherchen sorgen. 
Damit kommt der SWR seinem Auftrag 
als freier und unabhängiger Beobach-
ter in besonderem Maße nach. Start 
der Recherche-Einheit war am 01. Ja-
nuar 2018 am Standort Mainz.

Die Datenflut der heutigen Zeit wird 
immer größer; mehr und mehr Daten 
werden erzeugt, die viele und auch 
komplexe Informationen enthalten. 
Um den Nutzern aus dieser Daten-
menge die für sie relevanten Informa-
tionen zugänglich zu machen, stellt 
die Redaktion Datenjournalismus und 
Reporter ein Team zusammen, das 
mit einer datenjournalistischen He-
rangehensweise Hintergründe und 

Zusammenhänge zu Themen aufzei-
gen soll. Damit stellt der SWR für alle 
Bürgerinnen und Bürger Transparenz 
und Öffentlichkeit her, jenseits der  
unüberschaubaren Informationsfluten  
des Internet und abseits der profit-
orientierten Programme mancher 
Kommerzmedien. Ein gelungenes Bei-
spiel für ein solches Datenjournalis-
musprojekt war in der Vergangen-
heit bereits der Klinik-Check Südwest 
(2015), in dem ein SWR Team flächen-
deckend Krankenhausdaten ausge- 
wertet, die medizinische Versorgungs-
lage im Sendegebiet analysiert und 
damit gezeigt hat, was Datenjournalis-
mus leisten kann.

Die Abteilungen Wissenschaft und 
Bildung der Fernseh- und Hörfunk-
bereiche sind Anfang 2017 zu einer 
Abteilung fusioniert. Ziel der neuen 
multimedialen Produktions- und Zu-
liefereinheit ist es, aktuelle Wissens-
inhalte für das Netz zu erstellen. SWR 
Wissen bündelt seine Webinhalte und 
verbreitet sie außerdem über Websei-
ten und Social-Media-Kanäle von SWR 
Aktuell, SWR3, Tagesschau etc. Der SWR 
stärkt damit seine fachjournalistische 
Kompetenz und stellt den Menschen 
kurze und leicht verständlich aufbe-
reitete Inhalte zum Thema Wissen zur 
Verfügung.

Verstehen Sie Spaß ist schon seit Jah-
ren sehr erfolgreich und ein multime-
dialer Hit des SWR. Vor allem durch sei-
nen YouTube-Channel kann das Format 
bereits heute zahlreiche Menschen 
zum Lachen bringen – empathisch und 
wohlwollend. Um noch mehr junge 
Menschen mit dieser nicht profitorien-
tierten Unterhaltung zu erreichen, soll 
das Format mit mehr Inhalten und Inter-
aktionen im Netz ausgebaut werden.

Virale Entertainment-Videos sind ge-
fragter denn je, vor allem bei jungen 
Menschen. Die Mischung aus Unter-
haltung und Information bewegt ge-
rade junge Leute, sich mit aktuellen 
Themen zu befassen. Derzeit werden 
entsprechende Clips vor allem von 
kommerziellen Anbietern produziert. 
Dabei ist Unterhaltung auch Teil des 
Auftrages des freien Rundfunks – und 
neben dem bereits etablierten Bewegt-
bild-Regelgeschäft im Bereich Musik 

eine der Kernkompetenzen von SWR3/ 
DASDING. Um diesen Trend mehr Be-
deutung zu schenken, erhalten die 
beiden Radiosender die Möglichkeit, 
Auftragsproduktionen für virale Enter-
tainment-Videos zu vergeben. Und im 
Gegensatz zu den voyeuristischen For-
maten der Kommerzmedien liefert der 
unabhängige Rundfunk wohlwollende 
Unterhaltungs- und Bildungsformate.

Den jungen Menschen ist es immer 
wichtiger, über aktuelle Netztrends, 
wie zum Beispiel sogenannten Social 
Bots, informiert zu sein, und zwar un-
abhängig, ohne kommerziellen Inte-
ressen ausgesetzt zu sein. SWR3 und 
DASDING widmen sich bereits den  
Themen Digitales & Netzwelt. Um  
jedoch online konkurrenzfähig zu  
bleiben, müssen auch hier weitere 
Schwerpunkte gesetzt werden. Weitere 
Ziele, die angestrebt werden, sind eine 
höhere Schlagzahl, mehr Kreativität 
in der Umsetzung, plattformgerechte  
Inhalte für Social Media – auch über  
Facebook hinaus – sowie die Interaktion 
mit jungen Menschen zu verbessern.

Durch das Projekt Multimediales Port-
folio passt der SWR seine Denk- und 
Arbeitsweisen an die Anforderungen 
der gesellschaftlichen Entwicklungen an 
und macht dadurch einen großen Schritt 
in Richtung multimedialer Vernetzung.
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Start von SWR Aktuell

Ein Meilenstein im Zuge des multime-
dialen SWR war im Februar 2017 der 
Start des medienübergreifenden Nach-
richtenkonzeptes SWR Aktuell, welches 
dem Nutzer aktuelle Informationen 
aus einer Hand auf unterschiedlichen 
Plattformen bietet. Die verschiedenen 
Nachrichtenredaktionen im SWR und 
die Fachredaktionen gestalten gemein-
sam das Gesamtangebot und liefern 
dazu die Inhalte aus dem tagesaktuel-
len Geschehen.

Zu SWR Aktuell gehören die Nachrich-
tensendung im SWR Fernsehen (frü-
her: Landesschau aktuell), das Nach-
richten Hörfunkprogramm (früher: 
SWRinfo), die Onlineseiten SWRAktu-
ell.de, Social Media-Kanäle auf Face-
book, Twitter und Instagram sowie die 
neue Nachrichten-App für die mobile 
Nutzung auf Smartphone und Tablet. 
Der SWR bündelt und vernetzt damit 
seine Informationskompetenz; Nutzer 
können Neues aus dem Sendegebiet 
Baden-Württemberg und Rheinland-
Pfalz, aus Deutschland und der Welt, 
zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufen.

Vor allem die App bietet mit zahlrei-
chen Fotos, Audios und Videos einen 
schnellen und kompakten Überblick. 
Neben der Funktion, dass man Nach-
richten-Stories folgen kann und somit 
immer über den neuesten Stand der 
Nachricht informiert wird, gibt es auch 
die Möglichkeit, als Nutzer eigene Tex-
te, Fotos oder Videos an die Redaktion 
zu senden. Außerdem ermöglicht die 
App einen schnellen Zugriff auf den 
Stream des Radioprogramms SWR Ak-
tuell und auf die neuste Ausgabe der 
Fernsehsendung SWR Aktuell. Zusätz-
lich bietet die App ortsgenaue Wetter-
warnungen. Damit baut der SWR den 
freien Zugang zu Informationen und 
Nachrichten über die eigene Region, 
das Land und die Welt aus.

Auf die App allein entfallen monatlich 
über eine Million Visits, also Nutzungs-
vorgänge, was durchaus beachtlich ist. 
Bis heute haben bereits über 153.000 
Nutzer die App heruntergeladen.

SWR1 schärft Landesprofil

SWR1 hat zum 1. Juli 2017 eine Pro-
grammreform durchgeführt. Ziel ist es, 
die Stellung von SWR1 als Landespro-
gramm zu stärken. Wurden bislang die 
Sendestrecken für Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz bis 24.00 Uhr 
länderübergreifend aus Baden-Baden 
ausgestrahlt, werden diese seit Juli 
auch abends aus Mainz und Stuttgart 
verantwortet. Es wurde unter anderem 
die neue Sendung Der Tag geschaffen, 
die als aktualitätsdominiertes Maga-
zin von 16.00 bis 20.00 Uhr die wich-
tigsten Ereignisse des Tages aus und 
für Baden-Württemberg bzw. Rhein-
land-Pfalz zusammenfasst. Vier Stun-
den Sendezeit bieten den Machern 
jetzt deutlich mehr Platz für Themen 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
als in den bisherigen Sendestrecken. 
Die musikgeprägte Sendestrecke am 
Abend soll künftig noch stärker mit der 
Kultur- und Kleinkunstszene vernetzt 
werden.

Start des SWR Doku Festivals

Das Genre des Dokumentarfilms hat 
eine lange Tradition im SWR. Doku-
mentarfilme geben Auskunft über 
die Welt und bannen diese in eine er-
fahrbare Größe. Die Menschen suchen 
Erklärungen, die sie im Mainstream 
der Kommerzmedien nicht finden. In 
einer sich rasant verändernden Reali-
tät, überflutetet mit Bildern, weisen 
Dokumentarfilme einen Weg aus der 
Unübersichtlichkeit. Sie geben Denk-
anstöße und Orientierungshilfe und 
öffnen den Horizont für neue Welten 
und Erfahrungsbereiche. Gleichzeitig 
interpretieren sie diese Realität durch 
ihre unterschiedlichen Erzählformen 
und ihre Gestaltung.

