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Der Rundfunkbeitrag für Unternehmen
与企业相关的广播电视费
Unternehmen in Deutschland sind verpflichtet 
ihre Rundfunkbeitragspflicht anzuzeigen und zu 
erfüllen. In welcher Höhe fällt der Beitrag an und 
wie ist dieser zu berechnen? Welche Fristen sind 
dabei einzuhalten? Im Folgenden erfahren Sie 
Antworten zu den wichtigsten Fragen über das 
Thema Rundfunkbeitrag.

在德国经营的企业有义务登记并缴付广播电视
费。企业必须支付的广播电视费有多高，并且
如何计算呢？企业又必须要遵守哪些缴费期
限？我们在下文为您解答一些与广播电视费相
关的重要问题。 

WAS IST DER RUNDFUNKBEITRAG?
Die GEZ-Gebühr ist seit Januar 2013 bekannt 
als Rundfunkbeitrag, welcher von der Gemein-
schaftseinrichtung „ARD ZDF Deutschland-
radio Beitragsservice“ erhoben und auf die 
ARD, das ZDF, das Deutschlandradio und die  
Landesmedienanstalten verteilt wird. Der Rund-
funkbeitrag garantiert unabhängiges und viel-
fältiges Qualitätsprogramm. Im Fokus stehen 
vor allem tagesaktuelle und faktenbasierte  
Berichterstattungen über wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Themen. Nicht unwesentlich 
ist dies demnach für die unternehmerische  
Entscheidungsfindung und dient zudem als  
Informationsquelle für Führungskräfte. 

WER IST DER SCHULDNER?
Basierend auf einem Solidarmodell wird die Fi-
nanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
gerecht auf Bürger, Unternehmen, Institutio-
nen und Einrichtungen des Gemeinwohls ver-
teilt. Für Unternehmen ist der Inhaber einer Be-
triebsstätte der Beitragsschuldner. Inhaber ist 
entweder eine natürliche oder eine juristische 
Person in dessen Namen die Betriebsstätte  
genutzt wird. In der Regel ist der Inhaber in  
einem entsprechenden Register eingetragen.

什么是广播电视费?
自2013年1月起，“GEZ费用”改名为广播
电视费（Rundfunkbeitrag），并由ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragservice（德国电视
一台丶二台及德国广播收费服务站）收费后，
再将费用分发给德国电视一台（ARD）、德国
电视二台（ZDF）、德国广播电台（Deutsch-
landlandradio）和各邦媒体主管机构。广播电
视费能保证电视台和广播电台提供独立、优质
和多样化的节目，更为核心的是支持各媒体对
当前的经济与社会议题作出准确时新的报道。
这对企业的高层决策者来说可谓是重要的信息
来源。

谁是广播电视费的征收对象？
基于社会团结理念，居民、企业及各个团体机
构需公平分担这项费用。对于企业而言，常设
机构的所有者是广播电视费的缴费义务人。所
有者既可以是自然人，也可以是法人，通常都
被登记到相关的商业登记簿内。
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WIE VIEL MUSS GEZAHLT WERDEN?
Während der Rundfunkbeitrag in Höhe von  
17,50 € pro Monat ab 2013 für alle privaten  
Haushalte gleich ist, gilt für Unternehmen eine  
andere Regelung. Die Höhe ist abhängig von  
der Anzahlder Beschäftigten und der Kraftfahr-
zeuge je Betriebsstätte.

Der Rundfunkbeitrag wird monatlich geschuldet, 
ist allerdings in der Mitte eines Dreimonats-
zeitraums entsprechend für die jeweiligen drei  
Monate zu entrichten.

BETRIEBSSTÄTTE
Eine Betriebsstätte ist eine ortsfeste Raum- 
einheit, die nicht ausschließlich zu privaten  
Zwecken bestimmt bzw. genutzt wird. Für jede 
Betriebsstätte muss der Rundfunkbeitrag einzeln 
berechnet werden. Für Betriebsstätten, in denen 
kein Arbeitsplatz eingerichtet ist (z. B. Lager), 
entfällt die Beitragspflicht und dementsprechend 
die Anmeldepflicht. Für die konkrete Bewer-
tung kommt es auf die Umstände des jeweiligen  
Einzelfalls an.

Hinweis: Wenn eine Betriebsstätte mindestens 
für drei aufeinanderfolgende volle Kalender- 
monate stillgelegt wird, kann der Inhaber einen 
Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht  
stellen.

BESCHÄFTIGTE 
Als Beschäftigte zählen alle sozialversiche-
rungspflichtig Voll- und Teilzeitbeschäftigten und 
Bediensteten in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis. Dabei werden Inhaber, Aus-
zubildende und geringfügig Beschäftigte nicht  
miteingerechnet. 

