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Æ�PLW����79�3URJUDPPHQ�XQG����5HJLRQDOIHQVWHUQ��
in den Dritten Programmen der ARD�

Æ�PLW�����)HUQVHK�3URJUDPPHQ��
davon 118 bundesweite, 18 landesweite und 216 regionale/lokale Programme �

Æ�PLW�����5DGLR��XQG�$XGLRDQJHERWHQ��
(davon 101 als Live-Stream abrufbar und 38 ausschließlich als Webchannel) 

Æ�PLW�����+|UIXQN�3URJUDPPHQ��
davon 24 bundesweite, 55 landesweite und 153 regionale/lokale Programme 

Æ�PLW�XPIDQJUHLFKHQ�2QOLQH�$QJHERWHQ,  
die gemäß KEF nicht klar zu quantifizieren sind (On-Demand und (Live-) 
Streams, Video-on-Demand) Audio-/Video-Podcasts, Shops, Chats, Foren, 
Blogs, Gästebücher, Newsletter, eCards, Bildergalerien, Live-Ticker, Partner-
bösen, Votings, etc.) Æ Ausbau des 2QOLQH�$QJHERWV�DOV�Ä'ULWWH�6lXOH³�ne-
ben Fernsehen und Radio�� 

Æ�PLW�XPIDQJUHLFKHQ�2QOLQH�$QJHERWHQ�  
die mit Blick auf neue Angebote etwa im On-Demand, Video-on-Demand, 
Live-Stream, Podcast-Bereich etc. gerade im Auf- und Ausbau befindlich 
sind  

Æ�PLW�PRELOHQ�79��XQG�$XGLR�$QJHERWHQ��die im Zuge der Digitalisierungs-
strategien weiter ausgebaut werden sollen�

Æ�PLW�PRELOHQ�79��XQG�$XGLR�$QJHERWHQ� 
die in vielen Bereichen ebenfalls erst im Aufbau befindlich sind�

Æ�6\VWHPDWLVFKH� 'LJLWDORIIHQVLYH seit Beendigung des EU-Beihilfeverfahrens 
in 04/2007 sowie des BVerfG-Urteils aus 09/2007  

- $XVEDX�GHU�'LJLWDONDQlOH zu Spartenkanälen mit exklusivem Profil 
- Bereitstellung ÄQHX�NRQIHNWLRQLHUWHU³��6SHFLDO�,QWHUHVW��,QKDOWH im Stream, 

zeit- und ortsunabhängige Verfügbarkeit von Inhalten, kostenfreie ÄVLHEHQ�
7DJH�2Q�'HPDQG³�$EUXIP|JOLFKNHLW (0HGLDWKHNHQ�, regionale und lokale 
Informationsangebote, plattformgerechte Angebote für jüngere Zielgruppen 

- 3ODQXQJ�QHXHU�GLJLWDOH�6SDUWHQK|UIXQNSURJUDPPH, z.B. in den Bereichen 
Kinder, Wissen und Integration 

Æ�76 Prozent der verfügbaren privaten Programme sind =LHOJUXSSHQ�� XQG�
6SDUWHQNDQlOH, die ein breites Themenspektrum bedienen (Nachrichten, Do-
kumentationen, Spielfilme, Sport- und Kindersender sowie Special Interest 
wie z.B. Kochen, Literatur, Tiere etc.) 

- der �EHUZLHJHQGH�7HLO�GLHVHU�$QJHERWH�wird� UHLQ�GLJLWDO ausgestrahlt und 
befindet sich GHU]HLW�LP�$XI��XQG�$XVEDX 

- Gleiches gilt für 0HGLDWKHNHQ sowie neue private :HEFKDQQHO�$QJHERWH  
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Æ�*HE�KUHQHLQQDKPHQ:�insgesamt ����0LOOLDUGHQ�(85 (2006) 