Schon seit 2003 vergibt der SWR ge-
meinsam mit der MFG Filmförderung 
Baden-Württemberg sowie dem Haus 
des Dokumentarfilms den Deutschen 
Dokumentarfilmpreis, der nun seit die-
sem Jahr im Rahmen eines neuen Festi-
vals – dem SWR Doku Festival – jährlich 
verliehen wird.

Im Rahmen des ersten SWR Doku  
Festivals, welches vom 28. bis zum  
30. Juni 2017 im Metropol-Kino und 
im Haus der Katholischen Kirche in 
der Stuttgarter Innenstadt stattfand,  
wurden die Produktionen gezeigt, 
die in der engeren Juryauswahl für 
den Deutschen Dokumentarfilmpreis 
standen. Darunter zeitgeschichtliche 
Dokumentationen, Porträts, Reporta-
gen, Essays, Transmediaprojekte oder 
Projekte des Jungen Angebots funk von 
ARD und ZDF. Daneben hatten die Fes-
tivalbesucher Zeit für Diskussionen mit 
Regisseuren, Produzenten, Redakteuren 
und Studierenden. Auch Dokville, der 
jährliche Branchentreff des Hauses des 
Dokumentarfilms, ist in das Festival  
integriert.

Mit dem SWR Doku Festival unter-
streicht der SWR die Relevanz dieses 
Genres, das wie kein anderes prägend 
ist für den unabhängigen Qualitäts-
journalismus.
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Arbeitswelten für Multimediales 
Arbeiten

Der Entwicklungsprozess im SWR hat, 
wie bereits in den oberen Abschnitten 
beschrieben, weitgehende Auswirkun-
gen auf die internen Strukturen: Inhal-
te werden konsequent medienüber-
greifend gedacht und umgesetzt. Für 
eine immer stärker werdende Vernet-
zung und Kommunikation in den un-
terschiedlichen Bereichen des Hauses –  
vom Programm bis hin zur Verwaltung –  
braucht es neben multimedial ausge-
richteten Arbeitsabläufen auch flexible 
und zukunftsfähige Raumstrukturen, 
die das neue Arbeiten bestmöglich un-
terstützen.

Zu diesem Zweck sollen bei Sanierungs-  
und Neubauprojekten neuartige Raum- 
strukturen geschaffen werden, welche 
diese Anforderungen erfüllen. So baut 
der SWR beispielsweise am Standort 
Baden-Baden ein neues Medienzen-
trum, dessen Arbeitswelten auf zu-
künftige multimediale Arbeitsweisen 
ausgerichtet sind. Nachdem 2016 das  
Wettbewerbsverfahren hierzu erfolgreich  
abgeschlossen und der Planungsentwurf 
des Architektenbüros Wurm + Wurm 
Architekten Ingenieure GmbH ausge-
wählt wurde, konnten im vergangenen 
Jahr die SWR-internen Planungen wei-
ter detailliert werden. Zudem fanden 
Gespräche mit der Stadtverwaltung 
und anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten statt und die sogenannte 
Genehmigungsplanung wurde durch-
geführt. Dazu gehörte auch die Vorbe-
reitung des Bauantrags und weiterer 
Unterlagen, wie zum Beispiel Grund-
risse, Ansichten, die Baubeschreibung.

Ein weiterer Schritt bei der Schaffung 
multimedialer Arbeitswelten wird 
durch den Verkauf des Mannheimer 
Studiogebäudes in der Wilhelm-Varn-
holt-Allee getan. Der Betrieb des rund 
30 Jahre alten Gebäudes ist inzwischen 
für den SWR infolge zahlreicher anste-
hender Sanierungsmaßnahmen nicht 
mehr wirtschaftlich. Darüber hinaus 
können aufgrund der Gebäudegeo-
metrie multimediale Workflows nur 
suboptimal mit erheblichem Aufwand 
realisiert werden. Durch einen Neu-
bau in der Mannheimer Neckarstadt-
Ost im Bereich Schafweide sollen zu-
künftig größere, auf einer Ebene nah 
beieinander angesiedelte und sehr 
eng verzahnte Planungs- und Realisie-
rungseinheiten entstehen, in denen 
Redaktionen, Produktionen und Sen-
dungen für alle Ausspielwege vereint 
sind. Das neue Studio soll bereits im 
Jahr 2022 bezogen werden.

Darüber hinaus muss die gebäude-
technische Sanierung des Stuttgarter 
Funkhauses, das bereits 1976 in Betrieb  
ging, fortgeführt werden, um es so-
wohl energetisch als auch nutzungs-
spezifisch für die Zukunft fit zu ma-
chen. Erfahrungen aus vergangenen 
Bauarbeiten im laufenden Betrieb 
führten dazu, dass nach einem Inte-
rimsquartier gesucht wurde, um die 
Sanierung in einem Zug durchführen 
zu können. Dadurch werden die Belas-
tungen der betroffenen Beschäftigten 
während der Sanierungsarbeiten mög-
lichst gering gehalten. 
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4. DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES SÜDWEST-
RUNDFUNKS IN DEN JAHREN 2016 BIS 2019

4.1. Entwicklung der Erträge, 
der Aufwendungen und des 
operativen Ergebnisses der 
Geschäftsjahre 2016 bis 2019

Betrachtet wird der Zeitraum 2016 
bis 2019: Für das abgeschlossene 
Geschäftsjahr 2016 werden die Zah-
len des geprüften Jahresabschlusses 
und für die Jahre 2017 und 2018 die 
Zahlen der verabschiedeten Haus-
haltspläne dargestellt und erläutert. 
Zur Darstellung des Jahres 2019 wird 
die Mittelfristige Finanzplanung des 
SWR herangezogen.

Die Mittelfristige Finanzplanung 
des SWR stellt die Ergebnisse der 
aktuellen Fortschreibungen dar. Er-
tragsseitig wird auf der Basis des im 
Dezember 2016 von den Ministerprä-
sidenten der Länder beschlossenen  
20. Rundfunkänderungsstaatsvertrags  
die Höhe des Rundfunkbeitrags von 
17,50 Euro auch ab 2017 beibehal-
ten. Die Kommission zur Ermittlung 
des Finanzbedarfs der Rundfunkan-
stalten (KEF) hatte zur Deckung des 
Finanzbedarfs im 20. KEF-Bericht 
eine notwendige Beitragshöhe von 
17,20 Euro festgestellt. Die Differenz 
von 30 Cent zwischen der von der KEF 
empfohlenen Beitragshöhe und der 
beibehaltenen Beitragshöhe wird er-
neut einer Rücklage zugeführt. Die 
in den Jahren 2017 bis 2020 zu bil-
dende Rücklage wird, entsprechend 
dem Vorgehen in der Vorperiode, auf 
der Aktivseite mit konkreten Vermö-
gensgegenständen hinterlegt. Somit 
stehen dem SWR seit 2017 genau die 
Mittel aus dem Rundfunkbeitrag zur 
Verfügung, die dem von der KEF aner-
kannten Finanzbedarf entsprechen.

Die in den Jahren 2013 bis 2016 ge-
bildete bisherige Beitragsrücklage 
wird, auf Basis der Empfehlungen der 
KEF im 20. Bericht und nach dem Be-
schluss der Ministerpräsidentenkon-
ferenz, im Zeitraum 2017 bis 2020 
verbraucht. Die KEF hat die Mittel 
für eine Verwendung zur Deckung 
des anerkannten Finanzbedarfs in 
der laufenden Beitragsperiode frei-
gegeben. In Kombination mit den 
Erfolgen aus dem strategischen Ein-

