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Vorwort

Der .Geschäftsbericht .des .Saarländischen .Rundfunks .für .
das .Jahr .2010 .bezieht .sich .auf .das .letzte .Jahr .der .Amtszeit .
meines .Vorgängers .Fritz .Raff . .Fritz .Raff .verstarb .kurz .
nach .dem .Jahreswechsel, .am .27 . .Januar .2011 . .Im .Laufe .des .
Jahres .2010 .hatte .sich .sein .Gesundheitszustand .bereits .
sehr .verschlechtert .und .dennoch .gelang .es .ihm .auf .be-
eindruckende .Art .und .Weise .weiter .die .Geschicke .des .SR .
zu .lenken . .Mit .Leidenschaft .und .großer .Erfahrung .übte .er .
sein .Amt .bis .zuletzt .aus .und .bot .seiner .heimtückischen .
Krankheit .lange .Zeit .die .Stirn .

Noch .in .der .Funktion .des .Stellvertretenden .ARD-Vorsit-
zenden .erhielt .er .2010 .die .Diagnose, .dass .es .für .ihn .keine .
Heilung .gibt .– .dennoch .hat .er .unermüdlich .weiter .gear-
beitet .bis .kurz .vor .seinem .Tod . .In .den .Jahren .2007 .und .
2008 .stand .er .als .ARD-Vorsitzender .in .der .Verantwor-
tung .aller .Landesrundfunkanstalten .– .übrigens .eine .
 .Premiere .für .den .SR . .

Fritz .Raff .hat .beim .SR .nachhaltig .gewirkt .und .er .hat .
 .Spuren .hinterlassen . .Fast .fünfzehn .Jahre .hat .er .die .
 .Geschicke .des .Senders .als .Intendant .mitbestimmt . . .
1990 .startete .er .als .Verwaltungsdirektor .seine .Halberg-
Karriere . .Eines .der .vielen .Projekte, .das .er .angeschoben .
hat .– .die .Erneuerung .des .B- .und .C-Baus .des .Hörfunk-
gebäudes .und .damit .auch .des .Großen .Sendesaales .– .
wird .erst .im .Frühjahr .2012 .abgeschlossen .sein . .Wie .zuvor .
die .Modernisierung .des .Hörfunks .und .des .Fernsehens .
wird .auch .diese .Maßnahme .ein .eindrucksvoller .Beleg .für .
sein .unermüdliches .Bestreben .sein, .langfristig .eine .mo-
derne .und .eigenständige .Landesrundfunkanstalt .für .das .
Saarland .zu .erhalten . .

Wir .danken .Fritz .Raff .für .alles, .was .er .für .den .Saarlän-
dischen .Rundfunk, .dessen .Organkreis .und .für .das .Saar-
land .geleistet .hat . .
Dieser .Bericht .ist .ihm .gewidmet . .

Thomas .Kleist
Intendant .des .Saarländischen .Rundfunks
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Januar
1. Januar
SR .2 .KulturRadio .feiert .den .15 . .Ge-
burtstag .
SR .3 .Saarlandwelle .feiert .den .30 . .Ge-
burtstag .

13. Januar
Beiträge .zur .Saarabstimmung .vor . .
75 .Jahren .in .allen .SR-Programmen .

16. Januar
Der .Tatort .„Hilflos“ .des .Saarländi-
schen .Rundfunks .läuft .im .Ersten . .Mit .
8,62 .Mio . .Zuschauern .(22,6 .% .Markt-
anteil) .erreichte .er .eine .hervoragende .
Quote .

24. Januar
Der .SR/ZDF-Drehbuchpreis .im .Rahmen .
des .Festivals .Max .Ophüls .Preis .geht .an .
Autor .und .Regisseur .Maximilian .Erlen-
wein .für .den .Film .„Schwerkraft“ .

29. Januar
10 .Jahre .SR-Medienkunstpreis .von . .
SR .2 .KulturRadio .und .dem .Fernsehma-
gazin .„kulturspiegel“ . .Der .Preis .im .Ju-
biläumsjahr .geht .an .die .Klangkünstle-
rin .Christina .Kubisch .

Februar
Das .Hörspiel .„Bout .du .monde“ .des .Li-
quid .Penguin .Ensembles .und .des .Saar-
ländschen .Rundfunks .wird .von .der .
Jury .der .Deutschen .Akademie .der .Dar-
stellenden .Künste .Darmstadt .zum .
„Hörspiel .des .Jahres .2009“ .gewählt .

1. Februar
Sechs .junge .Leute .beginnen .ihre .
journalistische .Ausbildung .(Volonta-
riat) .beim .Saarländischen .Rundfunk .

4. Februar
Start .der .„Tage .Alter .Musik .im .Saar-
land“ . .Der .Saarländische .Rundfunk .
ist .Partner .

10. Februar
Der .ehemalige .Intendant .des .Saar-
ländischen .Rundfunks, .Prof . .Dr . .Hu-
bert .Rohde, .wird .mit .dem .Offiziers-
grad .des .französischen .Ordens . .
„Chevalier .des .Arts .et .des .Lettres“, .
der .SR-Journalist .Gerd .Heger .mit .
dem .französischen .Orden .„Chevalier .
des .Arts .et .des .Lettres“ .vom .franzö-
sischen .Generalkonsul .im .Saarland, .
Philippe .Cerf, .ausgezeichnet .

12. Februar
ARD .startet .mit .den .Olympischen .
Winterspielen .in .Vancouver .offiziell .
die .Übertragung .im .hochauflösen-
den .Fernsehformat .HDTV . .Der .Saar-
ländische .Rundfunk .ist .mit .dabei .

15. Februar
Die .Kinderhilfsaktion .Herzenssache .
des .Saarländischen .Rundfunks .und .
des .Südwestrundfunks, .unterstützt .
von .der .Sparda .Bank .Südwest, .feiert .
den .10 . .Geburtstag .

März
Zwei .Produktionen .der .SR-Reisere-
daktion .werden .von .einer .Fachjury .
zu .den .besten .Reisefilmen .des .Jahres .
2009 .im .Fernsehen .gekürt . .Der .„Co-
lumbus-Preis“ .der .Vereinigung .der .
deutschen .Reisejournalisten .geht .an .
Susanne .Gebhardt .und .Norbert .Ban-
del .für .„Im .Herzen .der .Bretagne“ . .
Mit .Bronze .wird .„Mocambique .– .
Morgenröte .über .Gorongosa“ .von .
Andreas .Lueg .ausgezeichnet .

4. März
Die .Tragikomödie .„Music-Hall“ .des .
französischen .Dramatikers .Jean-Luc .
Lagarce .ist .zum .ersten .Mal .im .
deutschsprachigen .Radio, .auf .SR .2 .
KulturRadio, .zu .hören . .Die .Haupt-
rollen .im .SR-Hörspiel .spielen .Leslie .
Malton, .Fritz .von .Mateuffel .und . .
Fritz .Fenne .

8. März
Der .Rundfunkrat .wählt .drei .neue .
Mitglieder .des .Verwaltungsrates . .
Michael .Burkert .wird .wieder .in .das .
wichtige .SR-Gremium .gewählt, .
 .Dieter .Lieblang .wird .Nachfolger .von .
Karl-Heinz .Friese .und .Joachim .Rippel .
Nachfolger .von .Fred .Wecker .

10. März
Die .SR-Radioprogramme .verbessern .
ihre .Position .im .saarländischen . .
Radiomarkt . .Laut .Media .Analyse .
2010 .Radio .I .hört .täglich .mehr .als .die .
Hälfte .der .Saarländerinnen .und .

Chronik 2010

SR-Tatort „Hilflos“  Ausgezeichnet: „Im Herzen der Bretagne“
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5. Mai
Gartenseminar .von .SR .3 .Saarland-
welle .im .Kulturzentrum .Bettinger .
Mühle . .Thema .in .diesem .Jahr: . .
Das .Hochbeet .

12. bis 16. Mai
„Mouvement . .Festival .für .Neue .Mu-
sik .2010“ .des .Saarländischen .Rund-
funks . .Im .Mittelpunkt .stehen .die .
großen .zeitgenössischen .Komponis-
ten .Heinz .Holliger, .Klaus .Huber .und .
Salvatore .Sciarrino .

29. Mai bis 2. Juni
SR .2 .KulturRadio .ist .Partner .bei .der .
10 . .Europäischen .Kinder- .und .Jugend-
buchmesse .in .der .Landeshauptstadt .
Saarbrücken .

Juni
4. und 5. Juni
SR .1 .Europawelle .und .SR .3 .Saarland-
welle .sind .wieder .Partner .der .Saar-
louiser .Emmes . .Dem .größten .Volks-
fest .im .Saarland .

6. Juni
Das .Chorprojekt .„StadtKlangFluss“ .
von .SR .3 .Saarlandwelle .und .Saarlän-
dischem .Chorverband .findet .zwi-
schen .Saarländischem .Landtag .und .
Saarländischem .Staatstheater .statt . .
Für .die .Veranstaltung .zum .30 . .Ge-
burtstag .der .Saarlandwelle .wird .so-
gar .die .Stadtautobahn .gesperrt .

