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Deutsche Welle Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn, 

 

Lagebericht 

für das Geschäftsjahr 2015 

 
 
 

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen 

 

Die Deutsche Welle hat im abgelaufenen Geschäftsjahr auf der Grundlage der 
am 27. Februar 2015 verabschiedeten Aufgabenplanung 2014 bis 2017 ihre tief-
greifenden Struktur- und Programmreformen weiter konsequent umgesetzt. 

Am 20. November 2015 hat der Rundfunkrat, am 8. Dezember der Verwaltungs-
rat, die von der Geschäftsleitung vorgelegte Fortschreibung der Aufgabenpla-
nung beschlossen. Die Fortschreibung zielt darauf ab, notwendige Anpassungen 
der geplanten Maßnahmen herzuleiten und zu kommunizieren. Neue Akzentuie-
rungen erwachsen sowohl vor dem Hintergrund aktueller geopolitischer Entwick-
lungen als auch mit Blick auf eine zunehmende Dynamik auf den internationalen 
Medienmärkten und aus einem beschleunigten technologischen Wandel.  

Ziel der Deutschen Welle bis 2017 ist es, die Relevanz ihrer Angebote in der Ziel-
gruppe zu steigern und hierdurch eine deutlich verbesserte Reichweite zu realisie-
ren – auf dann 150 Millionen wöchentlichen Nutzerkontakten in der Zielgruppe. 
Damit strebt die DW eine Spitzenposition unter den Auslandssendern an.  

Angesichts zunehmender Krisen, Konflikte und Kriege ist 2015 die Bedeutung me-
dial vermittelter Information weiter gestiegen. Das zeigt auch die gewachsene 
Nutzung der DW-Angebote: Nutzten 2012 weltweit 101 Millionen Menschen min-
destens einmal wöchentlich ein Fernseh-, Radio- oder Online-Angebot der Deut-
schen Welle, waren es 2015 bereits 118 Millionen.  

In den vergangenen Jahren haben alle international agierenden Informations-
anbieter ihre Aktivitäten verstärkt, vor allem in den Krisenregionen der Welt. 
Gleichzeitig treten neue Akteure in die internationalen Medienmärkte ein, die 
sich nicht oder weitaus weniger als die DW und andere europäische Anbieter 
dem westlichen Verständnis von Journalismus verpflichtet sehen. Vor diesem Hin-
tergrund ist im globalen Wettbewerb der Werte und Meinungen die DW als 
„Stimme der Freiheit“ in besonderem Maße gefordert. Damit und mit den Aktivi-
täten der DW Akademie leistet die DW einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung 
der Zivilgesellschaften und demokratischer Strukturen. Wie gefragt Information 
und Analyse aus deutscher und europäischer Perspektive gerade in unfreien 
Medienmärkten sind, zeigt die zeitweise enorm gestiegene Nutzung der DW-
Angebote auf Russisch und Ukrainisch während der Krim-Annexion. 

Angesichts der Entwicklungen im östlichen Europa, den Konflikten in der arabi-
schen Welt und der Flüchtlingssituation steht Deutschland vor Herausforderun-
gen, deren Ausmaß und voraussichtliche Dauer auf vielen Ebenen neue Antwor-
ten verlangen. Der Bedarf an differenzierter Information aus und über Deutsch-
land, über deutsche Positionen und Perspektiven nimmt weiter zu. Als multimedia-
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les Unternehmen, das in 30 Sprachen Meinungen und Einstellungen weltweit 
prägt, kommt der DW hier besondere Bedeutung zu. Die eingeleiteten strukturel-
len und programmlichen Reformen tragen dieser Anforderung ebenso Rechnung 
wie die neuen Schwerpunkte in der Fortschreibung der Aufgabenplanung.  

Die Annexion der Krim im April 2014 und das Vorgehen Russlands im Osten der Uk-
raine wurden flankiert von einer Propagandaoffensive zwischen Russland und der 
Ukraine, die in der Abschaltung der Medien der jeweils anderen Seite gipfelte.  

Im Inneren schränkte Russland die Pressefreiheit weiter ein und verstärkte die Rest-
riktionen gegen ausländische Medienunternehmen im Land. 