spar- und Umbauprozesses des SWR 
stehen damit zusätzliche Mittel für 
innovative Programmaufgaben und 
Investitionen in zukunftsweisende 
Technologien zur Verfügung. Nur auf-
grund des lang angelegten Einspar- 
und Umbauprozesses können ein 
Großteil der zusätzlichen Mittel und 
die in den Vorjahren angesparten Li-
quiditätsreserven in neue Projekte 
investiert werden und müssen nicht 
für den Ausgleich der Teuerung der 
Bestandskosten verwendet werden. 
Dies bedeutet aber auch, dass der 
Einspar- und Umbauprozess fortge-
setzt werden muss, da nur dann auch 
in neue Vorhaben investiert werden 
kann. Zur Steuerung des Prozesses  
hat der SWR zum Haushaltsjahr 
2015 ein Anreizsystem entwickelt, 
das weiteres Sparen im Gesamthaus 
im Zuge des Einspar- und Umbau-
prozesses unmittelbar mit dem für 
programmliche Entwicklung zur Ver-
fügung stehenden Budget für strate-
gische Prozesse verknüpft. Bis 2016 
flossen jeweils 20 % der erbrachten 
Einsparungen in die Mittel für stra-
tegische Prozesse für die Umsetzung 
programmlicher Sonderaufgaben, 
seit 2017 sind es 30 %. Somit wurde 
der Rückfluss gegenüber den Vorjah-
ren um 10 %-Punkte erhöht. Die Mit-
tel werden von der Geschäftsleitung 
entsprechend ihrer Dringlichkeit pri-
orisiert und verteilt. Im Haushaltjahr 
2017 wurden Mittel in Höhe von  
25,8 Mio. Euro vollständig konkreten  
Projekten im SWR zugeführt. Bis 
2019 erhöhen sich die insgesamt 
zur Verfügung stehenden Mittel auf  
36,3 Mio. Euro. Dabei ist der Anteil  
des Rückflusses für die Einspardivi-
dende aus den Einsparungen nicht 
auf 30 % normiert, er kann vielmehr, 
bildlich gesprochen, wie ein Dreh-
regler auch wieder auf zum Beispiel 
20 % reduziert werden, wenn die fi-
nanziellen Rahmenbedingen dies 
notwendig machen sollten. Finan-
ziert werden aus der Einspardivi-
dende insbesondere: Die Stärkung 
der Aktualität und Regionalität mit 
der Einführung von SWR Aktuell als 
multimediales Nachrichtenangebot 
aus einem Guss inklusive der SWR 
Aktuell App und der Verlängerung 
von Landesschau aktuell in beiden  
Bundesländern, das öffentlich-recht-

liche Jugendangebot funk, der multi-
mediale Ausbau der Studios und die 
Weiterführung der 48,5 Beschäfti-
gungsverhältnisse für programmliche 
Maßnahmen vor allem im Hörfunk, die 
Fortentwicklung des Multimedialen 
Portfolios, die Neujustierung des SWR 
Fernsehens sowie der weitere Ausbau 
der Barrierefreiheit.

Damit wird insbesondere die Weiter-
entwicklung des Senders hin zu einem 
multimedialen, flexiblen Medienun-
ternehmen weiter vorangetrieben.

Der gesamte Umbau ist dabei aus-
schließlich realisierbar durch die Wei-
terführung des 2010 eingeleiteten 
Strategieprozesses. Nur dadurch ist 
es möglich, zusätzliche Mittel für den 
multimedialen Umbau zur Verfü-
gung zu stellen, die bei einem Projekt 
dieser Größenordnung zwangsläufig 
notwendig werden.

Deshalb wird während des gesamten 
Betrachtungszeitraums am Strategie-
prozess festgehalten. Grundsätzlich 
liegt der Fokus dabei weiterhin und 
verschärft nicht nur auf den kurzfris-
tig beeinflussbaren Aufwendungen. 
Vielmehr geht es darum, eine Flexi-
bilisierung der Strukturen zu ermög-
lichen und damit um eine Analyse 
aller Aufwendungen, um schneller 
auf zukünftige mediale Entwicklun-
gen reagieren zu können. Mit dem 
zum Jahresbeginn 2017 vollzogenen 
multimedialen Umbau, welcher auch 
in 2018 fortgesetzt wird, ist dem SWR 
hier ein weiterer großer Schritt zu 
flexibleren Strukturen gelungen. Die 
Linie, fokussiert einzusparen und ge-
zielt auszubauen, wird auch in den 
hier im Bericht dargestellten Ansät-
zen fortgeführt.
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4.1.1. Anmerkungen zu den Erträgen  

Fundament der Finanzierung des frei-
en, unabhängigen Rundfunks in der 
Bundesrepublik Deutschland ist seit 
2013 das neue Beitragsmodell mit ge-
räteunabhängigen Rundfunkbeiträ-
gen. Für den Betrachtungszeitraum 
2016 bis 2019 gilt ein einheitlicher, 
monatlicher Rundfunkbeitrag in Höhe 
von 17,50 Euro. Es kommen jedoch un-
terschiedliche anteilige Verteilungen 
des Beitrags auf ARD, ZDF und Deutsch-
landradio zum Ansatz. Hintergrund ist 
die neue Verteilung der sogenannten 
25-Cent-Mittel, die bis 2016 ausschließ-
lich der ARD zur Schließung ihrer De-
ckungslücke bei der Altersversorgung 
zustanden. Mit der Deckungslücke ist 
die Lücke zwischen Bestand an Alters-
versorgungsrückstellungen einerseits 
und dem hierfür vorgehaltenen De-
ckungsstock andererseits gemeint. Seit 
dem Jahr 1997 hat die KEF hierfür Mit-
tel gewährt. Mit der Schließung die-
ser bisherigen Deckungslücke durch 
alle Landesrundfunkanstalten im Jahr 
2016 sind diese Mittel ausgelaufen.  
Die KEF hat sich jedoch entschlossen, 
Mittel in gleicher Höhe ab dem Jahr 
2017 zur Schließung der ab 2010 neu 
durch das Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG) auftretenden 
Deckungslücke zu gewähren. Zur Be-
dingung für die Weitergewährung 
hatte die KEF Einsparungen bei der 
betrieblichen Altersversorgung gefor-
dert. Diese Forderungen konnten mit 
dem Abschluss des Tarifvertrags Alters- 
versorgung von ARD und Deutschland-
radio endgültig erfüllt werden. Der 
bereits seit dem Jahr 2010 angefalle-
ne Mehraufwand wurde von der KEF 
bisher nicht finanzbedarfswirksam 
berücksichtigt. Da dieser Finanzbedarf 
jedoch nicht nur bei der ARD, sondern 
auch bei ZDF und Deutschlandradio 
anfällt, werden die 25-Cent-Mittel 
ab 2017 zwischen ARD, ZDF und dem 
Deutschlandradio aufgeteilt. In der Fol-
ge kommt es zu einer neuen Verteilung 
der Beitragserträge:

Bis 2016 erhielt die ARD 72,0454 %,  
das ZDF 25,1813 % und das Deutsch-
landradio 2,7733 %, jeweils nach Abzug 
der Anteile der Landesmedienanstalten 
in Höhe von 1,8989 %. Die ARD erhielt 
somit 12,37 Euro, das ZDF 4,32 Euro, 

das Deutschlandradio 0,48 Euro und 
die Landesmedienanstalten 0,33 Euro. 
Seit 2017 erhält die ARD gemäß den 
Regelungen des 20. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrags einen Anteil von 
71,7068 % aus dem Beitragsaufkom-
men, das ZDF 25,3792 %, das Deutsch-
landradio 2,9140 %. Der Anteil der 
Landesmedienanstalten beträgt un-
verändert 1,8989 %. Die ARD erhält so-
mit 12,31 Euro, das ZDF 4,36 Euro, das 
Deutschlandradio 0,50 Euro und die 
Landesmedienanstalten 0,33 Euro. Die 
Anteile zur Schließung der Deckungs-
stocklücke in Höhe von 0,2470 Euro 
werden dabei ab 2017 wie folgt ver-
teilt: Die ARD erhält 74,0751 %, das ZDF 
23,2330 % und das Deutschlandradio 
2,6919 %.

Die Beitragserträge bleiben über den 
gesamten Betrachtungszeitraum 2016 
bis 2019 nahezu konstant. Darin ent-
halten sind jeweils auch die Anteile, 
die dem SWR nicht zur freien Verwen-
dung zur Verfügung stehen, sondern 
einer Beitragsrücklage zuzuführen 
sind. Sie sind zwingend mit der unter 
den Aufwendungen ausgewiesenen 
Position 11 »Zuführung Beitragsrück-
lage« und den auf die zusätzlichen 
Beitragserträge entfallenden höhe-
ren Finanzausgleichsanspruch vom 
Saarländischen Rundfunk und Radio 
Bremen (rund 0,3 Mio. Euro pro Jahr 
unter Position 10 »Zuwendungen zum 
Finanzausgleich/ Strukturhilfe/ Aus-
gleichszahlungen«) zu saldieren. Nach 
Abzug dieser Aufwendungen ergeben 
sich inkl. Rückflüsse Landesmedienan-
stalten für das Jahr 2016 verwendbare 
Beitragserträge in Höhe von 984,5 Mio. 
Euro. Seit dem Jahr 2017 findet sowohl 
die Bildung der neuen, als auch der 
Verbrauch der bisherigen Beitragsrück-
lage statt. Somit taucht die Position 
»Beitragsrücklage« auf der Aufwands- 
und der Ertragsseite auf, einmal als 
Neubildung und einmal als Verbrauch. 
Entsprechend sind die Beitragserträ-
ge sowohl um die Bildung der neuen 
Beitragsrücklage als auch um den Ver-
brauch der bisherigen Beitragsrück-
lage zu korrigieren. Da die bisherige 
Beitragsrücklage ein höheres Volumen 
hatte, als es die neue Beitragsrücklage 
hat, steigen dadurch die für den SWR 
verwendbaren Beitragserträge. Dies 
bildet den von der KEF zum 20. Be-

richt anerkannten höheren Finanzbe-
darf ab. Im Jahr 2017 stehen dem SWR  
damit 1.064,6 Mio. Euro verwendbare Bei-
tragserträge, im Jahr 2018 1.088,7 Mio. 
Euro und im Jahr 2019 1.054,0 Mio. Euro 
zur Verfügung. In den verwendbaren 
Beitragserträgen sind die Rückflüsse der 
Landesmedienanstalten enthalten.