12. April
Start .der .Sendereihe .„LateLine“ .auf .
103 .7 .UnserDing . .Sieben .junge .Radio-
programme .der .ARD, .darunter .103 .7 .
UnserDing, .sind .beteiligt .an .der .
nächtlichen .Live-Radio-Talksendung .
(montags .bis .mittwochs .23 .00 .bis .
1 .00 .Uhr)

27. April bis 2. Mai
SR .3 .Saarlandwelle .lädt .zusammen .
mit .dem .Landkreis .St . .Wendel .zum .
18 . .Mundartsymposion .in .der .Bo-
sener .Mühle .ein .

Mai
SR .Fernsehen .zum .Anfassen: .Vier .
Mal .im .Mai .und .ein .Mal .im .Juni .ist .
der .Saarländische .Rundfunk .mit .sei-
nen .aktuellen .Fernsehsendungen, .
aber .auch .mit .dem .Hörfunk .und .
Multimedia .zu .Gast .in .saarländi-
schen .Gemeinden . .Das .SR .Fernsehen .
bietet .den .Besucherinnen .und .Besu-
chern .vor .Ort .hautnah .eine .ab-
wechslungsreiche .und .reichhaltige .
Mischung .aus .Information .und .Un-
terhaltung .
Die .Stationen: .Püttlingen .(7 . .Mai), .
Blieskastel .(14 . .Mai), .Ottweiler . .
(21 . .Mai), .Grossrosseln .(28 . .Mai) .und .
Weiskirchen .(4 . .Juni) .

2. Mai
„Fragen .an .den .Autor“, .die .Sach-
buchsendung .auf .SR .2 .KulturRadio, .
bietet .einen .Weblog .zu .den .Sendun-
gen .an, .in .dem .Hörerinnen .und . . .
 .Hörer .zum .jeweiligen .Thema .online .
mitdiskutieren .können . .

Saarländer .(51,2 .Prozent) .eines .der .
Hörfunkprogramme .vom .Saar-
brücker .Halberg . .

18. bis 24. März
Der .Saarländische .Rundfunk .betei-
ligt .sich .im .Kreis .der .ARD-Rundfunk-
anstalten .im .ARD-Hörbuchforum .
auf .der .Leipziger .Buchmesse . .
SR .2 .KulturRadio .sendet .live .von .der .
Hörbuchforum-Bühne .

19. bis 23. März
Beim .Internationalen .Jazzfestival .in .
St . .Ingbert .treffen .sich .die .wichtigs-
ten .und .innovativsten .Musiker . . .
SR .2 .KulturRadio .begleitet .und .un-
terstützt .das .renommierte .Festival .

April
Thomas .Kleist .wird .für .weitere .zwei .
Jahre .zum .Vorsitzenden .des .Verwal-
tungsrates .des .Saarländischen .Rund-
funks .gewählt . .Ebenfalls .wiederge-
wählt .wird .seine .Stellvertreterin .Si-
grid .Morsch .

Im .Gollenstein-Verlag .erscheint .das .
Buch .„Tour .de .Kultur“, .Band .2, .das .
auf .einer .Sendereihe .der .Saarland-
welle .basiert .

10. April
Start .der .Dreharbeiten .zum .neuen .
SR-Tatort .„Heimatfront“ . .Regie .führt .
bei .diesem .Fernsehkrimi .aus .Saar-
brücken .der .OSCAR-Gewinner .
 .Jochen .Alexander .Freydank .

Regisseur Jochen Alexander Freydank (l.) und Redakteur Christian Bauer Chorprojekt „StadtKlangFluss“
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17. Juni
Der .dritte .SR .Radio .Tatort .„Hoff-
nungsschimmer“ .läuft .auf .SR .2 .Kul-
turRadio . .Die .beiden .SR .Hauptkom-
missare .Kathrin .Krämer .(Marie-Lou .
Sellem) .und .Michel .Paquet .(André .
Jung) .ermitteln .während .der .Saar-
louiser .Emmes .

22. Juni
Verleihung .des .Deutsch-Französi-
schen .Journalistenpreises .2010 .im .
Hauptstadtstudio .des .ZDF .in .Berlin . .
Insgesamt .werden .Preise .im .Ge-
samtwert .von .28 .000 .Euro .an .neun .
Preisträgerinnen .und .Preisträger .ver-
geben . .Moderiert .wurde .die .Veran-
staltung .von .Steffen .Seibert .

29. Juni
Die .Schriftstellerin .und .Juristin .Juli .
Zeh .hält .die .„Rede .an .die .Abiturien-
tinnen .und .Abiturienten .des .Jahr-
gangs .2010, .eine .gemeinsame .Ver-
anstaltung .des .Saarländischen .
Rundfunks, .der .Unions .Stiftung .und .
des .Ministeriums .für .Bildung .

Juli
1. Juli
Wechsel .auf .dem .SR-Hörfunkkorres-
pondentenplatz .in .der .französischen .
Hauptstadt .Paris . .Anne .Christine .
Heckmann .(SR) .übernimmt .die .Auf-
gabe .von .Angela .Ulrich .(rbb) .

2. Juli
Halberg .Open .Air .von .103 .7 .Unser-
Ding .mit .absoluten .Topstars . .Mit .da-
bei .beim .traditionellen .Festival .auf .
der .Radiowiese .vor .dem .Funkhaus .
sind .unter .anderem .Revolverheld, .
Sido, .Aura .Dione, .Stanfour .und . .
Livingston . .Mehr .als .30 .000 .Schüle-
rinnen .und .Schüler .kommen .auf .den .
Halberg .

2. bis 4. Juli
Der .SR .und .das .Jugendradio .103 .7 .
UnserDing .sind .auch .im .Jahr .2010 .
deutscher .Medienpartner .des .größ-
ten .französischen .Rockfestivals .Les .
Eurockéenes .de .Belfort .

3. bis 25. Juli
Der .Saarländische .Rundfunk .– .im .
Wechsel .mit .dem .ZDF .– .überträgt .
für .das .Erste .die .Tour .de .France . . .
Sie .startet .in .Rotterdam .und .endet .
traditionell .in .Paris .

6. bis 24. Juli
Der .Saarländische .Rundfunk .ist .be-
teiligt .bei .der .zweiten .Auflage .des .
größten .Ferienprojektes .im .Saar-
land, .„minisaarland .2010“ .auf .dem .
Messegelände . .Der .SR .bildet .dabei .
„Minireporter“ .aus .

13. Juli
Der .Saarländische .Rundfunk .behaup-
tet .mit .seinen .Radioprogrammen .die .
starke .Position .auf .dem .saarländi-
schen .Markt . .Laut .Media .Analyse .2010 .
Radio .II .hört .knapp .die .Hälfte .aller .
Saarländerinnen .und .Saarländer .eines .
der .SR-Hörfunkprogramme .

17. Juli bis 11. September
ARD .Radiofestival .mit .Beteiligung .
von .SR .2 .KulturRadio: .Jeden .Abend .
können .die .Hörerinnen .und .Hörer .
der .neun .ARD-Kulturradios .vier .
Stunden .lang .genießen, .was .die .pro-
duzierenden .Redaktionen .an .Klassik, .
Oper, .Jazz, .Theater .und .Literatur .zu .
bieten .haben .

August
Reform .des .Programmes .von . .
SR .1 .Europawelle .am .Wochenende . . .
In .SR .1 .Domino .sonntags .von .6 .00 .bis .
10 .00 .Uhr .geht .es .um .die .Welt .der .
Kinder . .Fester .Bestandteil .der .Sen-
destrecke .sind .die .SR .1-Kindernach-
richten, .die .sowohl .in .deutscher .als .
auch .in .französischer .Sprache .prä-
sentiert .werden .

6. bis 15. August
SR .3 .Saarlandwelle .lädt .zum .zweiten .
Mal .auf .die .SR .3-Sommeralm .ein . . .
SR .3-Alm-Ebi .Eberhard .Schilling .emp-
fängt .wieder .ca .30 .000 .Besucherin-
nen .und .Besucher .auf .der .Berghalde .
in .Landsweiler-Reden .

15. August
Start .der .Sendereihe .„Geschichten .
von .überall“ .im .Kinderkanal . .Die .
15-minütigen .Kurzfilme .entstehen .
im .Rahmen .des .alljährlichen .EBU-
Kinderfilmaustausches .mit .Teilneh-
mern .aus .Europa, .Asien .und .Afrika . .
Die .Federführung .innerhalb .der .ARD .
hat .dafür .der .Saarländische .Rund-
funk, .der .auch .den .deutschen .Bei-
trag .zu .dieser .Reihe .produziert .und .

Preisträger des Deutsch-Französischen Journalistenpreises Anne Christine Heckmann
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17. Oktober
Erstes .Konzert .der .Reihe .„Premium .
live“ .von .SR .1 .Europawelle .mit .der .
schottischen .Popmusikerin .Amy .
Macdonald .und .der .Deutschen . .Radio .
Philharmonie .Saarbrücken .
 .Kaiserslautern .in .Esch/Luxemburg .

23. Oktober
Offizielle .Eröffnung .des .Studio .Eins .
als .neuer .Veranstaltungsort .für .Hör-
funk .und .Fernsehen .im .Funkhaus .auf .
dem .Saarbrücker .Halberg .

23. Oktober
SR .Fernsehen .startet .eine .neue, .un-
gewöhnliche .Fernseh-Kochreihe: . .
„2 .Mann .für .alle .Gänge“ .mit .Sterne-
koch .Harald .Rüssel .und .Fernsehen-
tertainer .Manuel .Andrack . .Harald .
Rüssel .kocht .und .Manuel .Andrack .er-
wandert .die .Zutaten .in .der .Region .
und .kauft .ein .