Dieses politisch-mediale Umfeld erfordert von der DW, journalistisch ausgewogen 
über deutsche und europäische Perspektiven auf den Konflikt zu informieren und 
jeglicher Propaganda durch umfassende, unabhängige Information aufklärend 
entgegenzuwirken. Gleichzeitig sollten über die Aktivitäten der DW Akademie die 
Bedingungen für kritische, unabhängige Berichterstattung vor Ort verbessert wer-
den. 

Zur Stärkung einer unabhängigen Berichterstattung ergriff die DW für ihre Ange-
bote in russischer und ukrainischer Sprache zahlreiche Maßnahmen: 

Zusätzlich zu dem bereits bestehenden Studio in Moskau richtete sie ein Korres-
pondentenbüro in Kiew ein. Darüber hinaus weitete sie ihre Online-Angebote in 
russischer und ukrainischer Sprache deutlich aus – in Russisch von täglich 16 auf 
24 Stunden, in Ukrainisch von täglich zwölf auf 16 Stunden. Insbesondere in Krisen-
regionen wie Charkiw, Donezk und auf der Krim setzt die DW verstärkt Reporter 
und freie lokale Mitarbeiter ein.  

In ihrem russischsprachigen Angebot veröffentlicht die DW jetzt Kommentare un-
abhängiger, renommierter russischer und ukrainischer Journalisten und Blogger. 
Mehrmals wöchentlich kommentieren DW-Journalisten in den Nachrichtensen-
dungen der russischen TV-Partner RBC und TV Dozhd. Seit August 2015 verstärkt 
die Journalistin Zhanna Nemzowa, Tochter des im Februar 2015 in Moskau ermor-
deten russischen Politikers Boris Nemzow, die Russisch-Redaktion der DW.  

Sondermittel des Deutschen Bundestages, des Auswärtigen Amtes sowie der Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ermöglichten der DW, ihre 
Magazine „Geofaktor“ und „Geofaktor aktuell“ auf tägliche TV-
Nachrichtensendungen auszuweiten. Die zehnminütigen Newsformate „DW 
Nowosti“ und „DW Nowyny“ werden seit August 2015 auf den Internetseiten so-
wie den YouTube-Kanälen der DW auf Russisch und Ukrainisch publiziert. Darüber 
hinaus werden sie von zahlreichen TV-Partnerstationen in Russland, der Ukraine, 
Litauen, Armenien, Georgien und Israel ausgestrahlt. Auch damit trägt die DW zu 
mehr Pluralismus in wichtigen Medienmärkten Osteuropas bei. 

Flankierend zu ihrem multimedialen Online-Angebot setzt die DW auf Information 
und Dialog in russischer und ukrainischer Sprache in den Sozialen Medien. Sie ist 
auf allen reichweitenstarken Plattformen aktiv – neben Facebook, Twitter und 
YouTube auch auf dem in der russischen Föderation führenden Netzwerk VKon-
takte.  
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Die DW intensivierte die Zusammenarbeit mit Partnern in den baltischen Staaten 
und unterstützt hierdurch die Medienvielfalt in der Region: Die vereinbarten Ko-
operationen mit Partnern in Riga (Lettland), Vilnius (Litauen) und Tallinn (Estland) 
umfassen Programmübernahmen und Koproduktionen. Darüber hinaus unter-
stützt die DW Akademie die baltischen Partner mit Beratungs- und Trainingsan-
geboten. 

Auch in der Ukraine hat die DW Akademie ihr Engagement verstärkt: So berät sie 
beispielsweise den neu gegründeten, aus den ehemaligen Staatssendern entste-
henden öffentlich-rechtlichen Rundfunk und unterstützt sowohl die ukrainische 
Regierung als auch Nichtregierungsorganisationen bei der Entwicklung einer 
transparenten Öffentlichkeitsarbeit. Zur Stärkung unabhängiger Medien unter-
stützt die DW Akademie den Aufbau einer E-School für Journalisten und Medien-
manager, die Weiterbildung auch in ländlichen Gebieten ermöglicht. Darüber 
hinaus engagiert sich die DW Akademie in weiteren Projekten in Georgien (Süd-
kaukasus) und Moldau. Sie stärkt lokale unabhängige Berichterstattung und Bür-
gerjournalisten und unterstützt die Qualifizierung von Medienschaffenden in den 
betroffenen Regionen. 

