
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Alexander Muthmann FDP 
vom 16.05.2019

Zahlung von Sendekosten an den Bayerischen Rundfunk

Mit Schreiben vom 12.05.2019 erläuterte der Staatsminister des Innern, für Sport und 
Integration Joachim Herrmann (CSU) steigende Haushaltsansätze für den Bayerischen 
Sportpreis. Unter anderem wies er dabei auf mögliche Kostensteigerungen durch hö-
here Zahlungen an den Bayerischen Rundfunk hin. Diese seien bislang nicht kosten-
deckend gewesen.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung:

1. a) In welcher Höhe haben die Staatsregierung und ihr nachgelagerte Behörden 
Zahlungen an den Bayerischen Rundfunk im Zusammenhang mit Veranstaltun-
gen, an denen sie beteiligt waren, getätigt (bitte aufgegliedert nach Ressorts und 
jeweils für die letzten fünf Jahre)?

 b) Welche waren die jeweiligen Anlässe für diese Zahlungen?
 c) Welche Haushaltsmittel sind im nunmehr beschlossenen Doppelhaushalt für der-

artige Zahlungen in den Jahren 2019/2020 vorgesehen (bitte nach Ressorts und 
Anlass gegliedert)?

2. a) Durch welche Art von rechtlichen Vereinbarungen werden die Leistungen und 
Gegenleistungen in diesem Zusammenhang begründet?

 b) Liegen Standardverträge für derartige Vereinbarungen vor?
 c) Welche Leistungen des Bayerischen Rundfunks beinhalten diese Vereinbarun-

gen regelmäßig?

3. a) Inwiefern ist es Aufgabe der Staatsregierung, zu einer Kostendeckung für Sen-
dungen des Bayerischen Rundfunks beizutragen, bei der die Staatsregierung 
und ihr nachgelagerte Behörden beteiligt sind?

 b) Nach welchen Kriterien entscheidet die Staatsregierung, welche Leistungen des 
Bayerischen Rundfunks kostenpflichtig bestellt werden?

4. a) Liegen in den letzten fünf Jahren Fälle vor, in denen der Bayerische Rundfunk 
eine Ausstrahlung einer Veranstaltung mit Beteiligung der Staatsregierung oder 
ihr nachgelagerter Behörden aus Kostengründen abgelehnt hat?

 b) Wenn ja, welche Fälle waren dies?

5. a) Welche Zahlungen wurden in den letzten fünf Jahren für den Bayerischen Sport-
preis durch die Staatsregierung an den Bayerischen Rundfunk geleistet?

 b) Welche Leistungen des Bayerischen Rundfunks wurden in diesem Zusammen-
hang jeweils konkret vereinbart?
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Antwort
der Staatskanzlei
vom 25.06.2019

1. a) In welcher Höhe haben die Staatsregierung und ihr nachgelagerte Behör-
den Zahlungen an den Bayerischen Rundfunk im Zusammenhang mit Ver-
anstaltungen, an denen sie beteiligt waren, getätigt (bitte aufgegliedert 
nach Ressorts und jeweils für die letzten fünf Jahre)?

 b) Welche waren die jeweiligen Anlässe für diese Zahlungen?
 c) Welche Haushaltsmittel sind im nunmehr beschlossenen Doppelhaushalt 

für derartige Zahlungen in den Jahren 2019/2020 vorgesehen (bitte nach 
Ressorts und Anlass gegliedert)?

Die Fragen 1 a, 1 b und 1 c werden für jedes betroffene Ressort gebündelt beantwortet. 
Insgesamt sind von Zahlungen an den Bayerischen Rundfunk (BR) „im Zusammenhang 
mit Veranstaltungen“ ausschließlich die im Folgenden genannten Ressorts betroffen:
– Im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und 

Integration wurde in den Jahren 2014 bis 2016 im Zusammenhang mit dem Baye-
rischen Sportpreis je ein Betrag von 5.000 Euro für die Bereitstellung einer speziellen 
Bühnengestaltung in der BMW-Welt (Bühnendekoration aus dem Fundus des BR 
einschließlich Transport, Auf- und Abbau, Lagerung) an den Bayerischen Rundfunk 
gezahlt. Ab 2017 wurden diese Dekorationsmittel nicht mehr genutzt, womit diese 
Zahlung entfallen ist. Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind im Zusammenhang mit 
dem Bayerischen Sportpreis jährlich Ausgabemittel in Höhe von 16.500 Euro einge-
stellt. Der Veranschlagung liegen Überlegungen einer grundsätzlichen Neuausrich-
tung der Veranstaltung (u. a. Veranstaltungsort, technische Präsentation) zugrunde, 
die eine moderne Bühnenausstattung erfordern würde.

– Im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Digitales wurden in den Jahren 
2015 bis 2019 jeweils 30.000 Euro für die musikalische Ausgestaltung der Gala an-
lässlich der Verleihung des Bayerischen Filmpreises an den Bayerischen Rundfunk 
entrichtet. Hierfür sind im Doppelhaushalt 2019/2020 keine Haushaltsmittel mehr 
angesetzt, da die Vereinbarung nicht fortgeführt wird.