23. bis 29. Oktober
„Essen .ist .Leben“ .ist .das .Thema .der .
ARD-Themenwoche .2010 . .Hörfunk, .
Fernsehen .und .Multimedia .des .Saar-
ländischen .Rundfunks .beteiligen .
sich .an .dieser .Themenwoche .mit .
zahlreichen .Beiträgen .

Oktober
Imagestudie .bestätigt .die .Spitzen-
stellung: .Die .Saarländerinnen .und .
Saarländer .bescheinigen .dem .Saar-
ländischen .Rundfunk .das .höchste .
Ansehen .im .Lande . .Er .wirkt .identi-
tätsfördernd .und .meinungsbildend .
und .ist .nah .bei .den .Menschen .

Unter .dem .Titel .„Kappes, .Klöße, .Ko-
kosmilch .– .Kochvergnügen .mit .SR .3 .
Saarlandwelle“ .sind .die .schönsten .
Rezepte .aus .der .Hörfunkserie .in .ei-
nem .Buch .zusammen .gefasst . .Das .
Buch .erscheint .im .Gollenstein-Ver-
lag, .Herausgeber .ist .SR .3-Moderator .
Bernhard .Stigulinszky .

3. Oktober
SR .3 .Saarlandwelle .lädt .zum .achten .
Mal .zur .Landpartie .auf .fünf .saarlän-
dische .Bauernhöfe, .eine .Waldarbei-
ter- .und .eine .Baumschule .ein . .Diese .
öffnen .die .Tore .und .bieten .Feste .für .
die .ganze .Familie .

12. bis 30. Oktober
Sonderaktion .von .SR .3 .Saarlandwelle: .
Lebensträume . .Hörerinnen .und .Hö-
rer .können .sich .bewerben, .SR .3 .Saar-
landwelle .wird .versuchen, .sechs .
Träume .zu .verwirklichen .

13. Oktober
Die .Deutsche .Radio .Philharmonie .
Saarbrücken .Kaiserslautern .gastiert .
im .Rahmen .des .Festivals .„Lénine, .
Staline .et .la .musique“ .in .der .Pariser .
„Cité .de .la .musique“ .

die .deutschen .Fassungen .der .auslän-
dischen .Beiträge .für .den .Kinderkanal .
herstellt .

29. August
SR .2 .KulturRadio .ist .Partner .beim .
KulturMeilenFest .in .Saarbrücken .
und .bietet .ein .buntes .Programm .mit .
Theater .und .Konzerten, .Lesungen, .
Diskussionen .und .vielen .weiteren .
Aktionen .

September
1. September
Vier .Auszubildende .beginnen .ihre .
Ausbildung .beim .Saarländischen .
Rundfunk, .drei .für .den .Beruf .des .In-
formationselektronikers, .einer .für .
den .Beruf .des .Fachinformatikers/
Systemintegration . .

7. September
Verleihung .des .Eugen-Helmlé-Über-
setzerpreises .des .Saarländischen .
Rundfunks .an .die .französische .
 .Stimme .von .Peter .Handke, .Elfriede .
Jelinek .und .Arno .Geiger, .Olivier .Le .
Lay .

13. September
Start .der .Polittalkreihe .„saartalk .“ .im .
SR .Fernsehen .in .Zusammenarbeit .
mit .der .Saarbrücker .Zeitung . .Jeden .
zweiten .Montag .im .Monat .befragen .
die .Chefredakteure .Norbert .Klein . .
(SR .Fernsehen) .und .Peter .Stefan .
Herbst .(Saarbrücker .Zeitung) .saar-
ländische .Prominente .kontrovers, .
kompakt .und .kurzweilig .

„saartalk.“: Peter Stefan Herbst (l.) und Norbert Klein „2 Mann für alle Gänge“: Manuel Andrack (l.) und Harald Rüssel
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November
14. November
Start .der .vierteiligen .Reihe .„Gesich-
ter .des .Islam“, .der .Saarländische .
Rundfunk .ist .Co-Produzent .– .auf .
dem .Sendeplatz .„Gott .und .die .Welt“ .
im .Ersten .und .als .Hörfunkfeatures .in .
der .„Orientierung“ .auf .SR .2 .Kultur-
Radio .

17. November
Der .Saarländische .Rundfunk .über-
trägt .den .Evangelischen .Gottes-
dienst .zum .Buß- .und .Bettag .für .Das .
Erste .aus .der .evangelischen .Kirche .in .
Sulzbach .

18. bis 20. November
SR .2 .KulturRadio, .Saarländisches .
Staatstheater, .Institut .Francais .und .
Le .Carreau .präsentieren .beim .Festi-
val .Primeurs .sechs .Stücke .junger .
französischsprachiger .Dramatiker . .
SR .2 .KulturRadio .überträgt .am .18 . .
November .das .Hörspiel .„Die .Liste“ .
von .Jennifer .Tremblay .aus .Québec . .
live .aus .der .Alten .Feuerwache .

26. November
SR .2 .KulturRadio .macht .mit .bei .der .
ARD-Radionacht .der .Kinder .und .lädt .
ein .zu .einer .spannenden .Entdeckungs-
reise .rund .um .die .Erde .

Die .Doppel-CD .vom .Konzert .„Premi-
um .Live“ .von .SR .1 .Europawelle .mit .
Amy .Macdonald .und .der .DRP .kommt .
weltweit .auf .den .Markt .

29. November
Start .der .traditionellen .Aktion .
„Weihnachtswunschkiste“ .von .SR .3 .
Saarlandwelle .im .Sendegebiet .

Dezember
Der .SR-Kinderkurzfilm .„Immer .Num-
mer .Eins/Number .one“ .gewinnt .
beim .Internationalen .Kinderfilmfes-
tival .in .Chicago .in .der .Sparte .Real-
film .Fernsehen .den .ersten .Preis .der .
Kinderjury . .Die .Erwachsenenjury .
sprach .dem .Film .in .der .gleichen .
Sparte .den .zweiten .Platz .zu .

Der .Film .„Detroit“ .– .Zwischen .Utopie .
und .Untergang“ .von .Roland .May .für .
den .Saarländischen .Rundfunk .– .aus-
gestrahlt .am .31 . .März .2010 .auf .ARTE .
– .wird .mit .dem .Friedrich-Vogel-Wirt-
schaftspreis .ausgezeichnet .

Der .Chefdirigent .der .Deutschen .Ra-
dio . .Philharmonie .Saarbrücken .Kai-
serslautern, .Christoph .Poppen, .wird .
mit .dem .Kunstpreis .des .Saarlandes .
2010 .ausgezeichnet .

12. Dezember
AntenneSaar, .das .deutsch-franzö-
sische .Informationsradio .des .Saar-
ländischen .Rundfunks, .wird .fünf .
 .Jahre .alt .

12. bis 17. Dezember
Im .Mittelpunkt .einer .Programm-
woche .von .SR .1 .Europawelle .und .SR .3 .
Saarlandwelle .steht .die .SR/SWR-
Kinderhilfsaktion .Herzenssache . .

17. Dezember
Mit .der .großen .Abschlusssendung .
„So’ne .Bescherung“ .– .live .ausge-
strahlt .im .SR .Fernsehen .und .auf .SR .3 .
Saarlandwelle .– .endet .die .Aktion .
„Weihnachtswunschkiste .2010“ .

„Gesichter des Islam“ im Ersten und auf SR 2 KulturRadio Ausgezeichneter SR-Kinderkurzfilm „Immer Nummer Eins“
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Die Organe des Saarländischen Rundfunks 2010

Der Rundfunkrat

Industrie .und .Handelskammer . .
des .Saarlandes
Volker Giersch  
(Vorsitzführendes Mitglied)

Verbraucherzentrale .des . .
Saarlandes .e .V .
Wolfgang Krause .(Stellv . .vorsitz-
führendes .Mitglied)

Landesregierung
Peter Jacoby

CDU-Landtagsfraktion
Klaus Meiser

SPD-Landtagsfraktion
Cornelia Hoffmann-Bethscheider

FDP-Landtagsfraktion
Horst Hinschberger

Fraktion .Bündnis .90/DIE .GRÜNEN
Hubert Ulrich

Die .Linke
Rolf Linsler

Evangelische .Kirche
Dr. Wolfgang Bach

Katholische .Kirche
Marliese Klees

Synagogengemeinde .Saar
Richard Bermann

Die .staatlichen .Hochschulen . .
des .Saarlandes
Prof. Dr. Wolfgang Cornetz

Landessportverband .für .das .Saarland
Gerd Meyer

Saarländische .Lehrerschaft
Herbert Möser

Landesjugendring .Saar
Holger Meuler

Arbeitsgemeinschaft .Katholischer
Frauenverbände .im .Saarland
Hedi Pfeffer

Saarverband .der .Evang . . .
Frauenhilfe .e .V .
Christa Lillig

Frauenrat .Saarland
Rosemarie Kelter

Saarländische .Familienverbände
Gisela Rink

Deutscher .Gewerkschaftsbund .Saar
Eugen Roth

Deutscher .Beamtenbund, . .
Landesverband .Saar
Artur Folz

Verband .der .Freien .Berufe . .
des .Saarlandes .e .V .
Dr. Wilfried Dann (bis 02/10)