Die größten unter der Position »Um-
satzerlöse« subsumierten Erträge, sind  
solche aus Kostenerstattungen Wer-
bung, Koproduktionen, Sendermitbe-
nutzung und Kostenerstattung von 
anderen Rundfunkanstalten. Die aus-
gewiesenen Erträge unterliegen im Be-
richtszeitraum Schwankungen durch 
Sondereinflüsse. Der Rückgang der Um-
satzerlöse im Jahr 2017 gegenüber dem 
Ist 2016 ist insbesondere auf die höhe-
ren Werbeerträge im Zusammenhang 
mit der UEFA Fußball-EM in Frankreich 
und den Olympischen Sommerspielen 
in Rio de Janeiro im Sportjahr 2016 zu-
rückzuführen. Gegenläufig kommt es 
aufgrund des Starts von funk in 2017 zu 
höheren Kostenerstattungen anderer 
Rundfunkanstalten. Der SWR ist hier Fe-
derführer und weist Aufwendungen bei 
sich aus, die auf die anderen Anstalten 
umgelegt werden. Das starke Ansteigen 
2018 im Vergleich zu 2017 lässt sich mit 
über 20 Mio. Euro auf die Federführung 
des SWR bei der FIFA Fußball-WM in 
Russland 2018 zurückführen. In Jahren 
mit Großsportereignissen, bei denen 
der SWR (wie bei der FIFA Fußball-WM 
2018 in Russland) die Federführung 
übernimmt, kommt es hier zu deutlichen 
Mehrerträgen aus Kostenerstattungen 
anderer Rundfunkanstalten, denen je-
doch in gleicher Höhe Aufwendungen 
in verschiedenen anderen Positionen 
gegenüberstehen. Daneben kommt es  
auch im Jahr 2018 durch die Sport-
großereignisse zu höheren Werbeer-
trägen. Da im Jahr 2019 keine großen 
Sportereignisse stattfinden, ergibt sich 
die rückläufige Entwicklung der Erträ-
ge. Ab 2018 schlägt sich hier die Novel-
lierung des WDR Gesetztes zur Werbe-
zeitreduzierung nieder, welche aufgrund 
der teilweisen, anstaltsübergreifenden 
Vermarktung der Werbezeiten auch Aus-
wirkungen auf den SWR hat. Das durch 
die neue Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen ausgesprochene Moratorium 
für die Werbezeitreduzierung konnte  
hier nicht mehr berücksichtigt werden.
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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 
Jahresvergleich Schwankungen unter-
worfen. Die für die Jahre 2017 bis 2019 
ausgewiesenen Werte betreffen die 
SWR-Anteile an dem von der DEGETO 
beschafften gemeinschaftlichen Film-
vermögen der ARD. Hier wird für die 
Planjahre mit einem leichten Abbau  
des Bestands gerechnet. Beim SWR-
eigenen Programmbestand wird in der 
Planung von konstanten Beständen  
ausgegangen. Veränderungen schlagen  
sich deshalb hier nur im Ist-Wert des 
Jahres 2016 nieder. Im Jahr 2016 kam 
es beim SWR-eigenen Programmver-
mögen zu einem Bestandsaufbau. Ge-
genläufig wurde bei der DEGETO Pro-
grammvermögen auch im Jahr 2016 
bereits planmäßig leicht abgebaut.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträ-
gen werden im Jahr 2018 durch den 
Verkauf von Gebäudeteilen am SWR-
Standort Baden-Baden im Zusam-
menhang mit dem Neubau des Medi-
enzentrums Baden-Baden einmalige 
Verkaufserlöse in Höhe von 10,5 Mio. 
Euro erzielt, entsprechend liegen die 
Erträge im Jahr 2018 deutlich über den 
anderen Werten im Betrachtungszeit-
raum. Die nachrichtlich ausgewiese-
nen Erträge aus dem Ausgleich der De-
ckungslücke Altersversorgung (siehe 
oben) werden seit dem Haushaltsjahr 
2017 neu geplant. Die zum 31. Dezem-
ber 1996 vorhandene Deckungslücke 
in der Altersversorgung wurde zum 
31. Dezember 2016 durch die geziel-
te Erhöhung der Deckungsstöcke ge-
schlossen. Aus diesem Grund entfällt 
der bisherige Ansatz für die alte Aus-
gleichsvereinbarung innerhalb der 
ARD in Höhe von 2,3 Mio. Euro für den 
SWR. Aufgrund der Anwendung der Re-
gelungen für die Altersversorgung aus 
dem BilMoG ab dem Jahr 2010 ist eine 
neue Deckungslücke entstanden. Nach 
der Feststellung der KEF im Rahmen des 
20. KEF-Berichts wird diese durch die 
Weiterführung der zweckgebundenen 
sogenannten 25-Cent-Mittel, als Teil 
des Rundfunkbeitrags seit 2017 auf-
gefüllt. ARD-intern wurde eine Vertei-
lung dieser Mittel anhand des jeweils 

entstanden Umstellungsaufwands 
beschlossen. Gemäß der Vereinbarung 
steht dem SWR ein jährlicher Anteil 
von 25,4698 % an den 25-Cent-Mitteln 
der ARD zu. Daraus ergibt sich ab dem 
Jahr 2017 ein zusätzlicher Ausgleichs-
anspruch des SWR in Höhe von rund 
6 Mio. Euro pro Jahr gegenüber den 
anderen Landesrundfunkanstalten.  
Grund für den relativ hohen Anstieg 
ist der in Relation zu den anderen An-
stalten hohe Anteil des SWR an den Bil-
MoG-bedingten Umstellungsaufwen- 
dungen. Die Mittel sind zweckgebun-
den und müssen zwingend dem De-
ckungsstock für Altersversorgung zu-
geführt werden. Sie stehen nicht für 
die Finanzierung anderer Aufgaben 
zur Verfügung.

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 
GmbH (SMS). Dieser entspricht nach 
der geltenden gesetzlichen Regelung 
16 % der Umsatzerlöse aus dem Werbe-
geschäft. Im Planwert des Jahres 2018 
wirkt sich die Wiedereröffnung des 
Stuttgarter Fernsehturms ertragserhö-
hend aus. Der Rückgang der Erträge im 
Jahr 2019 ist im Wesentlichen auf die 
Kosten für die Sanierung des Gebäudes 
der SMS in Stuttgart zurückzuführen, 
welche das Ergebnis einmalig belastet.

Die Erträge aus Finanzanlagen des 
Anlagevermögens in Form von fest-
verzinslichen Wertpapieren und Spe-
zialfonds (Einlage im Deckungsstock 
Altersversorgung), sonstigen Zinsen 
und ähnlichen Erträgen sind von der 
Höhe des auf Gutachten basierenden 
Deckungsstocks sowie von den Ent-
wicklungen des Kapitalmarktes (Zins-
erträge aus Ausleihungen sowie aus 
unterjährigen Termingeld- und Tages-
geldanlagen) abhängig. Auf Basis des 
neuen versicherungsmathematischen 
Gutachtens zum Jahresabschluss 2016 
reduziert sich der erwartete Bestand 
des Deckungsstocks für die Altersver-
sorgung gegenüber der Planung, die 
noch für 2017 zum Ansatz kam. Infol-
gedessen kommt es zu einem Rück-
gang der Zinserträge im Planjahr 2018.
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 -präsi-
denten, dürfen die Rundfunkanstalten 
die gebildete Beitragsrücklage nun in 
den Jahren 2017 bis 2020 verbrauchen. 
Zum 31. Dezember 2016 belief sich die 
gebildete Beitragsrücklage insgesamt 
auf rund 201 Mio. Euro.

