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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (FDP)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Geplante Änderungen beim Sponsoring für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten

Die Kleine Anfrage 3304 vom 3. November 2010 hat folgenden Wortlaut:

Das von den Ministerpräsidenten kürzlich auf den Weg gebrachte neue Finanzierungsmodell für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk sieht ein abendliches Sponsoringverbot bei ARD und ZDF vor. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie hoch ist der Anteil der durch Sponsoring erzielten Einnahmen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Verhältnis

zu den erzielten Werbeeinnahmen?
2. Welche Auswirkungen werden die geplanten Änderungen auf die Berichterstattung über die sogenannten kleinen und mittleren

Sportarten und über den Breitensport haben?
3. Welche Folgen sind hinsichtlich der Rechtevergabe im Sportrechtemarkt und damit für die Zuschauer von ARD und ZDF ab-

sehbar?
4. Wie bewertet die Landesregierung die geplante Änderung im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Sportarten vor dem Hin-

tergrund, dass sportliche Großveranstaltungen vom abendlichen Sponsoring-Verbot ausgenommen sein sollen?
5. Wie bewertet die Landesregierung die geplante Änderung hinsichtlich der anzustrebenden Gleichbehandlung von öffentlich-

rechtlichen Sendern und Privatsendern?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 25. November 2010 wie folgt
beantwortet:

Zu 1.:

Für das Jahr 2008 weist der 17. KEF-Bericht Folgendes aus:

Im Bereich der ARD entfielen 117,5 Mio. € auf Werbung und 35,2 Mio. € auf Sponsoringeinnahmen, d. h. 23 % der Gesamtein-
nahmen aus Werbung und Sponsoring entfielen auf das Sponsoring.

Im Bereich des ZDF waren es 120,6 Mio. € aus Werbung und 19,3 Mio. € aus Sponsoring, d. h. 16 % der Gesamteinnahmen.

Hierbei muss man jedoch berücksichtigen, dass diese Zahlen nicht zwischen den in § 4 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) ge-
nannten Großereignissen im Bereich des Sports sowie sonstigen Sportereignissen differenzieren.

Zu 2.:

Auswirkungen der geplanten Änderungen im Bereich des Sponsoring für die Berichterstattung über kleinere und mittlere Sportar-
ten sind auch nach Auskunft der Rundfunkanstalten bisher nicht absehbar.

Zu 3.:

Es ist festzustellen, dass in der Tat zunehmend auch bei kleinen und mittleren Sportarten und Sportereignissen die Rechte im Paket
vergeben werden, d. h. auch unter Einschluss von Sponsoringmöglichkeiten bei den Rundfunkveranstaltern. Hier bleibt letztlich
abzuwarten, wie die Rechteinhaber auf das im 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag beabsichtigte Sponsoringverbot reagieren werden.
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Zu 4.:

Ziel der Ausnahme der Übertragung sportlicher Großereignisse nach § 4 Abs. 2 RStV aus dem Sponsoringverbot war es, dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Übertragung von herausragenden Großereignissen im Bereich des Sports auch künftig zu er-
möglichen und hierdurch auch den europarechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen. Die Länder wollten sicherstellen, dass eine
Übertragung von Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in Zukunft
nicht durch den Verlust von Sponsoringmöglichkeiten bei der Rechtevergabe scheitert.

Zu 5.:

Die KEF hat im 15. KEF-Bericht festgehalten, dass auf der Grundlage der Gebührenperiode 2005 bis 2008 mit Blick auf einen Weg-
fall des Sponsoring ein Gebührenzuschlag von 0,18 € erforderlich wäre. Auch hier wurde nicht differenziert zwischen dem Weg-
fall von Einnahmen aus Sponsoring bei Sportsendungen und anderen Sendungen bzw. zwischen der Übertragung sportlicher Groß-
ereignisse oder kleineren oder mittleren Sportereignissen. Insofern fallen diese Kosten im Rahmen der Gesamtfinanzierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht gravierend ins Gewicht.

Mit dem Sponsoringverbot haben die Länder im Konsens insbesondere ihren politischen Willen deutlich gemacht, dass der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk in Zukunft von Einnahmen aus Werbung und Sponsoring unabhängiger werden soll.

Daher stellt das Sponsoringverbot einen ersten Schritt in einen möglichen weiteren stufenweisen Ausstieg aus der Werbung im
öffentlich-rechtlichen Rundfunk dar. Einen solchen stufenweisen Ausstieg aus der Werbung befürwortet die Landesregierung. Ein
genereller Verzicht auf Werbung und Sponsoring käme nämlich nicht nur dem privaten Rundfunk zugute, sondern würde auch
gleichzeitig das Vertrauen in die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärken und so dessen öffentlich-rechtliches Profil
schärfen.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