– Darüber hinaus erfolgt im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus eine Förderung von gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk organi-
sierten Schulprojekten und Lehrerfortbildungsmaßnahmen. Die insoweit ausgezahl-
ten Mittel sind zweckgebunden, haben keinen Sendungsbezug und stehen nicht zur 
haushaltsmäßigen Verfügung des Bayerischen Rundfunks.

Im nachgeordneten Bereich konnten keinerlei einschlägige Zahlungen festgestellt wer-
den. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass insoweit in angemessener Zeit keine all-
umfassende Abfrage erfolgen konnte. Ein entsprechender Verwaltungsaufwand wäre 
mangels konkreter Indizien für einschlägige Zahlungen und angesichts der geringen 
Wahrscheinlichkeit einer wesentlichen Betroffenheit nachgeordneter Behörden unver-
hältnismäßig.

2. a) Durch welche Art von rechtlichen Vereinbarungen werden die Leistungen 
und Gegenleistungen in diesem Zusammenhang begründet?

Leistungen und Gegenleistungen werden einzelvertraglich bzw. in Kooperationsverein-
barungen geregelt. Fördermaßnahmen erfolgen auf der Grundlage von Kosten- und 
Finanzierungsplänen.

 b) Liegen Standardverträge für derartige Vereinbarungen vor?

Es existieren keine Standardverträge für derartige Vereinbarungen.



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/2608 Seite 3/4

 c) Welche Leistungen des Bayerischen Rundfunks beinhalten diese Vereinba-
rungen regelmäßig?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 a und 1 b verwiesen.

3. a) Inwiefern ist es Aufgabe der Staatsregierung, zu einer Kostendeckung für 
Sendungen des Bayerischen Rundfunks beizutragen, bei der die Staatsre-
gierung und ihr nachgelagerte Behörden beteiligt sind?

Die Kostendeckung für Sendungen des Bayerischen Rundfunks ist keine Aufgabe der 
Staatsregierung. Zwar hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen aus der Verfassung 
abzuleitenden Finanzgewährleistungsanspruch gegenüber dem Staat, dazu gehört 
aber nicht die Kostendeckung für einzelne Sendungen. Vielmehr erfolgt die Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit Blick auf die Wahrung seiner Unabhän-
gigkeit und Staatsferne vorrangig durch Rundfunkbeiträge.

Daraus ist aber nicht zu schließen, dass jegliche Zahlungen der Staatsregierung an 
den Bayerischen Rundfunk per se ausgeschlossen sind. Der Bayerische Rundfunk kann 
zur Erfüllung seiner Aufgaben mit Dritten zusammenarbeiten, in bestimmtem Umfang 
auch kommerzielle Tätigkeiten ausüben und dadurch sonstige Einnahmen generieren. 
Dies trägt im Ergebnis auch dazu bei, den Rundfunkbeitrag auf einem vermittelbaren 
Niveau zu halten. Vor diesem Hintergrund kann die Staatsregierung Vertragspartner 
des Bayerischen Rundfunks sein und ist als solcher gegebenenfalls zu Zahlungen an 
denselben verpflichtet.

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen und auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die von ihm zu erbringen-
den Leistungen eine Kalkulation vornehmen, so wie dies auch Wirtschaftsunternehmen 
tun. Im Rahmen dieser Kalkulation mag Kostendeckung eine Rolle spielen, sie entzieht 
sich aber vollends dem Einflussbereich der Staatsregierung. Zudem werden Umfang 
und Marktkonformität dieser Tätigkeiten sowohl durch Wirtschaftsprüfer als auch durch 
den Rechnungshof ständig überwacht. Hierüber erfolgt insbesondere auch eine Be-
richterstattung an den Landtag.

 b) Nach welchen Kriterien entscheidet die Staatsregierung, welche Leistun-
gen des Bayerischen Rundfunks kostenpflichtig bestellt werden?

Neben den haushaltsrechtlichen Vorgaben ist beim Abschluss von Dienstleistungsver-
trägen das Vergaberecht zu beachten.

4. a) Liegen in den letzten fünf Jahren Fälle vor, in denen der Bayerische Rund-
funk eine Ausstrahlung einer Veranstaltung mit Beteiligung der Staatsre-
gierung oder ihr nachgelagerter Behörden aus Kostengründen abgelehnt 
hat?

Entsprechende Vorfälle sind nicht bekannt.

 b) Wenn ja, welche Fälle waren dies?

Es wird auf die Antwort zu Frage 4 a verwiesen.

5. a) Welche Zahlungen wurden in den letzten fünf Jahren für den Bayerischen 
Sportpreis durch die Staatsregierung an den Bayerischen Rundfunk geleis-
tet?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 a und 1 b verwiesen.
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 b) Welche Leistungen des Bayerischen Rundfunks wurden in diesem Zusam-
menhang jeweils konkret vereinbart?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 a und 1 b verwiesen.