Die Entwicklung über den Betrach-
tungszeitraum zeigt, dass die Erträge 
in den Jahren 2017 und 2018 gegen-
über dem Vorjahr 2016 einen steigen-
den Trend aufweisen. Die Hauptursa-
che hierfür ist der ab dem Jahr 2017 
geplante Verbrauch der bisherigen 
Beitragsrücklage. Im Jahr 2018 schla-
gen zudem die Effekte, die sich aus den 
Kostenerstattungen anderer Anstalten 
im Rahmen der FIFA Fußball-WM 2018 
in Russland und den Olympischen Win-
terspielen in Südkorea ergeben, zu Bu-
che. Für das Jahr 2019 werden wiede-
rum sinkende Erträge erwartet. Diese 
Entwicklung ist zum einen auf einen 
gegenüber den Vorjahren niedrigeren 
Verbrauch der in 2019 noch verblei-
benden Beitragsrücklage zurückzufüh-
ren. Zum anderen entfallen die in 2018 
geplanten Erträge im Zusammenhang 
mit der FIFA Fußball-WM 2018 in Russ-
land und den Olympischen Winterspie-
len in Südkorea.
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Tabelle 1: Gesamterträge 2016 bis 2019

 Jahr  Erträge in Mio. € Veränderung gegenüber dem Vorjahr
 2016 Ist  1.206   - 2,03 %
 2017 Plan  1.265   4,89 %
 2018 Plan  1.324   4,66 %
 2019 Mifrifi  1.259   - 4,91 %

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 2016 
und 2017 sind mit einer Steigerungs-
rate gemäß dem am 3. September 
2015 abgeschlossenen Tarifvertrag ge-
rechnet. Der Tarifabschluss lehnt sich 
dabei an den Tarifvertrag der Länder 
an. Zusätzlich berücksichtigt wurde 
jedoch ein Abschlag, der sich aus den 
Erwartungen der KEF an eine Reform 
der betrieblichen Altersversorgung er-
gab. Vor dem Hintergrund der Tarifver-
handlungen vom 11. Juli 2017 sind in 
den Planansätzen für 2018 Steigerun-
gen von 2,2 % bis zum 31. März 2018 
sowie ab dem 01. April 2018 in Höhe 
von 2,35 % in den Personalaufwen-
dungen berücksichtigt. Als Ausgleich 
für die Abschläge, die 2015 bei den 
Tarifverhandlungen vorgenommen 
wurden, wird im Haushalt 2018 die Er-
höhung des Gehaltsrasters mit 0,51 %  
etatisiert. Die nachträgliche Erhöhung 
des Gehaltsrasters war dabei an den 
Abschluss des ARD-Tarifvertrags zum 
Fortbestand und zur Weiterentwick-
lung der Versorgungssysteme mit 
deutlichen Einschnitten in die beste-
henden Altersversorgungszusagen ge-
bunden. Mit dem im September 2017 
erfolgten Abschluss des Tarifvertrags 
Altersversorgung konnten die mehr-
jährigen Verhandlungen mit den Ge-
werkschaften erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Die Forderungen der KEF 
nach einer Begrenzung der Dynamisie-
rung der Altersversorgung wurde da-
bei durch das sogenannte x-1%-Modell 
umgesetzt und eine Aufhebung der 
von der KEF verhängten Mittelsperre 
in Aussicht gestellt. Für das Jahr 2019 
wird mit einer erwarteten Steige-
rung des Personalaufwands in Höhe von  
2,25 % pro Jahr gerechnet. Hiervon in 

Abzug gebracht werden die Einsparun-
gen beim Personalaufwand aus dem 
Strategieprozess. Diese Ansätze haben 
sich im Vergleich zu den bisherigen  
Finanzplanungen reduziert. Grund hier- 
für ist der ab 2018 mit den Gremien 
verabredete Umwandlungsprozess für 
nicht programmgestaltende freie Mit-
arbeiter. Demnach werden ab 2018 im 
Rahmen des Einspar- und Umbaupro-
zesses zur Einsparung vorgesehenen 
Planstellen nicht gestrichen, sondern 
dazu eingesetzt, arbeitsrechtlich kriti-
sche freie Beschäftigungsverhältnisse 
in die Festanstellung zu überführen. 
Die Einsparung erfolgt dann im Hono-
raraufwand durch den Entfall der Ver-
gütung für die freie Mitarbeit. Es wird 
also nicht weniger gespart, sondern 
die Einsparung erfolgt nur an anderer 
Stelle und gleichzeitig baut der SWR  
arbeitsrechtliche Risiken ab.

Für die Entwicklung der sozialen  
Abgaben und Aufwendungen für die 
Altersversorgung sind die Aufwendun-
gen für Pensionsrückstellungen von 
entscheidender Bedeutung. Während 
die Aufwendungen für die sozialen 
Abgaben abhängig von der Entwick-
lung der Gehaltsaufwendungen und 
Beitragssätze im Laufe der Zeit konti-
nuierlich leicht ansteigen, kommt es 
bei den Aufwendungen für Pensions-
rückstellungen und Rückstellungen 
für die Altersversorgung zu erhebli-
chen Schwankungen. Grundsätzlich 
basieren die Aufwendungen für Pensi-
onsrückstellungen auf versicherungs-
mathematischen Gutachten, in wel-
che Faktoren wie Gehaltsentwicklung, 
Renteneintrittsalter und Zinssatz zur 
Diskontierung Eingang finden. Das er-
höhte Ist 2016 ist zurückzuführen auf 
die ab 2016 für Orchestermitglieder 
bestehende Vorruhestandsregelung. 
Entsprechend den vertraglichen Ver-
einbarungen wurde für den potentiel-
len Personenkreis, der diese Regelung 

in Anspruch nehmen kann, gutachter-
lich eine Vorruhestandsrückstellung 
ermittelt, die sich einmalig in 2016 als 
Mehraufwand niederschlägt. Die Aus-
wirkungen des Tarifvertragswerks Al-
tersversorgung, das die künftigen Stei-
gerungen der Rentenbezüge dämpft, 
konnten hier noch nicht berücksichtigt 
werden. Zum Jahresabschluss 2017 
wird ein detailliertes versicherungs-
mathematisches Gutachten erstellt. 
Nach ersten Schätzungen gehen wir 
von 178 Mio. Euro einmaliger Entlas-
tung im Jahr 2017 aus. Die fortwir-
kenden Einsparungen des neuen Tarif- 
vertragswerks, insbesondere auf die 
Pensionszahlung, sind ab 2018 bereits 
eingepreist.

Die Urheber-, Leistungs- und Herstel-
lungsvergütungen steigen ab dem Jahr 
2017 deutlich an. Hier kommen mehrere 
Effekte zum Tragen. Zum einen schlägt 
sich die Vereinbarung mit der Produzen-
tenallianz aufwandserhöhend nieder.  
Diese zusätzlichen Mittel dienen zur 
besseren Entlohnung aller kreativ Pro-
grammschaffenden. Zum anderen in-
vestiert der SWR ab 2017 zusätzliche 
Mittel in neue und innovative Pro-
grammvorhaben. Diese Mittel sollen 
flexibel einsetzbar sein und nicht zum 
Aufbau von Strukturen führen. Auch 
mit diesen zusätzlichen Mitteln wird 
die heimische Produzentenlandschaft 
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 Aufwendun-
gen für die Federführung bei der FIFA 
Fußball-WM 2018 in Russland enthal-
ten, die über Umlagen von anderen 
Anstalten erstattet werden und zu hö-
heren Umsatzerlösen (konkret: Erträ-
gen aus Kostenerstattungen) führen. 
Neben diesen Sondereffekten werden 
die in der Position enthaltenen Hono-
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rare mit 2,5 % pro Jahr gesteigert. Die 
jährliche Steigerung für die restlichen 
Programmaufwendungen liegt bei 2 %  
pro Jahr Darüber hinaus sind in al-
len Jahren in dieser Position – wie im 
gesamten SWR – auch Einsparungen 
aufgrund des Strategieprozesses ent-
halten, die sich hier vor allem aus der 
bereits beschriebenen Umwandlung 
von freien Beschäftigungsverhältnis-
sen in Festanstellung ergeben.

Der wesentliche Einflussfaktor auf die  
Position »Anteil an Gemeinschaftsauf- 
gaben und Koproduktionen, produktions- 
bezogene Fremdleistungen« ist die 
Schwankung zwischen Sportjahr und 
Nicht-Sportjahr. In Sportjahren steigt 
beispielsweise in den Gemeinschafts-
aufgaben der Anteil des Sportrechte-
erwerbsbudgets. In den produktions-
bezogenen Fremdleistungen kommt 
2018 die federführende Betreuung 
der Fußball-WM durch den SWR zum 
Tragen. Diesen zusätzlichen Kosten 
stehen entsprechende Erträge aus Kos-
tenerstattungen anderer Rundfunkan-
stalten gegenüber. Grundsätzlich sind 
in allen Jahren in dieser Position auch 
Einsparungen aufgrund des Strategie-
prozesses enthalten.

Die Aufwendungen für Bild-, Ton- und 
sonstiges Verbrauchsmaterial schwan-
ken nur geringfügig. Das Ist 2016 der 
Leistungen für die Rundfunkversor-
gung fällt gegenüber den Planjahren 
höher aus. Ursächlich hierfür ist eine 
pauschale Rückstellungsbildung für 
Prozessrisiken aus der Auseinander-
setzung mit den Kabelnetzbetreibern 
wegen der Kabeleinspeiseentgelte der 
Jahre 2013 bis 2015 in Höhe von rund 
26 Mio. Euro. Der Plan 2018 liegt um 
rund 2 Mio. Euro unter dem Ansatz 
des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen 
auf Minderaufwendungen der DVB-T 
Übertragungskosten zurückzuführen. 
Seit März 2017 wird die Ausstrahlung 
sukzessive von DVB-T auf DVB-T2 um-
gestellt. Hierdurch ergeben sich in 
Summe deutlich niedrigere Kosten für 
die terrestrische Verbreitung der Fern-
sehprogramme. Im Jahr 2019 bleiben 
die erwarteten Kosten für die Leistun-
gen für die Rundfunkversorgung im 
Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.