Politische Konflikte, Kriege und Umbrüche in der arabischen Welt stellen die deut-
sche und europäische Außenpolitik vor sicherheitspolitische Herausforderungen – 
mit innenpolitischen Implikationen, wie insbesondere die Bewältigung der Flücht-
lingsbewegungen. Länder wie Irak, Syrien, Libyen und Jemen drohen durch Terror 
und bewaffnete Auseinandersetzungen auseinanderzufallen.  

Terrororganisationen wie „Islamischer Staat“ (IS) agieren weit über die Region 
hinaus – mit globalen Auswirkungen. Europa als Nachbar der arabischen Welt ist 
stark von den Aktivitäten betroffen. Auch die Auswirkungen des Bürgerkriegs in 
Syrien gehen weit über das Land hinaus.  

Der arabische Medienmarkt ist weiterhin stark umkämpft. Eine besonders hohe 
Wettbewerbsintensität zeigt sich auf dem Markt der internationalen Informations-
anbieter. Inzwischen haben einige finanzstarke pan-arabische Sender wie Al 
Jazeera und Al-Arabia wegen einseitiger Berichterstattung während des Arabi-
schen Frühlings an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Aus diesem Grund suchen Men-
schen gezielt nach alternativen Informationsangeboten.  

Die arabische Welt gehört zu den Schwerpunktregionen der DW. Mit ihren unab-
hängigen journalistischen Angeboten trägt sie zur freien Meinungsbildung bei 
und unterstützt so die arabischen Zivilgesellschaften. Der TV-Kanal DW (Arabia) 
gilt vielen als Quelle verlässlicher, unabhängiger Information. 

Mit Blick auf veränderte Mediennutzung und gestiegenen Informationsbedarf in 
der Region hat die DW ihr arabisches TV- und Online-Angebot überarbeitet. Das 
TV-Programm in arabischer Sprache wurde auf 24 Stunden erweitert und die 
Nachrichtenstrecke deutlich ausgebaut. Zugleich wurden die Inhalte in Fernse-
hen und Internet stärker regionalisiert. Die Online- und Social-Media-Aktivitäten 
wurden deutlich verstärkt.  

Neben der Eröffnung von Korrespondentenbüros in Kairo, Tunis und Jerusalem 
und einer intensivierten Zusammenarbeit mit Journalisten vor Ort verstärkte die 
DW ihre Kooperationen mit Partnern – wobei hierbei auch Rückschläge zu ver-
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zeichnen waren. Durch die wöchentliche Talkshow „Shabab Talk“ hat die DW ih-
re Resonanz und Relevanz in der Region maßgeblich gesteigert. „Shabab Talk“ 
setzt auf mutige Themen, auf gesellschaftliche Fragen, die im arabischen Sprach-
raum sensibel oder tabu sind. In Nordafrika, Nahost und der Golfregion ist 
„Shabab Talk“ ein etabliertes und viel zitiertes Forum für Diskussion und Meinungs-
austausch. Die Sendung findet jede Woche ein Millionenpublikum und wird in So-
zialen Medien lebhaft begleitet. Im Mai 2015 wurde das Format von der Arab Sta-
tes Broadcasting Union als beste arabische Talkshow ausgezeichnet. „Shabab 
Talk“-Moderator Jaafar Abdul-Karim hat sich mit der Sendung im In- und Ausland 
zu einer anerkannten Größe entwickelt. 

Die Vereinten Nationen gingen im Juli 2015 von 4,6 Millionen Syrern aus, die seit 
Ausbruch des Bürgerkriegs aus ihrem Land geflohen sind. Auch aus Afghanistan, 
Irak, Subsahara- Afrika (Eritrea, Somalia) und den Balkanstaaten (Serbien, Kosovo, 
Albanien) waren hohe Zahlen von Flüchtlingen zu verzeichnen.  