(Hörfunk-Anteil: ca. 2,7 Milliarden Euro / TV-Anteil: ca. 4,5 Mrd. Euro)��
Æ�ab 2009 jährliche *HE�KUHQHLQQDKPHQ�YRQ�UG������0LOOLDUGHQ�(85�auf-
grund der aktuellen Gebührenempfehlung der KEF (Anhebung der Rundfunk-
gebühr um 0,95 EUR von 17,03 EUR auf knapp 18 EUR Æ um 5,5 %) 

Æ�:HUEHHLQQDKPHQ: insgesamt�knapp�����0LOOLDUGHQ�(85 (2006) 
(Hörfunk-Anteil: 678 Millionen EUR / TV-Anteil: 4,9 Milliarden EUR) 

Æ�:HUEHHLQQDKPHQ: rd. ����0LOOLRQHQ�(85�(2006) und 6RQVWLJH�(LQQDKPHQ 
(Produktionen für Dritte, Erträge aus Gewinnrückführungsvereinbarungen und 
Beteiligungen, Rückflüsse von Landesmedienanstalten und weiteren Quellen): 
rd. ����0LOOLRQHQ�(85�(2006) 

Æ�6RQVWLJH� (LQQDKPHQ� Pay-TV� mit rd. ���� 0LOOLDUGHQ� (85� (2006) zzgl.�
Teleshopping mit ����0LOOLDUGHQ�(85�(2006) 

Æ�*HVDPWHUWUlJH��rd.�����0LOOLDUGHQ�(85�(2006)� Æ�*HVDPWHUWUlJH� rd. ����0LOOLDUGHQ�(85 (2006)  
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Æ�Bestands- und Entwicklungsgarantie 
Æ�Programmautonomie 
Æ�Gebühren + Zusatzeinnahmen 
Æ�Frequenzbestand pro Anstalt 
Æ�Eigener Sendernetzbetrieb 
Æ�Interne Kontrolle 

Æ�Befristete Lizenzen 
Æ�Lizenzauflagen 
Æ�Marktrefinanzierung 
Æ�Frequenzzuteilung 
Æ�Externer Sendernetzbetrieb 
Æ�Externe Kontrolle 
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%HWHLOLJXQJHQ���7RFKWHUJHVHOOVFKDIWHQ���.RRSHUDWLRQHQ�
 
 
Æ�Wachsende Anzahl an Tochter- und Beteiligungsunternehmen, die in der 

Regel eine NRPSOL]LHUWH� %HWHLOLJXQJVVWUXNWXU� aufweisen, deren Strukturen 
kaum durchschaubar sind. Zu den Beteiligungen gehören Filmproduktions-
firmen ebenso wie Gebäudemanagement, Hotels, Tankstellen o. ä. 

Æ������ etwa ����%HWHLOLJXQJHQ, bei denen der Anteil einer Anstalt oder mehre-
rer Anstalten zusammen mindestens 50 Prozent betragen hat 

Æ������ knapp ���� %HWHLOLJXQJHQ�� bei denen der Anteil einer Anstalt oder 
mehrerer Anstalten zusammen mindestens 50 Prozent betragen hat 
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%HVFKlIWLJWH�
 
Æ�=DKO�GHU�*HVDPWEHVFKlIWLJWHQ��rd. ������ (2006) Æ�=DKO�GHU�*HVDPWEHVFKlIWLJWHQ: rd.������� (2006) 

 
 
4XHOOHQ� 16. Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland in 2006; ARD Jahrbuch 2006; ZDF 
Jahrbuch 2006; Werbung in Deutschland 2007; VPRT-Erhebungen zur Vielfalt im privaten Rundfunk. 
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'HU�7UHQG�JHKW�EHL�GHQ�|IIHQWOLFK�UHFKWOLFKHQ�$QVWDOWHQ�DXI�*UXQGODJH�GHU�6ROLGDUILQDQ]LHUXQJ�GHU]HLW�±���EHU�$XIWUDJ�XQG�6WDDWVYHUWUDJ�KLQDXV�±�YHUVWlUNW���
 