Die Abschreibungen sind abhängig 
vom Umfang und Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme einzelner Anlagegüter.  
Ihre exakte Planung ist nur für die An-
lagen möglich, die bereits in den Vor-
jahren in Betrieb genommen wurden. 
Der Ansatz berücksichtigt die bereits 
im Bestand befindlichen Anlagegü-
ter ebenso wie die vermutlich in den 
Jahren ab 2018 neu hinzukommen-
den Abschreibungsobjekte gemäß der  
Investitionsplanung. In Vorjahren ge-
plante, aber aufgrund technischer 
Entwicklungen und intensiver Wirt-
schaftlichkeitsanalysen nicht durch-
geführte Investitionsvorhaben, wirken 
im Zeitablauf aufwandsreduzierend. 
Zudem ist grundsätzlich anzumerken, 
dass immer mehr Produktionsmittel 
nicht mehr proprietär zur Verfügung 
stehen und nur noch gemietet werden 
können. Ein Beispiel hierfür ist Office 365. 
Für Office 365 wurden deshalb zum 
Haushalt 2018 bereits Investitionsmittel 
in den Aufwand umgegliedert. In den 
kommenden Jahren ist noch mit einer 
weiteren Verschärfung dieser Entwick-
lung und damit mit voraussichtlich 
weiter niedrigen Abschreibungen zu 
rechnen.

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 2016 zu einer vorü-
bergehenden Erhöhung des Aufwands. 
Im Jahr 2018 werden zusätzliche Mittel 
für die Durchführung eines erneuten 
Meldedatenabgleichs notwendig, des-
halb ist hier mit einem leicht erhöhten 
Aufwand zu rechnen. Daneben sind in 
dieser Position die Kosten für den an-
staltseigenen Beitragsservice enthal-
ten, welche im Betrachtungszeitrum 
nahezu konstant bleiben.

Die Schwankungen bei den übrigen be-
trieblichen Aufwendungen haben – da 
hier eine Vielzahl verschiedener Sach-
verhalte erfasst wird – verschiedene 
Ursachen. In den Jahren ab 2017 sind 
zusätzliche Mittel im Bereich Gebäude-
unterhalt eingeplant, um den entstan-
denen Instandhaltungsstau abzubauen. 

Darüber hinaus sind ab 2017 Mittel für 
die Rechteklärung im Rahmen des Pro-
jektes Bestandssicherung audiovisuel-
les Erbe berücksichtigt. Die KEF hatte 
dieses Entwicklungsprojekt nicht an-
erkannt, jedoch der ARD eine teilweise 
Erhöhung des Sachaufwands für die 
Umsetzung zugestanden. Im Jahr 2018 
kommen insbesondere die hier veran-
schlagten höheren Reisekosten und 
Mieten, die im Zusammenhang mit der 
Federführung der FIFA 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. Dementgegen führt der 
gemäß BilMoG unter dieser Position zu 
veranschlagende Zinsaufwand ab dem 
Jahr 2017 gegenüber dem Ist 2016 zu 
Minderaufwendungen. Dieser ergibt 
sich gemäß dem Gutachten zu Pensi-
onsrückstellungen aufgrund der Regel-
zuführung aus der versicherungsma-
thematisch erforderlichen Aufzinsung 
der Versorgungsansprüche.

Die Zuwendungen zum Finanzaus-
gleich und zur Strukturhilfe beruhen 
auf dem Rundfunkfinanzierungsstaats- 
vertrag und auf ARD-internen Ver-
einbarungen. Mit dem 16. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag wurde der 
Anteil des gesetzlichen Finanzaus-
gleichs zum 01. Januar 2017 von 1,0 %  
auf 1,6 % des Beitragsaufkommens 
erhöht. An den getroffenen Vereinba-
rungen zum Finanzausgleich betei-
ligt sich der SWR entsprechend seiner  
Finanzkraft mit rund 17,6 Mio. Euro an 
der Finanzausgleichsmasse, das sind 
seit 2017 rund 2,4 Mio. Euro mehr als 
bisher. Ebenfalls neu an dieser Stelle 
ist seit dem Jahr 2017 eine Transfer-
zahlung an den MDR. Im Rahmen der 
Verhandlungen zu den zweckgebun-
denen Mitteln zur Schließung der De-
ckungslücke Altersversorgung, wurde 
die Fortführung der Ausgleichzahlun-
gen innerhalb der ARD beschlossen. 
Dies war nötig, um auch weiterhin 
eine bedarfsgerechte Aufteilung der 
sogenannten 25-Cent-Mittel zu er-
zielen. Die Deckungsstocklücken und 
damit auch die Bedarfe der Rundfunk-
anstalten in den alten Bundesländern 
sind systembedingt höher. Aus diesem 
Grund kommt es durch die Umverteilung 
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Tabelle 2: Gesamtaufwendungen 2016 bis 2019

 Jahr  Erträge in Mio. €  Veränderung gegenüber dem Vorjahr
 2016 Ist  1.332   6,14 %
 2017 Plan  1.336   0,30 %
 2018 Plan  1.426   6,74 %
 2019 Mifrifi  1.373                              -  3,72 %

der 25-Cent-Mittel zu einer solidari-
schen Beteiligung der Beitragszahler 
der neuen Bundesländer, insbeson-
dere im Sendegebiet des MDR, an der 
Sicherung der Rentenzahlungen für 
die Mitarbeiter der Westanstalten. Als 
Ausgleich wurde eine jährliche Trans-
ferzahlung an den MDR in Höhe von 
3,723 Mio. Euro vereinbart. Der SWR 
beteiligt sich mit 0,8 Mio. Euro an die-
ser Transferzahlung. Zur Einordnung: 
Der SWR erhält rund 25,5 % der auf 
die ARD entfallenden 25-Cent-Mittel. 
Das sind im Jahr 2017 nach derzeitiger 
Planung rund 21 Mio. Euro. Von den  
21 Mio. Euro resultieren rund 6 Mio. 
Euro aus Ausgleichszahlungen von den 
anderen ARD-Landesrundfunkanstal-
ten. Es wird hier auch auf die Erläu-
terungen unter sonstige betriebliche 
Erträge verwiesen. Ab 2018 ist in der 
Position Strukturhilfe ein Mehrauf-
wand in Höhe von 1,3 Mio. Euro ent-
halten. Dieser ergibt sich aus einer Vor-
abzuweisung an den Saarländischen 
Rundfunk und Radio Bremen, welche 
im Rahmen der Verhandlungen zum Fi-
nanzausgleich beschlossen wurde und 
es den beiden Anstalten ermöglichen 
soll, ihre Verbindlichkeiten gegenüber 
den anderen Rundfunkanstalten der 
ARD im Zeitraum 2017 bis 2020 zu  
begleichen.

Laut der Entscheidung der KEF und der 
Ministerpräsidentenkonferenz darf der 
SWR nur die Beitragsmittel verbrau-
chen, die genau dem von der KEF an-
erkannten Finanzbedarf entsprechen. 
Für darüberhinausgehende Erträge ist 
eine Beitragsrücklage zu bilden, die 
sich im Aufwand niederschlägt. Dieser
Beitragsrücklage steht in der Bilanz auf 
der Aktivseite die Position »Sonderver-
mögen Beitragsmehrerträge« gegen-
über. Seit dem Jahr 2017 wird sowohl 
der Verbrauch der bisherigen Beitrags-
rücklage als auch die Bildung der neu-
en Beitragsrücklage offen ausgewie-
sen. Der jährliche Zuführungsbetrag 
ab 2017 der neuen Beitragsrücklage 
in Höhe von 30 Cent pro Rundfunk- 
beitrag ist, entsprechend dem von der 
KEF anerkannten Finanzbedarf, jedoch 
deutlich geringer, als für den abgelau-
fenen Zeitraum 2013 bis 2016.
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4.1.3. Anmerkungen zum operativen Ergebnis

Tabelle 3: Operatives Ergebnis 2016 bis 2019

Da die Sonderfaktoren Beitragsrück-
lage und Aufwendungen aus dem 
BilMoG eine Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse und die Beurteilung der tat-
sächlichen wirtschaftlichen Lage zu-
nehmend erschwert haben, weist der 
SWR seit dem Jahresabschluss 2015 
ein operatives Ergebnis aus. Dabei 
wird das handelsrechtliche Ergebnis 
um die oben genannten bilanziellen 
Effekte korrigiert, die vom SWR nicht 
beeinflussbar sind und bei der Bera-
tung vom wirtschaftlichen 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 Auf-
wandsseite sind das der BilMoG-Um-
stellungsaufwand und der Aufwand  
aus der Zinssatzänderung bei den Al-
tersversorgungsrückstellungen. Auf 
der Ertragsseite sind es die sogenann- 
ten 25-Cent-Mittel, die zweckgebun-
den für die Altersversorgung zur Ver-
fügung stehen. Wirtschaftlich sinnvoll 
wurde die Einführung des operativen 