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsthematik wächst das Interesse an Deutsch-
land und an seiner Rolle in der Krise. Die Menschen in den Zielregionen erwarten 
von der DW als medialer Stimme Deutschlands, dass sie umfassend informiert und 
über die Geschehnisse aus deutscher und europäischer Perspektive berichtet. 
Diese Aufgabe erstreckt sich auf einen Großteil der DW-Sprachangebote, insbe-
sondere auf das englischsprachige Angebot sowie die Angebote in den Spra-
chen der Herkunftsländer. 

Seit Beginn der massiven Flüchtlingsbewegungen 2015 berichtet die DW umfas-
send über die Geschehnisse, sei es in den Herkunftsländern, auf den Flüchtlings-
routen, den Transitländern oder den Zielländern, insbesondere in Deutschland 
selbst. Die DW spricht die Sprachen der Flüchtlinge – das ist das Besondere ihrer 
Berichterstattung. Sie erreicht die Menschen in regionalen Sprachen wie Ara-
bisch, Haussa, Kisuaheli, Amharisch, Dari, Paschtu und Urdu. Sie berichtet nicht 
nur über die Flüchtlinge, sondern erreicht sie direkt vor Ort. 

Mit einer eigenen Themenwoche zur Flüchtlingsproblematik im April/Mai 2015 
gehörte die DW zu den ersten Sendern, die intensiv über die aktuellen Ereignisse 
und vor allem Hintergründe berichteten. Sonderseiten in Englisch, Deutsch und 
den Balkansprachen wurden gestartet und die Social-Media-Angebote rund um 
das Thema Flüchtlinge gestärkt, beispielsweise in den Sprachen Dari, Paschtu und 
Urdu.  

Die DW zeichnet in allen Programmen ein realistisches Bild der Lebensverhältnisse 
für Flüchtlinge und beschreibt, was sie in Deutschland erwartet. Sie informiert über 
die öffentliche Debatte in Deutschland mit all ihren Facetten. 

Viele Flüchtlinge kennen die DW als Quelle verlässlicher Information aus ihrer 
Heimat und greifen auf das Angebot auch auf ihrer Flucht und nach ihrer An-
kunft in Deutschland zurück. Über die journalistischen Angebote hinaus gilt dies 
auch für die kostenlosen, multimedialen Deutschkurse der DW. Sonderseiten auf 
Englisch, Arabisch, Paschtu und Dari sowie sprachdidaktische Angebote für Mitt-
lerorganisationen und Helfer auf Deutsch unterstützen den Erwerb deutscher 
Sprachkenntnisse. Die Angebote der DW leisten so auch einen Beitrag zur In-
tegration. 
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Zunehmend ist die DW auch für ARD und ZDF Partner in der Berichterstattung, 
beispielsweise durch die Bereitstellung von Experten und Zulieferung von Inhalten. 
So sind auf der Sonderseite ard.refugees.de neben den Angeboten der ARD-
Landesrundfunkanstalten auch Inhalte der DW verfügbar. 

Über diese Schwerpunkte hinaus hat die DW 2015 zahlreiche weitere Punkte der 
Aufgabenplanung umgesetzt: 

Hervorzuheben sind der Start des neu konzipierten, 24-stündigen englischsprachi-
gen TV-Kanals sowie der ebenfalls überarbeiteten TV-Kanäle auf Arabisch, Spa-
nisch und Deutsch sowie die erfolgreiche Einführung einer neuen News-App für 
Android und iOS in 29 Sprachen im Juni 2015. 

Im Fernsehbereich hat die DW ein neues Nachrichtenstudio und einen neuen, 
der besseren Vernetzung dienenden Newsroom in Berlin in Betrieb genommen. 
Die Berichterstattung wurde durch Korrespondenten in Bangkok, Bogota, Kairo, 
Kiew, Lagos, Nairobi, Neu Delhi, Peking, Rio de Janeiro, Singapur und Tunis ge-
stärkt. 

Social Media wurden verstärkt in die Programmarbeit integriert, beispielsweise in 
die Nachrichtenstrecke des neuen englischen TV-Kanals.  