Verband .der .Freien .Berufe . .
des .Saarlandes .e .V .
Dr. Bettina Jung (ab 04/10)

Vereinigung .der .saarländischen . .
Unternehmensverbände .e .V .
Joachim Malter

Handwerkskammer .des .Saarlandes
Georg Brenner

Landwirtschaftskammer . .
für .das .Saarland
Richard Schreiner

Arbeitskammer .des .Saarlandes
Hans-Peter Kurtz

Saarländischer .Städte- .und . .
Gemeindetag
Klaus Lorig

Landkreistag .Saarland .
Monika Bachmann

Saarländische .Journalistenverbände
Peter Riede

Landesausschuss .für .Weiterbildung
Michael Knapp

Landesakademie .für . .
musisch-kulturelle .Bildung .e .V .
Josef Petry

Saarländische .Natur- .und . .
Umweltschutzvereinigungen
Monika Lambert-Debong

Liga .der .Freien .Wohlfahrtspflege .
Saar
Paul Quirin

Behindertenverbände .im .Saarland
Gert Wernet

Landesarbeitsgemeinschaft .
Pro .Ehrenamt
Hans Joachim Müller



Programmbeirat

Acht .Mitglieder .aus .dem . .
Kreis .des .Rundfunkrates:

Herbert Möser 
(Vorsitzführendes .Mitglied)

Christa Lillig .(Stellv . .vorsitz-
führendes .Mitglied)

Hedi Pfeffer, Josef Petry, Rose marie 
Kelter, Paul Quirin, Holger Meuler, 
N.N.

Fünf .Persönlichkeiten .des . .
kulturellen .Lebens .im .Saarland:

Georg Dietz, Alexandra Heinen,  
Dr. Burkhard Jellonnek, Prof. Thomas 
Krämer, Dagmar Schlingmann

Finanzausschuss 

Georg Brenner 
(Vorsitzführendes .Mitglied)
Monika Lambert Debong 
(Stellv . .vorsitzführendes .Mitglied)

Monika Bachmann, Artur Folz,
Eugen Roth

Rechtsausschuss

Gert Wernet 
(Vorsitzführendes .Mitglied)
Josef Petry 
(Stellv . .vorsitzführendes .Mitglied)

Georg Brenner, Gisela Rink,
Dr. Wolfgang Bach

Beschwerdeausschuss 

Wolfgang Krause 
(Vorsitzführendes .Mitglied)

Herbert Möser 
(Stellv . .vorsitzführendes .Mitglied)

Christa Lillig, Georg Brenner,
Monika Lambert-Debong,
Gert Wernet, Josef Petry

Telemedienausschuss 

Wolfgang Krause 
(Vorsitzführendes .Mitglied)

Volker Giersch 
(Stellv . .vorsitzführendes .Mitglied)

Georg Brenner, Herbert Möser,
Gert Wernet, Christa Lillig,
Dr. Wolfgang Bach, Peter Riede,
Holger Meuler

beratend: .Thomas Kleist,  
Sigrid Morsch

Der Verwaltungsrat

Thomas Kleist 
(Vorsitzführendes .Mitglied)

Sigrid Morsch 
(Stellv . .vorsitzführendes .Mitglied)

Michael Burkert, Joachim Rippel,  
Dr. Axel Spies, Dieter Lieblang,  
Karl Rauber
 .
Der Finanz- und Personalaus-
schuss des Verwaltungsrates 

Dr. Axel Spies 
(Vorsitzführendes .Mitglied)

Michael Burkert 
(Stellv . .vorsitzführendes .Mitglied)

Sigrid Morsch 

Der Intendant

Fritz Raff

Ausschüsse des Rundfunkrates
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1.1 Programmangebote
Der .Saarländische .Rundfunk .(SR) .erfüllt .seine .gesetz-
lichen .Aufgaben .mit .seinen .Hörfunk- .und .Fernsehpro-
grammen, .mit .seinen .Telemedienangeboten, .unter .de-
nen .SR-Online .und .Saartext .die .„Klassiker“ .sind, .sowie .
durch .die .Konzerte .der .Deutschen .Radio .Philharmonie .
und .deren .Übertragung .
Im .Hörfunk .ist .der .SR .unverändert .mit .den .Programmen .
SR .1 .Europawelle, .SR .2 .KulturRadio, .SR .3 .Saarlandwelle, .
mit .Unser .Ding .sowie .mit .Antenne .Saar .vertreten .
Das .Jahr .2010 .war .im .Hörfunk .von .einer .Reihe .von .her-
ausragenden .Events .gekennzeichnet . .So .hat .SR .3 .mit .
dem .Projekt .StadtKlangFluss .Chöre .aus .dem .Saarland, .
Luxemburg .und .Lothringen .zu .einem .Großereignis .zu-
sammengeführt . .Ebenfalls .sehr .erfolgreich .war .das .Pro-
jekt .Sommeralm, .bei .dem .SR .3 .mit .Eberhard .Schilling .ca . .
30 .000 .Besucher .auf .die .Halde .nach .Landsweiler-Reden .
locken .konnte .
Highlight .des .Programms .von .SR .1 .war .der .gemeinsame .
Auftritt .der .Deutschen .Radio .Philharmonie .mit .Amy .
MacDonald .im .Rahmen .einer .angestrebten .Reihe . .
„Premium .Live“ .
Die .SR-Hörspielproduktion .„Der .Alchimist“ .nach .dem .
gleichnamigen .Bestseller .von .Paolo .Coelho .wurde .vom .
Bundesverband .Musikindustrie .mit .einer .Platin-Schall-
platte .für .mehr .als .250 .000 .verkaufte .Exemplare .ausge-
zeichnet .
Fernsehproduktionen .des .SR .werden .im .gemeinschaft-
lich .mit .dem .SWR .erstellten .dritten .Fernsehprogramm .
„SR .Fernsehen“ .ausgestrahlt, .darüber .hinaus .im .„Ersten“ .
sowie .in .den .gemeinschaftlich .mit .dem .ZDF .betriebenen .
Programmen .KinderKanal, .Phoenix .und .3sat .sowie .in .den .
Digitalkanälen .EinsPlus, .EinsExtra .und .EinsFestival . .
Nach .entsprechenden .Umbauarbeiten .verfügt .der .SR .im .
Fernsehgebäude .über .das .neu .gestaltete .„Studio .Eins“ . .
als .multifunktionales .Studio .für .Events .und .Sendungen .
von .Hörfunk .und .Fernsehen .mit .Publikumsbeteiligung . .
Es .wurde .im .Herbst .in .Betrieb .genommen .und .hat .sich .
sowohl .bei .FS-Produktionen .als .auch .bei .den .Unplugged-
Konzerten .des .Hörfunks .aus .Sicht .des .SR .bewährt .und .
wird .vom .Publikum .wie .von .den .Protagonisten .gerne .an-
genommen .

Die .Deutsche .Radio .Philharmonie .(DRP), .das .gemeinsa-
me .Sinfonieorchester .von .SR .und .SWR, .hat .im .Jahr .2010 .
72 .Konzerte .absolviert .und .12 .CD-Produktionen .bzw . .TV-
Aufzeichnungen .realisiert . .

1.2 Personal 
Der .SR .hat .seinen .Personalabbau .im .Jahr .2010 .weiter .
fortgesetzt . .Die .Zahl .der .Planstellen .sank .von .581 .im .Ge-
schäftsjahr .2009 .auf .564 .im .Jahr .2010 . .Die .Zahl .der .im .
Jahresdurchschnitt .besetzten .Planstellen .ging .aufgrund .
eines .angestiegenen .Besetzungsgrades .von .555 .im .Vor-
jahr .auf .547 .im .Jahr .2010 .nicht .ganz .so .stark .zurück .
Die .Zahl .der .freien .Mitarbeiter .nach .§ .12a .TVG .betrug .
zum .31 .12 .2010 .wie .im .Vorjahr .166 . .Allerdings .gibt .es .bei .
der .Zahl .der .sog . .12a-Mitarbeiter .typischerweise .auch .im-
mer .wieder . .deutliche .Schwankungen .im .Jahresverlauf .
und .zwischen .den .Jahren .

1.3  Wichtige Vorgänge  

des Geschäftsjahres
Im .Dezember .2010 .haben .die .Ministerpräsidenten .den . .
15 . .Rundfunkänderungsstaatsvertrag .unterzeichnet . .
 .Wesentlicher .Bestandteil .dieses .Staatsvertrags, .der .noch .
der .Ratifizierung .durch .die .Länderparlamente .bedarf, .ist .
die .Abkehr .von .der .bisherigen, .an .die .Bereithaltung .von .
Geräten .anknüpfenden .Rundfunkgebühr .hin .zu .einem .
Beitragsmodell, .das .im .privaten .Bereich .an .die .Wohnung .
und .im .nicht .privaten .Bereich .an .die .Betriebsstätte .als .
Grundlage .für .die .Beitragspflicht .anknüpft .
Der .Rundfunkbeitrag, .der .ab .dem .Jahr .2013 .die .bisherige .
Rundfunkgebühr .ersetzen .wird, .soll .eine .verlässliche .und .
zukunftssichere .Finanzierung .der .öffentlich-rechtlichen .
Rundfunkanstalten .gewährleisten, .indem .er .die .zuneh-
mende .Multifunktionalität .von .Empfangsgeräten .(Com-
puter, .Handys .etc .) .ausblendet .und . .an .einen .anderen .Le-
benssachverhalt .anknüpft .