Ergebnisses zum Jahresabschluss 2015 
dadurch, dass die KEF zum 01. Januar 
2017 die Deckung der BilMoG-Aufwen-
dungen aus dem zweckgebundenen 
Beitragsanteil zur Altersversorgung 
festgelegt hat. Damit wurde ein Aus-
gleich der Aufwendungen aus dem Be-
standsbedarf, überspitzt ausgedrückt 
aus dem Programmaufwand, definitiv 
ausgeschlossen. Die Korrekturen im 
Aufwand sind im Moment deutlich 
höher als die Korrekturen im Ertrag. 
Grund dafür sind die hohen Aufwen-
dungen aus der Zinssatzänderung. Das 
operative Ergebnis ist also im Moment 
deutlich besser als das Bilanzergeb-
nis. Das operative Ergebnis der Jahre 
2017 und 2018 ist durch den anteili-
gen Verbrauch der Beitragsrücklage 
jeweils ausgeglichen. Dies entspricht 
dem Zweck der Rücklage, den Finanz-
bedarf in der Beitragsperiode ab 2017 
zu decken. Das operative Ergebnis des 
Jahres 2019 ist mit - 30 Mio. Euro leicht 
negativ. Auch dies ist Ausfluss der 
Systematik der Finanzbedarfsgewäh-
rung durch die KEF, die vorsieht, dass 

Liquiditätsreserven in der laufenden 
Periode zu nutzen sind. Durch den im 
SWR bereits frühzeitig begonnen Ein-
spar- und Umbauprozess stehen dem 
SWR zusätzliche liquide Mittel zur Ver-
fügung, die jetzt planmäßig eingesetzt 
werden, um programmliche Sonderan-
strengungen finanzieren. Mit diesen 
Mitteln kann vor allem der Umbau zu 
einem modernen und schlagkräftigen, 
multimedial und gleichzeitig regional 
ausgerichteten Medienunternehmen 
weiter vorangetrieben werden. Obers-
tes Ziel ist dabei immer strikt den Auf-
bau neuer Strukturen zu vermeiden, 
um langfristig sowohl finanziell als 
auch programmlich flexibler agieren 
zu können. Zwingende Voraussetzung 
hierfür ist es, den begonnen Einspar- 
und Umbauprozess planmäßig bis 
2020 fortzusetzen, um den geplanten 
finanziellen Spielraum auch tatsäch-
lich für programmliche Maßnahmen 
nutzen zu können.

 Jahr                     Betrag
 2016 Ist  Fehlbetrag   - 32,3 Mio. €
 2017 Plan     + 0,0 Mio. €
 2018 Plan     + 0,0 Mio. €
 2019 Mifrifi  Fehlbetrag   - 30,5 Mio. €
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4.2. Tabellarische Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2016 bis 2019

I.  Erträge

1. Erträge aus Beiträgen

a) Beitragserträge

b) Rückflüsse von Landesmedienanstalten

 Erträge aus Beiträgen

2. Umsatzerlöse

3. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) 
des Bestandes an fertigen   
und unfertigen Produktionen  
   
4. Sonstige betriebliche Erträge 

(davon Ausgleich Deckungslücke 
Altersversorgung)  
   
5. Erträge aus Gewinnausschüttungen  
und Beteiligungen   
   
6. Erträge aus anderen Wertpapieren  
und Ausleihungen des Finanz-
anlagevermögens, sonstige Zinsen  
und ähnliche Erträge  
   
7. Verbrauch Beitragsrücklage

Summe Erträge

1.012,75

7,82

1.020,57

99,87

2,42 

42,85

[2,31]

8,69

31,43

–

1.205,83

2016 
Ist

2017
Haushaltsplan

2019
Mifrifi

2018
Haushaltsplan

1.010,58

7,86

1.018,44

96,02

- 0,28

52,10

[6,04]

7,07

33,12

52,89

1.259,36

 
 

1.010,08

7,85

1.017,93

115,28

- 0,40

60,10

[6,04]

9,83

32,77

88,07

1.323,58

1.014,03

7,86

1.021,89

93,44

- 0,28

47,60

[6,17]

8,70

33,44

60,00

1.264,79

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

262,21

191,04

249,75

201,42

11,31

43,77

50,19

30,05

240,89

15,66

35,73

1.332,02

- 126,19

18,93

74,95

0,00

- 32,31

282,97

190,62

303,01

187,99

10,88

26,34

45,00

32,11

256,78

19,95

17,01

1.372,66

- 113,30

18,93

84,90

- 21,06

- 30,53
 

276,82

202,36

308,42

217,02

11,49

26,61

50,00

32,37

263,57

19,94

17,02

1.425,62

- 102,04

18,93

104,16

- 21,05

0,00

268,95

170,09

296,66

185,25

10,45

28,61

54,50

28,64

256,48

18,59

17,34

1.335,56

- 70,77

18,93

73,08

- 21,24

0,00

alle Beträge in Mio. €

2016 
Ist

2017
Haushaltsplan

2019
Mifrifi

2018
Haushaltsplan
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4.3. Finanzplan der Geschäftsjahre 2016 bis 2019

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)

 

 –

50,19

126,29

–

6,18

36,61

219,27

126,19

33,15

13,80

14,56

–

1,19

188,89

30,38

–

45,00

133,28

  –

 –

5,07

183,35

113,30

70,03

9,16

18,48

5,69

0,23

216,89

- 33,54

–

50,00

153,15

  –

6,21

5,37

214,73

102,04

48,48

12,60

16,42

–

0,53

180,07

34,66

–

54,50

125,86

 –

 –

4,81

185,17

70,77

55,73

28,44

14,50

1,24

0,17

170,85

14,32

 

alle Beträge in Mio. €

Tabelle 5: Finanzplan

2016 
Ist

2017
Haushaltsplan

2019
Mifrifi

2018
Haushaltsplan
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5.1. Planstellenentwicklung

5. PLANSTELLEN- UND PERSONALKOSTEN- 
ENTWICKLUNG

Damit der SWR weiterhin allen Men-
schen in seinem Sendegebiet verläss-
lich Inhalte frei zugänglich zur Ver-
fügung stellen kann, wurde bereits 
2010 ein langfristiger Strategieprozess 
aufgesetzt, an dem sich neben dem 
finanziellen und programmlichen 
selbstverständlich auch das personelle 
Handeln des SWR ausrichtet. Es wurde 
in diesem Zusammenhang für alle Be-
reiche ein integriertes Personalkonzept 
erstellt, um den Abbau- und Umstruk-
turierungsprozess systematisch bewäl-
tigen zu können.

Dabei gab es von Beginn an bereichs-
spezifische Personalkonzepte, da insbe-
sondere in den Infrastrukturbereichen, 
wie Verwaltung und Technik, strenge 
Einsparvorgaben gelten, während die 
Programmbereiche mit einem Teil der 
erzielten dauerhaften Einsparungen 
gezielt gestärkt werden sollen, um u.a. 
die Kernkompetenzen des SWR, Regio-
nalität und Aktualität, kontinuierlich 
ausbauen zu können.

Die Personalkonzepte ermöglichen 
eine perspektivische und zielorientier-
te Personalplanung, sowohl im Bereich 
der Festangestellten als auch im Be-
reich der freien Mitarbeit und der Ar-
beitnehmerüberlassung, den beiden  
anderen Beschäftigungssäulen im SWR.  
Der SWR führt damit seinen Weg fort, 
nicht nur die Planstellen, sondern die 
verschiedenen Beschäftigungssäulen 
im SWR und deren Kosten insgesamt 
zu betrachten. 
(Weitere Informationen hierzu unter Kapitel 5.2)

Dank der Personalkonzepte konnte in 
den Jahren 2011 bis 2017 bereits ein 
Abbau von 309 Beschäftigungsverhält-
nissen (Festangestellte und freie Mitar-
beitenden) im SWR realisiert werden. 
Insgesamt ist in diesem Prozess für den 
Zeitraum 2011 bis 2021 ein Abbau von 
rund 600 Beschäftigungsverhältnissen 
(Festangestellte und freie Mitarbeiten-
den) vorgesehen.