Ebenfalls 2015 wurde die neue URL dw.com eingeführt, mit der die Sichtbarkeit in 
Suchmaschinen mittelfristig deutlich verbessert wird. Diese Kennzeichnung unter-
streicht die internationale Ausrichtung des Senders. 

Die stärkere Profilierung und Positionierung der DW und ihrer Angebote wird 
durch die 2015 erfolgte Entwicklung eines neuen Markenkerns und des daraus 
abgeleiteten Claims „Made for minds“ erreicht.  

Darüber hinaus wurde die bestehende Kooperation mit ARD-
Landesrundfunkanstalten, ZDF, Phoenix und Deutschlandradio weiter intensiviert. 

Mit Rationalisierungsmaßnahmen hat die DW auch 2015 Mittel freigesetzt, die zur 
Stärkung der programmlichen Leistungen umgeschichtet wurden. Daneben 
konnte die DW konsequent Kosten reduzieren. Auch die Neugestaltung des eng-
lischsprachigen Angebots ist weitestgehend aus Umschichtungen der vorhande-
nen Ressourcen finanziert worden. Hierzu gehören insbesondere Investitionen in 
Studio- und Produktionstechnik und der Aufbau von verbesserten journalistischen 
Angeboten sowie deren Distribution und Kommunikation.  

Die finanzielle Lage der Deutschen Welle bleibt weiterhin angespannt. Für 2015 
hat die Deutsche Welle zwar einen im Vorjahresvergleich erhöhten Bundeszu-
schuss von 286,7 Mio. € erhalten.  Ein Teil der Erhöhung sind zweckgebundene 
Sondermittel für die Berichterstattung des Russland-Ukraine-Konflikts und Investiti-
onen. Ziel bleibt es weiterhin, die in den vergangenen Jahren vom Haushaltsaus-
schuss des Bundestages bewilligten Sondermittel zu verstetigen.  
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2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 
Die Deutsche Welle hat das Jahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag von 1,8 Mio. €  

(im Vorjahr Jahresüberschuss 1,8 Mio. €) abgeschlossen. Der Fehlbetrag wird in 

das anstaltseigene Kapital (Eigenkapital) eingestellt. 

 

 

Vermögenslage 

 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden rd. 9,3 Mio. € in die immateriellen Ver-

mögensgegenstände und Sachanlagen investiert. Wesentliche Zugänge betref-

fen die rundfunktechnischen Anlagen und hier insbesondere die Investitionen in 

die IT-Systemplanung in Bonn. Der Buchwert des Anlagevermögens hat sich zum 

Vorjahr  um 1,3 Mio. € verringert, wesentlich bedingt durch die Neuinvestitionen, 

die um 1,1 Mio. € unter den Abschreibungen liegen. 

 

Die Ausgleichsforderung an den Bund für nicht durch Rückdeckungsversicherun-

gen gedeckte Pensions-, Vorruhestands- und Beihilfeverpflichtungen erhöhte sich 

um 14,0 Mio. € auf 518,1 Mio. € im Wesentlichen aufgrund des Anstiegs der Pensi-

onsverpflichtungen. 

 

Das Umlaufvermögen erhöhte sich in 2015 um rund 2,1 Mio. €. Im Wesentlichen 

bedingt durch die höheren Ansätze für Guthaben aus Rückdeckungsversiche-

rungen (+4,6 Mio. €) und die niedrigeren Bankbestände (- 2,6 Mio. €) Die – insge-

samt geringfügigen – Veränderungen  der übrigen Ansätze erfolgten stichtags-

bedingt. 

 

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Wesentlichen für im Voraus ge-

zahlte Satellitenmieten und Betriebskosten gebildet. 

 

Das anstaltseigene Kapital verminderte sich durch den Jahresfehlbetrag von 

1,8 Mio. € auf 1,0 Mio. €. 

 

Durch die Sicherstellung der Finanzierung durch die öffentliche Hand ist die erfor-

derliche Liquidität der Deutschen Welle unabhängig vom Ausweis eines anstalts-

eigenen Kapitals jederzeit gewährleistet. 