Lagebericht
1. Bericht über den Geschäftsverlauf
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Der .Jahresfehlbetrag .von .2 .169 .T€ .führt, .nach .Berücksich-
tigung .einer .Zuführung .von .350 .T€ .zu .den .anderen .Ge-
winnrücklagen, . .zu .einem .Rückgang .des .Eigenkapitals .
auf .56 .409 .T€ .(VJ: .58 .227 .T€) . .
Die .Rückstellungen .von .32 .809 .T€ .(VJ: .35 .967 .T€) .betref-
fen .mit .11 .381 .T€ .Pensionen .und .ähnliche .Verpflichtun-
gen . .Verpflichtungen .aus .der .Altersteilzeit .und .Personal- .
und .Strukturanpassungsmaßnahmen .sind .mit .8 .501 .T€ .in .
den .Rückstellungen .enthalten . .Für .bestehende .bzw . .er-
kennbare .Steuerrisiken .sind .2 .589 .T€ .zurückgestellt . .Der .
Rückgang .des .Rückstellungsvolumens .um .3 .158 .T€ .ergibt .
sich .im .Wesentlichen .aus .geringeren .Rückstellungen .für .
Verpflichtungen .aus .der .Altersteilzeit .sowie .Personal- .
und .Strukturanpassungsmaßnahmen .(–2 .147 .T€), .aus .ei-
ner .Verminderung .der .Steuerrückstellungen .(–1 .672 .T€), .
sowie .der .gegenläufigen .Erhöhung .der .Pensionsrückstel-
lungen .(347 .T€) .und .einer .Erhöhung .aller .übrigen .Rück-
stellungen .von .insgesamt .314 .T€ .

Tabelle .2:
Kapitalstruktur . 2010 .  . . 2009

 . T€ . % . T€ . %

Eigenkapital . 56.409	 59,0%		 58.227	 57,1%

Sonderposten .aus . .

Zuwendungen . 77	 0,1%		 230	 0,2%

Rückstellungen . 32.809	 34,3%	 35.967	 35,3%

Verbindlichkeiten . .

und .RAP . 6.359	 6,6%	 7.526	 7,4%

Summe Passiva 95.654 100,0%   101.950 100,0%

Die .Verbindlichkeiten .fielen .um .1 .167 .T€ .auf .6 .359 .T€ .(ein-
schließlich .Rechnungsabgrenzungsposten .in .Höhe .von .
1 .333 .T€) . .

Der .Jahresfehlbetrag .von .2 .169 .T€ .führt .aufgrund .einer .
um .6 .296 .T€ .gesunkenen .Bilanzsumme .sowie .einer .Zu-
führung .zu .den .anderen .Gewinnrücklagen .von .T€ .350 .zu .
einer .Erhöhung .der .Eigenkapitalquote .von .57,1% .auf .
59,0% .

2.1 Vermögenslage
Das .Volumen .der .immateriellen .Vermögensgegenstände .
und .der .Sachanlagen .einschließlich .der .geleisteten .An-
zahlungen .vermindert .sich .per .Saldo .um .2 .580 .T€ .auf .
48 .526 .T€ . .Die .Minderung .entsteht .als .Saldo .aus .Vermö-
genszugängen .von .6 .606 .T€, .denen .planmäßige .lineare .
Abschreibungen .von .8 .672 .T€ .und .Abgänge .in .Höhe .von .
514 .T€ .gegenüber .stehen .
Die .Finanzanlagen .von .17 .458 .T€ .betreffen .mit .14 .097 .T€ .
hauptsächlich .in .einem .Spezialfonds .gehaltene .Wertpa-
piere; .der .Kurswert .lag .zum .31 .12 .2010 .über .dem .Bilanz-
ansatz . .
Das .Programmvermögen .einschließlich .der .Anzahlungen .
sank .im .Geschäftsjahr .2010 .um .876 .T€ .auf .9 .001 .T€ .ab . .
Dabei .kam .zu .einer .Verminderung .der .Programmbestän-
de .in .Höhe .von .590 .T€ .eine .weitere .Verminderung .der .
geleisteten .Anzahlungen .von .286 .T€ .hinzu . .
Im .Programmvermögen .sind .wiederholbare .Fernsehpro-
duktionen .und .Spielfilme .im .Wert .von .1 .376 .T€ .enthalten .
Vom .Umlaufvermögen .in .Höhe .von .20 .669 .T€ .(ein .schließ . .-
lich .Rechnungsabgrenzungsposten .in .Höhe .von .831 .T€) .
entfallen .9 .755 .T€ .(VJ: .13 .921 .T€) .auf .flüssige .Mittel .und .
Festgelder . .Das .übrige .Umlaufvermögen .betrifft .über-
wiegend .Forderungen .

Tabelle .1:
Vermögensstruktur . 2010 .  . . 2009

 . T€ . % . T€ . %

Sachanlagen .und .immaterielles . .

Anlagevermögen . 48.526	 50,7%		 51.106	 50,1%

Finanzanlagen . 17.458	 18,3%	 	17.459	 17,1%

Summe Anlagevermögen 65.984 69,0%  68.565 67,2%

Programmvermögen . 9.001	 9,4%		 9.877	 9,7%

Umlaufvermögen .inkl . .RAP . 20.669	 21,6%		 23.508	 23,1%

 . . . .davon: .flüssige .Mittel . 9.755	 10,2%		 13.921	 13,6%

Summe Aktiva 95.654 100,0%  101.950 100,0%

 .

2. Darstellung der Lage
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2.2 Finanzlage

2.2.1  Finanzstruktur
Die .Finanzstruktur .stellt .sich .wie .folgt .dar:

Tabelle .3:
Vermögen .nach .Fristigkeit . 2010 .  . . 2009

 . T€ . % . . T€ . %

Langfristiges .Vermögen . 65.984	 69,0%		 68.565	 67,2%

Kurzfristiges .Vermögen . 29.670	 31,0%		 33.385	 32,8%

Summe Aktiva 95.654 100,0%  101.950 100,0%

Eigenkapital . 56 .409 . 59,0% . . 58 .227 . 57,1%

Langfristige .Fremdmittel . 13 .232 . 13,8% . . 12 .828 . 12,6%

Langfristiges Kapital 69.641 72,8% 71.055 69,7%

Kurzfristige .Fremdmittel . 26.013	 27,2%		 30.895	 30,3%

Summe Passiva 95.654 100,0%  101.950 100,0%

Deckung .langfristiges .Vermögen . .

durch .langfristiges .Kapital .  . 106% .  . . . 104%

Den .langfristigen .Vermögenswerten .in .Höhe .von .65 .984 .
T€ .steht .langfristiges .Kapital .in .Höhe .von .69 .641 .T€ .ge-
genüber; .damit .ist .das .langfristige .Vermögen .unverän-
dert .durch .langfristige .Finanzierungsmittel .gedeckt . . .
 .

2.2.2  Cashflow, Investitions- und Finanzierungs-
maßnahmen

Der .Cashflow .aus .der .laufenden .Geschäftstätigkeit .im .
abgelaufenen .Berichtsjahr .war .positiv .und .betrug . .
2 .041 .T€ .(VJ: .8 .922 .T€) . .Der .Cashflow .aus .Finanzierungs-
tätigkeit .war .mit .368 .T€ .(VJ .: .184 .T€) .ebenfalls .positiv . .
Aufgrund .des .hohen .negativen .Cashflows .aus .Investi .
tionstätigkeit .von .6 .575 .T€ .(VJ: .6 .989 .T€) .ergab .sich .den-
noch .eine .Verminderung .des .Finanzmittelbestands .um .
4 .166 .T€ .(VJ: .Erhöhung .von .2 .117 .T€) . .
Der .Finanzmittelbestand .am .Ende .der .Periode .in .Höhe .
von .9 .755 .T€ .(VJ: .13 .921 .T€) .betrifft .den .Kassenbestand .
und .Guthaben .bei .Kreditinstituten . .Auch .im .abgelaufe-
nen .Geschäftsjahr .war .der .SR .jederzeit .in .der .Lage, .seine .
Zahlungsverpflichtungen .zu .erfüllen .
Die .Investitionen .in .immaterielle .Vermögensgegenstän-
de, .Sachanlagen . .und .Finanzanlagen .betrugen .im .Be-
richtsjahr .6 .597 .T€ .(VJ: .7 .200 .T€) .und .lagen .damit .um . .
603 .T€ .unter .denen .des .Vorjahres . .Die .Anzahlungen . .
haben .sich .um .9 .T€ .auf .9 .T€ .erhöht .
Auf .Grund .fertig .gestellter .Investitionsprojekte .vermin-
derten .sich .die .Anlagen .im .Bau .im .Umfang .von .1 .689 .T€ . .
Zur .Absicherung .seiner .Pensionsverpflichtungen .gegen-
über .seinen .Mitarbeitern .hat .der .SR .in .einem .Spezial-
fonds .Wertpapiere .von .nominal .14 .097 .T€ .(VJ: .14 .097 .T€) .
angelegt . .Neben .überwiegend .festverzinslichen .Wert-
papieren .enthält .der .Fonds .zum .Bilanzstichtag .einen .
Aktien .anteil .von .27,8 .% .(VJ: .24,9%) .
Zum .Bilanzstichtag .hat .der .SR .Verpflichtungen .von . .
671 .T€ .(VJ: .797 .T€) .aus .Miet- .und .Leasingverträgen . . .
Weiterhin .ergeben .sich .nicht .zu .bilanzierende .Verpflich-
tungen .in .Höhe .von .16 .340 .T€ .(VJ: .15 .590 .T€) .aus .schwe-
benden .Geschäften, .bei .denen .Leistungen .und .Gegen-
leistungen .erst .nach .dem .Bilanzstichtag .erbracht .wer-
den . .Der .Betrag .ergibt .sich .überwiegend .aus .Aufträgen .
im .Rahmen .der .Sanierung .und .Modernisierung .des .Hör-
funkgebäudes .(sog . .B-/C-Bau), .der .Digitalisierung .der .
Fernsehproduktion .und .dem .Erwerb .von .Sport- .und .Film-
rechten .im .ARD-Verbund .