Der Personalabbau kann dabei sozial-
verträglich erfolgen, weil sich der SWR 
gezielt den demographischen Wandel 
zunutze macht. In den letzten Jahren 
sind bereits viele Mitarbeitende in den 
Ruhestand gegangen. Dieser Trend 
wird sich auch in den kommenden Jah-
ren fortsetzen. Die freiwerdenden Be-
schäftigungsverhältnisse in Festanstel-
lung wurden bis 2017 gestrichen und 
sollen ab 2018 nun vorrangig gezielt 
dafür genutzt werden, um arbeits-
rechtlich kritische Beschäftigungsver-
hältnisse bereinigen zu können. An den 
in den Personal- und Finanzkonzepten 
hinterlegten Einsparungen ändert sich 
durch diesen Prozess aber nichts. Statt 
der geplanten Einsparungen im Perso-
naletat findet nun eine entsprechende 
Einsparung bei den Etatmitteln für 
freie Mitarbeit statt.

Die Planstellenentwicklung im SWR 
seit 1997 sowie die Entwicklung der 
Verteilung der Beschäftigten nach Ge-
schlecht kann der folgenden Tabelle 
entnommen werden:

 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 Ist 3.523,0  - 43,5 53 %  47 %
 2018 Plan 3.519,0  - 4,0
 2019 Vorschau 3.514,0  - 5,0

 Gesamtveränderung 1997 bis 2019:  - 733,5

Tabelle 6: Planstellenentwicklung im SWR /
Beschäftigtenanteil Festangestellte männlich/weiblich
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Der SWR betrachtet und steuert bereits 
seit Jahren nicht nur die Kosten für die 
Festangestellten, sondern auch für die 
freien Mitarbeitenden und die Arbeit-
nehmerüberlassung als weitere wesent-
liche Beschäftigungssäulen im SWR.

Die Rundfunkanstalten haben der KEF im 
Zuge der Zulieferung von Personalkon-
zepten zum 21. KEF-Bericht im Frühjahr 
2017 nun auch erstmalig den Aufwand 
im sogenannten Erweiterten Personal-
kostenbegriff2 (EPKB) zugeliefert.

Die bisher vorrangige Planstellenbe-
trachtung wird durch den EPKB um eine 
umfassende kostenorientierte Betrach-
tung aller Beschäftigungssäulen er-
gänzt, die einheitliche Währung ist Geld. 
Steuerungsparameter ist das konkre-

te Beschäftigungsverhältnis bzw. der 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag. 
Mit dem Steuerungsinstrument des 
EPKB haben die Rundfunkanstalten 
grundsätzlich die Möglichkeit, sowohl 
ihre Beschäftigtenstruktur als auch die 
daraus resultierenden Kosten anstalt-
sindividuell flexibel unter betriebs- 
wirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen 
Gesichtspunkten innerhalb der drei Be-
schäftigungssäulen zu strukturieren 
und zu optimieren und in einem kon-
tinuierlichen und klar definierten Pro-
zess die bisherigen, häufig historisch 
gewachsenen Beschäftigungsstruktu-
ren zu berichtigen.

Neben den vergangenheitsorientier-
ten Angaben zum Ist-Aufwand für den 
EPKB für die Jahre 2013 bis 2016 haben 

die Rundfunkanstalten der KEF für den 
21. Bericht in den anstaltsindividuellen 
Personalkonzepten auch ihre zukunfts-
orientierten mittelfristigen Planungen 
in den drei Beschäftigungssäulen für 
den Zeitraum 2017 bis 2020 dargestellt. 
Dadurch wird ersichtlich, welche Verän-
derungen bzw. Maßnahmen bei festen 
und freien Mitarbeitern sowie bei der 
Arbeitnehmerüberlassung nach aktuel-
lem Stand im Prognosezeitraum (unter 
Berücksichtigung der Steigerungsraten 
für Personal-, Programm- bzw. Sachauf-
wand) vorgesehen sind.

Im SWR ergibt sich demnach folgender 
Aufwand in den drei Beschäftigungs-
säulen gemäß den Definitionen
für den EPKB:

5.2. Personalkostenentwicklung 

Tabelle 7: Entwicklung der Aufwendungen für Arbeitsentgelte für  
feste und freie Mitarbeiter sowie für Arbeitnehmerüberlassung in T€

    Aufwand  Veränd. 
  Aufwand Aufwand  Arbeitnehmer- Aufwand ggü. Vorjahr 
Jahr  Festangestellte Freie MA überlassung Gesamt in %

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 %
Vorschau 2017  306.005 158.609 7.761 472.375 2,72 %
Vorschau 2018  311.380 160.965 7.042 479.387 1,48 %
Vorschau 2019  317.992 162.501 6.106 486.599 1,50 %
Vorschau 2020  324.774 162.385 6.171 493.330 1,38 %

2   Steuerbare Personalkosten für die zur Leistungserbringung in den Rundfunkanstalten eingesetzten drei Beschäftigungssäulen  

Festanstellung, freie Mitarbeit und Arbeitnehmerüberlassung.
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Wesentlicher Faktor für die Entwick-
lung der Personalkosten sind neben 
der Veränderung der Planstellen-/  
Beschäftigtenzahl die zwischen den  
Tarifparteien vereinbarten linearen 
Steigerungen. Der SWR hat sich mit 
den Gewerkschaften im Juli 2017 auf 
einen neuen Tarifvertrag mit einer 
Laufzeit bis 31. März 2019 verständi-
gen können, der sich am Abschluss im 
Öffentlichen Dienst der Länder orien-
tiert und die folgenden wesentlichen 
Eckpunkte enthält:

•  Der Gehaltstarifvertrag hat eine 
Laufzeit von 24 Monaten, vom  
01. April 2017 bis 31. März 2019.

•  Zum 01. Oktober 2017 wurden die 
Vergütungen (inkl. Volontäre) linear  
um 2,20 % (2,0 % + 0,2 % s.u.) erhöht; 
zum 01. April 2018 erfolgt eine  
weitere lineare Erhöhung um 2,35 %.

•  Für den Zeitraum April bis September 
2017 erhielten die Beschäftigten für 
die verzögerte Gehaltssteigerung im  
Oktober 2017 eine Einmalzahlung 
in Höhe von 810 Euro (Teilzeitkräfte 
anteilig).

•   Die soziale bzw. strukturelle Kompo-
nente aus dem Öffentlichen Dienst 
der Länder (u.a. Mindestbetrag und 
Einführung einer Stufe 6 bei den Ent-
geltgruppen 9 bis 15) wurde für den 
SWR von den Tarifparteien in den Ver-
handlungen mit insgesamt 0,525 %  
(0,2 % Mindestbetrag und 0,325 % 
für die weiteren strukturellen Kom-
ponenten) bewertet und wird wie 
folgt verwendet:

 •  0,20 % wurden auf die lineare 
Steigerungsrate ab 01. Okto-
ber 2017 aufgeschlagen (siehe 
oben).

 •      Über die Verwendung der weite-
ren 0,325 % soll es unverzüglich 
gesonderte Tarifverhandlungen  
geben. Diese strukturelle Kom-
ponente soll zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit in be-
stimmten Berufsgruppen ver-
wendet werden. Zudem soll 
über die Anpassung der Rege-
lungen zum Familienzuschlag 
an die Bundeskindergeldrege-
lungen verhandelt werden.

•   Aufgrund der Einigung mit den  
Gewerkschaften auf Bundesebene 
zur Neuregelung der ARD-Altersver-
sorgung (Tarifvertrag zum Fortbe-
stand und zur Weiterentwicklung 
der Versorgungssysteme) erhielten 
die aktiven Beschäftigten im Oktober 
2017 zudem eine Einmalzahlung in 
Höhe von 600 Euro; zusätzlich wur-
de die SWR-Vergütungstabelle um  
0,51 % erhöht. Beides ist auf eine 
Nachzahlungsvereinbarung zurück-
zuführen, die nach den Abschlägen 
beim vorangegangenen Tarifab-
schluss mit Blick auf die Verhandlun-
gen zur Neuregelung der ARD-Alters-
versorgung vereinbart worden war.

•  Die Vergütungen der Versorgungs-
empfänger werden aufgrund der 
Neuregelung der Dynamisierung 
der Betriebsrenten im Rahmen der 
Einigung zur ARD-Altersversorgung 
nach der Formel x- 1*m/12 erhöht 
(m ist dabei die Anzahl der Monate 
seit der letzten Gehaltsanpassung). 
So erfolgt zum 01.10.2017 eine  
Erhöhung um 1,37 % und zum 
01. April 2018 um 1,35 %. Für die 
Monate April bis September 2017  
erhielten die Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfän-
ger für die verzögerte Anpassung 
der Betriebsrenten eine Einmalzah-
lung in Höhe von 160 Euro.

•  Die Vergütungen der Auszubil-
denden wurden zum 01. Oktober 
2017 und zum 01. April 2018 um je  
35 Euro erhöht. Für den Zeitraum 
April bis September 2017 erhielten 
die Auszubildenden/ Volontäre im 
Oktober 2017 eine Einmalzahlung in 
Höhe von 150 Euro.
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