 

Die Rückstellungen, die weit überwiegend für Pensions- und sonstige Personal-

verpflichtungen gebildet werden, liegen um 16,6 Mio. € über denjenigen des Vor-

jahres. Steigerungen ergaben sich im Wesentlichen bei den Pensionsrückstellun-

gen (+9,6 Mio. €), den Rückstellungen für Vorruhestand (+3,6 Mio. €) und den 

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen (+5,4 Mio. €) durch die weiterhin gerin-

gen Rechnungszinssätze. 

 

Die Verbindlichkeiten insgesamt haben sich stichtagsbedingt nur leicht um 0,3 

Mio. €  erhöht. 
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Ertragslage 

 
Die in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen Erträge aus Bundeszuweisungen be-

treffen überwiegend die Zuweisungen des BKM (Bundesbeauftragter für Kultur 

und Medien) für das laufende Geschäft der Deutschen Welle. Sie sind mit 279,5 

Mio. € (im Vorjahr 278,5 Mio. €) zur Finanzierung des Betriebshaushalts und der In-

vestitionen bestimmt. Außerdem werden 7,2 Mio. € zweckgebunden zur Finanzie-

rung der Miete des Funkhauses Bonn (Vermieter: Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben), das bis Ende des Jahres 2012 kostenlos überlassen wurde, zugewie-

sen. Daneben werden in dieser Position die Projektförderung des Bundesministeri-

ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für die DW-

Akademie und sonstige Projektförderungen öffentlicher Institutionen - insbeson-

dere des Auswärtigen Amtes - ausgewiesen. 

 

Der Personalaufwand ist mit 133,9 Mio. € um 5,6 Mio. € geringer als der Aufwand 

des Vorjahres. Die laufenden Gehälter stiegen um 2,6 Mio. € und die Aufwen-

dungen für Sozialabgaben um 3,0 Mio. € (in der Hauptsache bedingt durch die 

Erhöhung der Beihilferückstellungen um 2,3 Mio. €). Bei den Aufwendungen für Al-

tersversorgung ergab sich eine Verminderung gegenüber dem Vorjahr um 11,2 

Mio. €. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die Rechnungszinsänderung 

bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen (Auswirkung - 19,1 Mio. €) und der 

um + 7,1 Mio € gestiegenen Aufwendungen aus der Veränderung der Vorruhe-

standsrückstellungen (Berichtsjahr Aufwand 3,3 Mio. €; Vorjahr Ertrag 3,8 Mio. €). 

  

Die Honorare und sonstigen Programmaufwendungen sind im Vorjahresvergleich 

um rund 4,4 % gestiegen. Dabei stiegen die Kosten für freie Mitarbeiter um 3,8 

Mio. € und die sonstigen Programmaufwendungen um 0,7 Mio. €, u.a. wegen 

höherer Lizenzkäufe und gestiegener Kosten für Fremdproduktionen. 

 

Die Aus- und Abstrahlungskosten stiegen um 1,1 Mio € aufgrund höherer Kosten 

für Senderanmietungen und die Anmietung von Satelliten. 

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt um 3,6 Mio. € auf  

62,4 Mio. € angestiegen. Größere Erhöhungen ergaben sich bei den Ver-

brauchsmaterialien (+ 1,8 Mio. €), den Marketingkosten (+ 0,7 Mio. €) und den 

Wartungskosten für technische Einrichtungen (+ 0,6 Mio. €). Einsparungen konn-

ten insbesondere bei der Energie- und Wasserversorgung (-0,5 Mio. €) und den 

Mieten und Pachten für Immobilien (-0,4 Mio. €) erzielt werden. 

 

Die Abschreibungen lagen mit 10,4 Mio. € um 1,0 Mio. € unter denjenigen des 

Vorjahres (11,4 Mio. €). 