Die Grundlage für die Berechnung ergibt sich 
aus dem jeweiligen Durchschnitt des vorange-
gangenen Kalenderjahres. Des Weiteren gibt es 
die Wahl zwischen zwei Berechnungsmethoden.  
Zum einen kann die Gesamtanzahl der  
Beschäftigten, demnach die Pro-Kopf-Zahl  
angegeben werden oder es erfolgt eine  
Differenzierung zwischen Voll- und Teilzeit-
beschäftigten. Bei dieser Berechnung sind 
letztere mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 

企业必须缴纳多少广播电视费？
从2013年起，虽然所有家庭每月必须支付17.50
欧元的广播电视费，但是这项统一收费的规定
却不适用于企业。对于企业来说，广播电视费
的缴费金额取决于员工人数和每个常设机构所
拥有的车辆数目。

广播电视费按月计算，但是每三个月的中期才
会发一次账单，用来结算这段时期相应广播电
视费。

常设机构
常设机构是指一个固定的空间单元，该空间的
使用并不仅限于私人目的。每个常设机构的广
播电视费必须单独计算。如果常设机构内没有
工作场所（例如仓库），则该常设机构无需履
行广播电视费的注册及缴费义务。应缴费用的
金额由该常设机构的具体情况决定。

注意：如果常设机构至少连续在三个完整月份
中停止营运，常设机构的所有者可以申请豁免
缴费义务。

员工
员工是指承担社会保险义务的全职和兼职员
工，以及公务员。当中不包括常设机构的所有
者、培训生和微薄收入员工。

广播电视费基于企业上一年度的员工平均人数
进行核算。员工平均人数的计算方法有两种：
一是按实际人头计算，二是根据员工全职或兼
职的情况来进行折算。如果是以后者的方法计
算，每周工作不超过20小时的员工算为0.5人；
不超过30小时的算为0.75人；30小时以上的算
为1.0人。

PKF法葛有限责任合伙公司  审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所                                                                                                         第2页 



0,5, Teilzeitbeschäftigte von nicht mehr als 30 
Stunden mit 0,75 und von mehr als 30 Stunden 
mit 1,0 anzusetzen. 

Hinweis: Eine genaue Staffelung der Beiträge, die 
sich nach der Anzahl der Beschäftigten richten, 
steht im Anhang für Sie bereit.

KRAFTFAHRZEUG
Pro Betriebsstätte ist ein nicht ausschließlich  
privat genutztes Kraftfahrzeug beitragsfrei. Für 
jedes weitere ist ein Drittelbeitrag – monatlich  
5,83 € – zu zahlen.

WELCHE FRISTEN UND FOLGEN GIBT ES?
Sobald jemand Inhaber und somit Beitrags- 
schuldner einer Betriebsstätte und/ oder eines 
beitragspflichtigen Kraftfahrzeuges ist, ist dies 
unverzüglich schriftlich der zuständigen Landes-
funkanstalt anzuzeigen. Im Zuge dessen, muss 
auch die gewählte Berechnungsmethode mit-
geteilt werden. Sowohl die Änderung der Be-
rechnungsmethode der Beschäftigten, als auch 
die veränderte Anzahl der Beschäftigten müssen 
einmal jährlich in der Zeit vom 1. Januar bis zum 
31. März mitgeteilt werden. Die Änderung wirkt 
ab dem 1. April des jeweiligen Jahres. 

Gleiches gilt für die Abmeldung. So ist das Ende 
des Innehabens einer Betriebsstätte und/ oder 
eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeuges unver-
züglich schriftlich der zuständigen Landesfunk-
anstalt anzuzeigen.

Die Beitragspflicht geht mit der Anmeldung bzw. 
Abmeldung einher. Sie beginnt mit dem ersten 
des Monats, in dem der Beitragsschuldner erst-
mals die Betriebsstätte und/oder das Kraftfahr-
zeug innehat. Dementsprechend endet die Pflicht 
mit Ablauf des Monats in dem das Innehaben en-
det und angezeigt wird.

Sollte der Beitragsschuldner vorsätzlich oder  
fahrlässig den Beginn der Beitragspflicht nicht 
innerhalb eines Monats anzeigen, der Anzei-
gepflicht nicht nachkommen oder den fälligen 
Rundfunkbeitrag länger als sechs Monate ganz 
oder teilweise nicht leisten, so stellt dies eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden kann.

注意：根据计算出来的员工平均人数，我们列
出了对应的费用等级。请参见最后一页附件。

车辆
每个常设机构都无需为第一辆公司用车支付广
播电视费。从第二辆车起，须为每台车辆支付
每月5.83欧元的广播电视费。

企业有哪些需要注意的截止日期和后果？
凡是作为常设机构所有者，并因此负有缴纳广
播电视费的义务，那么该所有者必须立即以书
面形式通知所属地的公营广播机构（Landes-
funkanstalt）。通知时必须同时说明所选择的
费用计算方法。如果希望更改员工人数计算方
法、或者员工人数有任何变动，常设机构的所
有者必须在每年的1月1日至3月31日期间通知该
机构，变更将于同年4月1日起生效。

这个规则也适用于撤销登记。如果常设机构不
再营运，或者公司车辆数目有变动，常设机构
的所有者也必须立即以书面形式通知所属地的
公营广播机构。

缴费义务随着登记或注销而确定。它在缴费义
务人登记持有常设机构和/或公司用车的当月第
一天产生，并在所有者注销常设机构并通知相
关机构的当月月底结束。

如果因故意或疏忽，在一个月内未申报、未履
行缴费义务、或超过六个月未全部或部分支付
已到期的广播电视费，缴费义务人将会因违反
行政法规被处以罚款。
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ANHANG

Staffel
级别

Beschäftigte pro Betriebsstätte
每个常设机构的员工平均人数

Anzahl der Beiträge
广播电视费的 
乘积系数

Beitragshöhe pro Monat in Euro
每月缴款金额 (欧元)

1 0 bis 8 1/3 5,83

2 9 bis 19 1 17,50

3 20 bis 49 2 35,00

4 50 bis 249 5 87,50

5 250 bis 499 10 175,00

6 500 bis 999 20 350,00

7 1.000 bis 4.999 40 700,00

8 5.000 bis 9.999 80 1.400,00

9 10.000 bis 19.999 120 2.100,00

10 ab 20.000 180 3.150,00
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