lungsbewertung .in .Folge .des .BilMoG .zurückzuführen .ist . .
Positiv .entwickelt .haben .sich .das .Betriebsergebnis .
(+836,7 .T€) .und .das .Beteiligungsergebnis .(+348,1 .T€) .
Rundfunkgebühren .und .Finanzausgleich .stellen .mit .
94 .720,7 .T€ .weiterhin .die .Haupteinnahmequellen .des .SR .
dar . .Durch .die .fortgesetzte .Erosion .bei .den .Teilnehmer-
zahlen .sanken .die .Erträge .aus .diesen .beiden .Ertragsposi-
tionen .um .1 .028,1 .T€ . .
Die .Zahl .der .gebührenpflichtigen .Rundfunkempfangsge-
räte .hat .sich .im .Hörfunk .um .7 .494 .auf .469 .603 .und .im .
Fernsehen .um .6 .721 .auf .411 .099 .Geräte .verringert . .Gleich-
zeitig .ist .die .Zahl .der .gebührenbefreiten .Geräte .im .Hör-
funk .um .2 .611 .auf .46 .549 .und .im .Fernsehen .um .2 .823 .auf .
43 .092 .gestiegen . .Die .durch .die .Gebührenbefreiung .ent-
standenen .Gebührenausfälle .belaufen .sich .rechnerisch .
auf .6,8 .Mio . .€ .und .sind .damit .gegenüber .dem .Vorjahr .um .
0,5 .Mio . .€ .gestiegen .
Das .Programmvermögen .hat .sich .gegenüber .dem .Vor-
jahr .um .875,4 .T€ .(VJ: .609,8 .T€) .vermindert . .
Die .Personalaufwendungen .sind .gegenüber .dem .Vorjahr .
um .845,7 .T€ .gesunken .
Die .Aufwendungen .für .die .bezogenen .Leistungen .und .
Materialaufwand .sind .um .309,2 .T€ .gestiegen . .Auf .Grund .
der .hohen .Investitionstätigkeit .in .den .letzten .Jahren .sind .
die .Aufwendungen .für .Abschreibungen .weiter .gewach-
sen .
Die .anderen .betrieblichen .Aufwendungen .sind .gegen-
über .dem .Vorjahr .um .1 .093,5 .T€ .gesunken .

2.3.2 Beteiligungs- und Finanzergebnis
Die .WFS .hat .das .Ergebnis .des .Geschäftsjahres .2010 .in .
vollem .Umfang .ausgeschüttet . .
Im .Finanzergebnis .wurde .in .2010 .wieder .eine .Ausschüt-
tung .des .Spezialfonds .vereinnahmt . .Aufgrund .des .wei-
terhin .sehr .niedrigen .Zinsniveaus .am .Kapitalmarkt .konn-
ten .auch .in .2010 .nur .geringe .Zinserträge .für .kurzfristige .
Liquiditätsüberschüsse .erzielt .werden .

2.3.3 Periodenfremdes Ergebnis und Ertragsteuern
Der .Aufwand .aus .Ertragsteuern .wird .durch .eine .Steuer-
umlage .an .die .WFS .gemindert . .Diese .Steuerumlage .des .
Jahres .2010 .betrug .359,6 .T€ .(VJ: .337,6 .T€); .die .Steuerbe-
lastung .auf .die .von .der .Werbefunk .Saar .GmbH .akquirier-
ten .Werbeumsätze .wird .nach .der .Spezialbestimmung .
des .§ .8 .Abs . .1 .Satz .3 .KStG .ermittelt .
Das .perioden- .und .betriebsfremde .Ergebnis .ermittelt .
sich .aus .Erträgen .von .2 .097,5 .T€ .und .Aufwendungen .von .
1 .828,6 .T€ .

2.3 Ertragslage

Die .nach .wirtschaftlichen .Gesichtpunkten .aufbereitete .
Ertrags- .und .Aufwandsrechnung .zeigt .im .Vergleich .zum .
Vorjahr .folgende .Entwicklung:

Tabelle .4: . Angaben .in .T€

Ertragslage . 2010 . 2009 . Veränd .

Betriebserträge .  .  .

Rundfunkgebühren . . 65 .788,6 . 66 .646,9 . –858,3

Finanzausgleich . 28 .932,2 . 29 .101,9 . –169,7

Kostenerstattungen .(*) . 5 .318,7 . 3 .391,9 . 1 .926,8

Bestandsveränderungen . –589,6 . –609,8 . 20,2

Andere .Betriebserträge . 6 .527,8 . 7 .849,7 . –1 .321,9

Summe 105.977,7	 106.380,6	 –402,9

Betriebsaufwendungen .  .  .

Personalaufwand . 46.464,4	 47.310,1	 –845,7

Aufwand .für .bezogenen .Leistungen ./ . .

Materialaufwand .(*) . 36 .931,5 . 36 .622,3 . 309,2

Anlagenabschreibungen . .

lt . .GuV . 8 .671,8 . 8 .281,4 . 390,4

andere .betriebliche . .

Aufwendungen . 15 .619,8 . 16 .713,3 . –1 .093,5

Summe 107.687,5	 108.927,1	 –1.239,6

Betriebsergebnis –1.709,8	 –2.546,5	 836,7

Beteiligungsergebnis . 986,1 . 638,0 . 348,1

Finanzergebnis . –449,4 . 963,4 . –1 .412,8

Zwischensumme –1.173,1 –945,1 –228,0

Perioden- .+ .betriebsfremdes . .

Ergebnis . –268,9 . 449,8 . –718,7

Außerordentliches .Ergebnis .(**) . –264,9 .  . –264,9

Ertragsteuern ./ .sonstige .Steuern . –461,9 . –508,5 . 46,6

Jahresüberschuss/-fehlbetrag –2.168,8 –1.003,8 –1.165,0

(*) .Die .Erträge .aus .Kostenerstattungen .wurden .mit .korrespondierendem . .

Aufwand .für .bezogene .Leistungen .(insbesondere .GSEA) .saldiert .

(**) .Bewertungsdifferenzen .verschiedener .Rückstellungen .gem . .§ .67 .Abs . .

7 .EGHGB .gemäß .BilMoG

2.3.1 Betriebsergebnis
Im .Jahre .2010 .wurde .ein .Fehlbetrag .von .2 .168,8 .T€ .(VJ: .
1 .003,9 .T€) .erzielt . .Die .Ergebnisverschlechterung .im .Vor-
jahresvergleich .stammt .im .Wesentlichen .aus .dem .um .
1 .412,8 .T€ .gesunkenen .Finanzergebnis .sowie .aus .der .ne-
gativen .Entwicklung .des .perioden- .und .betriebsfremden .
Ergebnisses .(–718,7 .T€) . .Hinzu .kommt .ein .gem . .Art . .67 .
Abs . .7 .EGHGB .erstmals .auszuweisendes .außerordent .liches .
Ergebnis .mit .einem .negativen .Beitrag .von .264,9 .T€, .das .
im .wesentlichen .auf .Veränderungen .in .der .Rückstel-

16
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3.  Vorgänge von  
besonderer Bedeutung 
nach dem  
Bilanzstichtag

Die .Landesrundfunkanstalten .haben .– .im .Hinblick .auf .die .
angestrebte .Stabilität .des .Rundfunkbeitrags .über .das .
Jahr .2012 .hinaus .– .vereinbart, .ihre .Ergänzungsvereinba-
rungen .zum .ARD-internen .Finanzausgleich .(sog . .Bonner .
und .Hamburger .Beschlüsse) .bis .zum .Jahr .2014 .zu .verlän-
gern .
Die .Ergänzungsvereinbarungen .haben .für .den .SR .ein .Vo-
lumen .von .insgesamt .4,9 .Mio . .€/a, .die .teils .zu .Erträgen, .
teils .zu .Kostenentlastungen .für .den .Saarländischen .
Rundfunk .führen .
Der .bisherige .Intendant .des .Saarländischen .Rundfunks, .
Fritz .Raff, .ist .am .27 . .Januar .2011 .verstorben . .Zum .Nachfol-
ger .hat .der .Rundfunkrat .des .Saarländischen .Rundfunks .
Thomas .Kleist, .den .Vorsitzenden .des .SR-Verwaltungs-
rates, .gewählt . .Er .wird .das .Amt .am .1 . .Juli .2011 .antreten .