 

Der Zinsaufwand (25,6 Mio. €) ergibt sich aus dem Ausweis des Zinsanteils aus den 

Aufzinsungen bei der Bewertung der Pensions- und langfristigen Personalrückstel-

lungen in dieser Position im Rahmen der anzuwendenden BilMoG-Vorschriften. 
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Nach Verrechnung des positiven außerordentlichen Ergebnisses aufgrund der Er-

höhung der Ausgleichsforderungen an den Bund (wg. Pensions- und Beihilferück-

stellungen) ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von rund 1,8 Mio. €, der das anstalts-

eigene Kapital vermindert. 

 

 

Finanzlage 

 
Die gleichzeitig im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellende Einnahmen- und 

Ausgabenrechnung entsprechend der Haushaltssystematik des Bundes ist an der 

Kameralistik orientiert und im Gegensatz zu den vorgenannten Rechnungen, die 

nach kaufmännischen Grundsätzen erstellt worden sind, ausschließlich auf Zah-

lungsvorgänge ausgerichtet. 

 

Aus der Einnahmen- und Ausgabenrechnung ergibt sich eine Minderung  des Fi-

nanzmittelbestandes um 4,6 Mio. € auf 2,4 Mio. €. Die Verminderung ist insbeson-

dere verursacht durch im Vorjahr nicht abgerufene Bundeszuschüsse (2,0 Mio. € 

wg. der Verschiebung von Investitionszahlungen) und einer Verminderung des 

Bankbestandes der DW-Akademie um 2,6 Mio. € (da im Vorjahr wesentliche Pro-

jektabrechnungen erst Anfang 2015 erfolgten). 

 

3. Risikobericht 

 
Die Deutsche Welle analysiert im Rahmen ihres internen Risikofrüherkennungssys-

tems jährlich ihre Risiken. Es erfolgt insbesondere eine Unterteilung nach Ge-

schäftsbereich, Größenordnung und Eintrittswahrscheinlichkeit sowie Verände-

rung gegenüber dem Vorjahr. Im Ergebnis zeigt sich, dass aufgrund der nahezu 

ausschließlichen Bundesfinanzierung die Entwicklung des Bundeszuschusses ein 

entwicklungsbeeinträchtigendes Risiko für die Deutsche Welle darstellt. Durch die 

noch anhaltende Unsicherheit im Zusammenhang mit der Euro Krise und den 

Flüchtlingskosten wird dieses Risiko verstärkt.  

 

Durch die Schließung der Relaisstationen in Portugal und  Sri Lanka bereits in Vor-

jahren sind die damit zusammenhängenden Betreiber- und Beschaffungsrisiken 

entfallen. Die Relaisstation in Kigali hat im März 2015 den Sendebetrieb eingestellt 

und wird in 2016 endgültig geschlossen. 

 

Für 2015 wurde ein Bundeszuschuss von 286,7 Mio. € zugewiesen. Hier berücksich-

tigt waren zweckgebundene Sondermittel für die Berichterstattung über Russland 

und Ukraine und den Studioausbau i. H. v. 7,5  Mio. € sowie Mittel für die Anmie-

tung des Funkhauses in Bonn von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BI-

MA) zu einem Mietpreis von 7,2 Mio. € p.a. 

 

Für 2016 ist der Bundeszuschuss zum Ausgleich der Tarifsteigerungen in 2014 und 

2015 erhöht worden. Zudem wurden zweckgebundene Sondermittel i. H. v. insge-

samt 10,5 Mio. € u.a. für die Berichterstattung über Russland und Ukraine und die 
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Flüchtlingsproblematik sowie für Investitionen zugewiesen. Hinzu kommen Pro-

jektmittel von unterschiedlichen Mittelgebern. 

 

Für 2017 wird der Bundeszuschuss weitgehend fortgeschrieben. Eine endgültige 

Entscheidung erfolgt mit der Feststellung des Bundeshaushaltes voraussichtlich im 

IV. Quartal 2016. 
 

4. Nachtragsbericht 

 
Nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2015 haben sich keine Vor-

gänge von besonderer Bedeutung ereignet, die noch eine Auswirkung auf den 

Jahresabschluss 2015 hätten und über die an dieser Stelle zu berichten wäre. 