¾�zur massiven, HLJHQ�GHILQLHUWHQ�(UZHLWHUXQJ eines bereits umfangreichen gebührenfinanzierten Angebots  
¾�zu 0DUNWRULHQWLHUXQJ und )RUPDWLHUXQJ der Angebote 
¾�zu 9HUVSDUWXQJ, )UDJPHQWLHUXQJ und ,QGLYLGXDOLVLHUXQJ mit dem Ziel einer Zielgruppenorientierung 
¾�zur .RPPHU]LDOLVLHUXQJ des öffentlich-rechtlichen Angebots 
¾�zur 9HUODJHUXQJ von Kernbestandteilen des $XIWUDJV (Bildung, Information, Kultur) in Spartenangebote 
 
'LHVH�H[SDQVLYH�(QWZLFNOXQJ�VWHKW�LP�:LGHUVSUXFK�]XP�GHU]HLWLJHQ�56W9�VRZLH�]X�(8�9RUJDEHQ��VLH�I�KUW�PDQJHOV�NRQNUHWHU�$XIWUDJVGHILQLWLRQ�ZLH�.RQWUROOH� 
 
¾�zur 9HUQDFKOlVVLJXQJ der *HPHLQZRKOYHUSIOLFKWXQJ 
¾�zur 0HKU�%HODVWXQJ der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler 
¾�zum /HJLWLPDWLRQVYHUOXVW�der�$QVWDOWHQ wie auch der 6ROLGDUILQDQ]LHUXQJ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
¾�zu ,QWUDQVSDUHQ]  
¾�zu :HWWEHZHUEVYHU]HUUXQJHQ im Vergleich zu den rein am Markt operierenden Wirtschaftsunternehmen  
¾�zur *HIlKUGXQJ bestehender privater 9LHOIDOW und zur Verhinderung publizistischer Vielfalt 
 

&��)25'(581*(1�
 
'HVKDOE�IRUGHUQ�GLH�SULYDWHQ�5XQGIXQNDQELHWHU�LP�=XJH�GHU�MHW]LJHQ�8PVHW]XQJ�GHU�(8�9RUJDEHQ�]XP�|IIHQWOLFK�UHFKWOLFKHQ�5XQGIXQN���
 
¾�Der öffentlich-rechtliche $XIWUDJ muss unter Berücksichtigung der privaten Medienvielfalt neu definiert werden. Der Programmauftrag ist in diesem Zusammenhang 

TXDOLWDWLY�ZLH�TXDQWLWDWLY zu beschreiben. 
¾�Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll JHVHOOVFKDIWOLFK�UHOHYDQWH��JHPHLQZRKORULHQWLHUWH�$QJHERWH machen, die der Markt nicht oder nicht ausreichend bieten kann. 
¾�Die Möglichkeiten der Digitalisierung rechtfertigen per se NHLQH�ZHLWHUJHKHQGH�9HUVSDUWXQJ�XQG�,QGLYLGXDOLVLHUXQJ. 
¾�2QOLQH��XQG�0RELOH�$QJHERWH (Telemedien) zählen QLFKW zu den .HUQEHVWDQGWHLOHQ des Auftrags. 
¾�Jedes öffentlich-rechtliche Angebot muss einen 3XEOLF�9DOXH�7HVW durchlaufen.  
¾�Es ist eine ZLUNVDPH�*UHPLHQ��wie auch H[WHUQH�.RQWUROOH zu gewährleisten. 
¾�Um 7UDQVSDUHQ] zu gewährleisten, müssen öffentlich-rechtliche und kommerzielle Tätigkeiten strikt voneinander getrennt werden.  
¾�Das bestehende *HE�KUHQPRGHOO ist einer grundlegenden 5HIRUP zu unterziehen. 
¾�Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte seinen Auftrag künftig DXVVFKOLH�OLFK�JHE�KUHQILQDQ]LHUW erfüllen.  
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