4. Risikomanagement

Der .Saarländische .Rundfunk .hat .ein .Verfahren .zur .Risi-
kofrüherkennung .erarbeitet .und .in .einer .Richtlinie .doku-
mentiert . .Die .erkannten .Risiken .werden .dem .Verwal-
tungsrat .in .einem .halbjährlichen .Risikobericht .gemeldet .
Risiken .bestehen .in .überschaubarem .Umfang .durch .Un-
wägbarkeiten .im .Zusammenhang .mit .dem .Projekt .Sanie-
rung .und .Modernisierung .des .Hörfunk .B-/C-Baus .sowie .
im .Zusammenhang .mit .der .Finanzmarktentwicklung, .vor .
allem .aber .mit .Blick .auf .die .Teilnehmerentwicklung .
Aufgrund .der .Teilnehmerentwicklung .wird .im .Wirt-
schaftsplan .für .das .Jahr .2011 .mit .Gebührenerträgen .von .
64 .666 .T€ .gerechnet; .dies .entspricht .einem .Rückgang .
von .1 .981 .T€ .(–3%) .gegenüber .dem .im .Jahr .2009 .erzielten .
Ist-Ergebnis .von .66 .647 .T€ . .Die .aktualisierte .Gebühren-
ertragsplanung .vom .März .2011 .lässt .allerdings .erwarten, .
dass .der .Ertragsrückgang .geringer .ausfallen .wird, .als .bei .
der .Aufstellung .des .Wirtschaftsplans .für .das .Jahr .2011 .im .
Vorjahr .noch .zu .befürchten .war .

2.3.4 Ausserordentliches Ergebnis
Im .außerordentlichen .Ergebnis .werden .gem . .§ .67 .Abs . .7 .
EGHGB .Bewertungsdifferenzen .verschiedener .Rückstel-
lungen .in .Höhe .von .264,9 .T€ .ausgewiesen . .

2.4  Gesamtbeurteilung der 

 Vermögens-, Finanz- und 

 Ertragslage

Die .Vermögensstruktur .des .SR .zum .Bilanzstichtag .ist .bei .
einer .gegenüber .dem .Vorjahr .gestiegenen .Eigenkapital-
quote .von .59,0 .% .(vgl . .Tab . .2) .unverändert .als .positiv .zu .
bewerten . .
Die .Finanzlage .ist .mit .kurzfristig .verfügbaren .Mitteln .in .
Höhe .von .9 .755 .T€ .(10,2% .der .Bilanzsumme, .vgl . .Tab . .1) .
unkritisch . .Die .im .Geschäftsjahr .2011 .zu .realisierenden .
Investitionen .können .aus .eigenen .Mitteln .aufgebracht .
werden .
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Sponsoring .in .ihrem .15 . .Bericht .mit .1,42 .€/Monat .bezif-
fert . .Jüngste .Berechnungen .der .Rundfunkanstalten .be-
stätigen .diese .Größenordnung . .Zum .Vergleich: .Die .Rund-
funkgebühr .beläuft .sich .derzeit .auf .17,98 .€/Monat .
Es .ist .davon .auszugehen, .dass .die .derzeitige .Gebühren-
höhe .über .die .laufende .Gebührenperiode .2009 .bis .2012 .
hinaus .unverändert .ab .2013 .auf .den .Rundfunkbeitrag .
übernommen .wird . .Für .die .öffentlich-rechtlichen .Rund-
funkanstalten .heißt .das, .dass .nicht .nur .die .Finanzie-
rungslücken .aus .Gebührenausfällen .durch .Einspar- .und .
Wirtschaftlichkeitsmaßnahmen .kompensiert .werden, .
sondern .auch .Preis- .und .Kostensteigerungen, .die .von .der .
KEF .bei .der .Festlegung .auf .17,98 .€ .ab .dem .Jahr .2009 .nur .
für .einen .Zeitraum .von .vier .Jahren .in .die .Gebührenbe-
messung .einkalkuliert .werden .konnten, .ab .2013 .ohne . .
Ertragsäquivalent .bleiben .werden .
Dies .trifft .den .Saarländischen .Rundfunk, .der .auf .Solidar-
leistungen .aus .dem .Rundfunkfinanzausgleich .angewie-
sen .ist, .besonders .hart . .Zu .begrüßen .ist .deshalb .die .Be-
reitschaft .der .ARD-Anstalten, .die .vereinbarten .Ergän-
zungsleistungen .zum .Finanzausgleich, .die .ein .Volumen .
von .4,9 .Mio . .€/Jahr .haben, .über .das .Jahr .2012 .hinaus .zu-
nächst .bis .2014 .fortzusetzen . .
Dabei .gilt .unverändert .das .rundfunkpolitische .Ziel .für .
den .SR, .eine .bedarfsgerechte .Finanzierung .dadurch .zu .
erreichen, .dass .der .staatsvertraglich .verbürgte .Finanz-
ausgleich .auf .0,75 .% .des .Nettogebührenaufkommens .
(bezogen .auf .den .reinen .SR-Anteil) .justiert .wird .und .die .
bisherigen, .sehr .kleinteiligen .Hilfsmaßnahmen .der .gro-
ßen .Anstalten .damit .obsolet .werden . .Dass .der .SR .auch .
vor .solchem .Hintergrund .ein .Höchstmaß .an .Wirtschaft-
lichkeit .und .Sparsamkeit .zeigen .wird, .bedarf .keiner .nähe-
ren .Erläuterung .

 .
Saarbrücken, .15 . .Juni .2011

Dr . .Hans-Günther .Brüske
stv . .Intendant

Die .öffentlich-rechtlichen .Rundfunkanstalten .gehen .da-
von .aus, .dass .die .Umstellung .von .der .bisherigen .Rund-
funkgebühr .zu .einem .wohnungs- .bzw . .betriebsstätten-
abhängigen .Rundfunkbeitrag .ab .dem .Jahr .2013 .zu .einer .
Stabilisierung .der .Ertragsentwicklung .beitragen .wird .
und .die .Chance .bietet, .in .den .letzten .Jahren .eingetretene .
Gebührenverluste .zumindest .teilweise .zu .kompensieren .
Die .der .Kommission .zur .Ermittlung .des .Finanzbedarfs .
(KEF) .im .Rahmen .der .Zulieferungen .zu .deren .18 . .Bericht .
aktuell .vorgelegte .Planung .sieht .allerdings .im .Jahr .2012 .
nochmals .rückläufige .Gebührenerträge .vor . .Nach .der .Er-
wartungsrechnung .für .das .neue .Beitragsmodell .könnte .
der .SR .bis .2016 .ein .Beitragsaufkommen .erreichen, .das .in .
seiner .Größenordnung .den .Gebührenerträgen .im .Jahr .
2009 .entspricht .
Allerdings .sind .die .mittelfristigen .Planungen .für .das .Bei-
tragsmodell .mit .erheblichen .Unsicherheiten .verbunden, .
die .daraus .resultieren, .dass .belastbare .statistische .Daten .
für .die .relevanten .Ertragsparameter .(Wohnungen, .Be-
triebsstätten .in .bestimmten .Größenstaffelungen) .nicht .
vorliegen . .Auch .liegen .bezüglich .des .Teilnehmerverhal-
tens .unter .den .Bedingungen .des .neuen .Modells .anders .
als .bei .der .bisherigen .Rundfunkgebühr .keine .Erfahrungs-
werte .vor .
Die .Möglichkeiten .des .Sponsoring .im .öffentlich-recht-
lichen .Rundfunk .erfahren .eine .weitere .Einschränkung . .
Nach .dem .Rundfunkstaatsvertrag .ist .Sponsoring .nach . .
20 .Uhr .ab .dem .Jahr .2013 .grundsätzlich .nicht .mehr .zuläs-
sig . .Ausnahmen .gelten .nur .für .einige .wenige .Sportgroß-
ereignisse, .die .in .§ .4 .Abs . .2 .RStV .beschrieben .sind .(z .B . .
Olympische .Spiele, .Fußballwelt- .und .Fußball-Europa-
meisterschaft) .
Günstig .wirkt .sich .dagegen .die .stabile .Konjunkturent-
wicklung .seit .2010 .aus, .die .zu .einer .Erholung .der .Werbe-
umsätze .geführt .hat .und .auch .für .2011 .mindestens .eine .
stabile .Entwicklung .erwarten .lässt .
Die .Bundesländer .haben .in .den .Protokollerklärungen .
zum .15 . .Rundfunkänderungsstaatsvertrag .weiterhin .an-
gekündigt, .auf .Basis .des .19 . .KEF-Berichts, .der .von .der .
Kommission .turnusmäßig .Anfang .2014 .vorgelegt .werden .
wird, .über .die .Frage .der .Werbung .und .des .Sponsorings .
im .öffentlich-rechtlichen .Rundfunk .zu .entscheiden . .Als .
eine .Option .wird .dort .die .stufenweise .Reduzierung .der .
Werbe- .und .Sponsoringmöglichkeiten .angesprochen . .Die .
KEF .hatte .das .Gebührenäquivalent .von .Werbung .und .