 

5. Prognosebericht 

 

Im Juni 2015 hat die Deutsche Welle ihren englischen TV - Informationskanal als 

das „journalistische Flaggschiff“ der Deutschen Welle gestartet. Mit dem englisch-

sprachigen Angebot sollen die im Regelfall englisch sprechenden globalen Ent-

scheider und Teilnehmer an der politischen Meinungsbildung besser erreicht wer-

den. Die Vielzahl der konkurrierenden internationalen Rundfunkanbieter ist eben-

falls in diesem Segment tätig. Die notwendigen technischen, organisatorischen, 

programmlichen und personellen Voraussetzungen sind geschaffen worden, so 

dass das Programm im Rahmen des Deutsche Welle Global Media Forums erfolg-

reich gestartet werden konnte. Zukünftig gilt es, die neuen Prozesse zu optimieren 

und zu konsolidieren. 

  

Ziel ist es auch immer mehr Beiträge originär in Englisch zu produzieren, anstatt sie 

wie bisher vom Deutschen zu adaptieren. Neben dem Fernsehen, das noch 

weitgehend die Wahrnehmung auf den internationalen Märkten bestimmt, 

kommt dem Onlineangebot und den Social Media Angeboten zukünftig eine 

immer größere Bedeutung zu. 

 

In einem Workshop am 11. November 2015 haben Rundfunkrat, Verwaltungsrat 

und Repräsentanten namhafter Institutionen und Organisationen mit der DW-

Geschäftsleitung und Mitarbeitern über die künftige Ausrichtung der deutsch-

sprachigen Angebote diskutiert. Zwar wurde die massive Konkurrenz für das deut-

sche TV-Programm weltweit aufgezeigt - auf immer mehr internationalen Platt-

formen können deutsche Inlandsangebote in Zukunft genutzt werden. Anderer-

seits transportiere eine Berichterstattung auf Deutsch immer ein Bild von den Wer-

ten und der Geschichte, die Deutschland ausmachen. Intendant Peter Limbourg 

hat auch deshalb erklärt, die DW werde weiterhin deutschsprachige Angebote 

verbreiten (Online und TV). Da sich die internationalen Medienmärkte stetig ver-

ändern, passe die DW ihre strategische Angebotsentwicklung aber laufend an 

die Veränderungen an. Für das Jahr 2017 ist eine Neuausrichtung des deutschen 

TV Programms geplant. 
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Durch die programmlichen Maßnahmen sollen neue Nutzerpotentiale erschlos-

sen und die Reichweiten und Relevanz deutlich vergrößert werden. Dadurch be-

steht die realistische Möglichkeit, dass die Deutsche Welle mittelfristig in eine Spit-

zenposition unter den Auslandsrundfunksendern aufrücken kann. 

 

Die weitere programmliche Ausrichtung hängt im Wesentlichen auch von der fi-

nanziellen Ausstattung ab. Für 2016 ist der laufende Bundeszuschuss erstmalig um 

12 Mio. € erhöht worden. Dieser Betrag dient zum Ausgleich der Mehrkosten aus 

Tariferhöhungen in den Jahren 2014 und 2015. Hinzu kommen die zweckgebun-

denen Mittel für Investitionen in Höhe von 3,0 Mio. €  und einmalige Mittel in Höhe 

von 7,5 Mio. € für die Berichterstattung über den Russland-Ukraine-Konflikt und 

das erweiterte Programmangebot für Flüchtlinge (in TV, Radio, Online, Social 

Media) sowie die verstärkte multimediale Aufarbeitung der Flüchtlingsthematik. 

 

Die Gehaltstarifabschlüsse für 2016 und 2017 sind bisher noch nicht ausverhan-

delt. Die finanziellen Auswirkungen sind für das Jahr 2017 nicht gegenfinanziert. 

Weitere strukturelle und programmliche Maßnahmen können deshalb für das 

Jahr 2017 nicht ausgeschlossen werden.  

 

Klarheit über die endgültigen Mittelzuweisungen wird erst im Zusammenhang mit 

der Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2017 - im IV. Quartal 2016 bestehen. 

 

 

 

 
Bonn, den 27. April 2016 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Deutsche Welle Anstalt des öffentlichen Rechts 

Peter Limbourg 

Intendant 
 