5.  Entwicklungs perspektiven, Chancen und Risiken





BILANz 
zum 31.12.2010 

Aktiva	 	 	 Vorjahr
	 Eur	 Eur	 TEur

A. Anlagevermögen 
	 I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	 	 1.			Gewerbliche	Schutzrechte	u.	ähnliche	Rechte	und	

Werte	sowie	Lizenzen	an	solchen	Rechten	und	Werten	 	 1.076.184,00	 951

	 II. Sachanlagen	
	 	 1.			Grundstücke,	grundstücksgleiche	Rechte	u.	Bauten	

einschl.	der	Bauten	auf	fremden	Grundstücken	 32.517.086,21	 	 33.839

	 	 2.			Technische	Anlagen	und	Maschinen	 11.303.419,00	 	 12.552

	 	 3.			Andere	Anlagen,	Betriebs-	u.	Geschäfts-	
ausstattung	 2.310.256,22	 	 2.002

	 	 4.		Geleistete	Anzahlungen	u.	Anlagen	im	Bau	 1.318.874,61	 	 1.762

	 	 	 	 	 47.449.636,04	 50.155
 III. Finanzanlagen 
	 	 1.		Beteiligungen	 	3.078.104,54	 	 3.078

	 	 2.			Ausleihungen	an	Unternehmen,	mit	denen	
ein	Beteiligungsverhältnis	besteht	 0,00	 	 0

	 	 3.		Wertpapiere	 14.096.786,08	 	 14.097

	 	 4.		Sonstige	Ausleihungen	 283.211,54	 	 284

	 	 	 	 	 17.458.102,16	 17.459

B. Programmvermögen

 I. Hörfunk

	 	 1.		Fertige	Produktionen	 	 150.137,63	 514

	 II. Fernsehen

	 	 1.		Fertige	Produktionen	 4.665.531,86	 	 4.599

	 	 2.		Unfertige	Produktionen	 2.194.550,83	 	 2.487

	 	 	 	 	 6.860.082,69	 7.086

	 III. Geleistete Anzahlungen

	 	 1.		Fernsehen	 	 1.990.990,89	 2.277

C. Umlaufvermögen

	 I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	 	 311.636,91	 340

	 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
	 	 1.		Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	 4.170.125,11	 	 4.347

	 	 2.			Forderungen	gegen	verbundene	Unternehmen	 0,00	 	 0

	 	 3.			Forderungen	gegen	Unternehmen,	mit	denen	
ein	Beteiligungsverhältnis	besteht	 2.738.859,37	 	 1.889

	 	 4.			Sonstige	Vermögensgegenstände	 2.862.131,13	 	 2.187	
davon	mit	einer	Restlaufzeit	von	mehr	
als	einem	Jahr					Eur	0,00	 	 	
																 	(Vorjahr	Eur	0,00)

	 	 	 	 	 9.771.115,61	 8.423

 III.   Wertpapiere 	 	 0,00	 0

	 IV.  Kassenbestand, Postgiroguthaben,  
Guthaben bei Kreditinstituten	 	 9.754.780,39	 13.921

D.  Rechnungsabgrenzungsposten	 	 831.359,15	 824

     95.654.025,47	 101.950
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Passiva	 	 	 	 	 Vorjahr
	 	 	 Eur	 Eur	 TEur

A. Anstaltseigenes Kapital 
	 Vortrag	 58.227.168,79	 	 59.231

	 Andere	Gewinnrücklage	 350.286,45	 	

	 Jahresfehlbetrag	 –2.168.736,63	 	 –1.004

	 Gesamt	 	 56.408.718,61	 58.227

	

B. Sonderposten mit Rücklageanteil 	 	 76.782,52	 230

C. Rückstellungen

	 1.			Rückstellungen	für	Pensionen	und	
ähnliche	Verpflichtungen	 11.380.881,94	 	 11.034

	 2.		Steuerrückstellungen	 2.589.359,52	 	 4.261

	 3.		Sonstige	Rückstellungen	 18.839.187,55	 	 20.672

	 	 	 	 32.809.429,01	 35.967

D.  Verbindlichkeiten

	 1.		Erhaltene	Anzahlungen	 305.000,00	 	 179

	 2.			Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen	
davon	mit	einer	Restlaufzeit	bis	zu	einem	Jahr	 3.685.736,11	 	 4.117

	 	 	 Eur	3.685.736,11	
	 	 	 			(Vorjahr	Eur	4.117.060,05)

	 3.			Verbindlichkeiten	gegenüber	Unternehmen,	
mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis	besteht	 	 	 63.469,16	 	 143	
davon	mit	einer	Restlaufzeit	bis	zu	einem	Jahr	 	
		 Eur	63.469,16		
		 (Vorjahr	Eur	143.048,71)

	 4.			Sonstige	Verbindlichkeiten	 	 	 971.408,95	 	 1.696	
davon	aus	Steuern		 Eur	497.696,87	
		 (Vorjahr	Eur	1.357.468,35)

	 	 davon	im	Rahmen	der	sozialen	Sicherheit	
	 	 	 Eur	70.730,79	
	 	 	 (Vorjahr	Eur	93.350,35)

	 	 davon	mit	einer	Restlaufzeit	bis	zu	einem	Jahr	
	 	 	 Eur	971.408,95	
	 	 	 (Vorjahr	Eur	1.695.633,93)

	 	 	 	 	 5.025.614,22	 6.135

E. Rechnungsabgrenzungsposten 	 	 1.333.481,11	 1.391

	 	 	 	 95.654.025,47	 101.950
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1. Erträge aus Gebühren Eur	 Eur	 Eur	 	TEur	
	 Hörfunkgebühren	(Grundgebühren)	 33.597.434,32	 	 	 34.050
	 Anteil	der	Landesmedienanstalt	 -647.590,54	 	 	 -656
	 Anteil	DeutschlandRadio	 -2.299.310,69	 	 	 -2.359
	 	 	 	 30.650.533,09	 	 31.035
	 Gebühren	für	neuartige	Rundfunk-	
	 empfangsgeräte	(Grundgebühr)	 178.153,61	 	 	 138
	 Anteil	der	Landesmedienanstalt	 -3.433,91	 	 	 -3
	 Anteil	DeutschlandRadio	 -12.195,37	 	 	 -9
	 Anteil	ZDF	 -46,22	 	 	 -1	
	 	 	 	 162.478,11	 	 125
	 Fernsehgebühren	 58.905.059,87	 	 	 59.861
		 Anteil	der	Landesmedienanstalt	 -1.108.475,42	 	 	 -1.127
		 Anteil	des	ZDF	gemäß	Staatsvertrag	 -22.821.020,44	 	 	 -23.247
	 	 	 	 34.975.564,01	 	 35.487
	 	 	 	 	 65.788.575,21	 66.647

2. Erträge aus dem Finanzausgleich   28.932.162,00	 29.102
3.   Veränderung des Bestandes an fertigen 

und unfertigen Produktionen  	 -589.588,92	 -610
4. Sonstige betriebliche Erträge 
	 a)	 Erträge	aus	Kostenerstattungen	 	 9.390.381,09	 	 6.606
	 b)	 Andere	Betriebserträge	 	 7.402.617,62	 	 8.881
	 	 	 	 	 16.792.998,71	 15.487
5. Personalaufwand
	 a)	 Löhne	und	Gehälter	 	 36.849.685,62	 	 36.796
	 b)	 	Soziale	Abgaben	u.	Aufwendungen	für	

Unterstützung	 	 6.128.772,20	 	 6.370
	 c)	 Aufwendungen	für	Altersversorgung	 	 3.603.169,64	 	 4.180
     46.581.627,46	 47.346
6. Aufwand für bezogene Leistungen / Materialaufwand
	 a)	 Aufwand	für	bezogene	Leistungen	
	 	 –	Urheber-,	Leistungs-	u.	Herstellervergütung	 21.704.862,95	 	 	 21.282
	 	 –		Anteil	an	Programmgemeinschafts-	

aufgaben	und	Koproduktionen	 12.506.336,19	 	 	 11.066
	 	 –	Produktionsbezogene	Fremdleistungen	 2.951.638,95	 	 	 2.879
	 	 	 	 37.162.838,09	 	 35.227
	 b)	 Aufwendungen	für	Roh-,	Hilfs-	und	
	 	 Betriebsstoffe	und	für	bezogene	Waren	 	 1.241.904,97	 	 1.384
	 c)	 Tech.	Leistungen	für	die	Rundfunkversorg.	 	 3.172.413,58	 	 3.465
     41.577.156,64	 40.076
7.   Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 

gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  	 8.671.842,63	 8.281
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
	 a)	 Aufwendungen	für	den	Gebühreneinzug	 	 1.523.947,31	 	 2.002
	 b)	 Übrige	betriebliche	Aufwendungen	 	 13.872.695,91	 	 14.320
     15.396.643,22	 16.322
9.  Zuwendungen an andere Rundfunkanstalten 

gemäß Staatsvertrag   662.938,51	 663
10.  Erträge aus Beteiligungen   986.074,81	 638
11.  Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
  des Finanzanlagevermögens   496.509,60	 513
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   264.515,47	 459
13.  Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere 

des Umlaufvermögens   0,00	 0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   1.204.098,05	 6	
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -1.423.059,63	 -458
16.  Außerordentliche Aufwendungen    264.932,91	 0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   434.884,26	 497
18. Sonstige Steuern   45.859,83	 49
19. Jahresfehlbetrag   -2.168.736,63	 -1.004

GEWINN- und VERLuSTREChNuNG 
für die zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010       
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Der .Jahresabschluss .des .Saarländischen .Rundfunks .ist .
nach .den .Vorschriften .des .Handelsgesetzbuches .für .gro-
ße .Kapitalgesellschaften .aufzustellen .(§ .39 .Abs . .4 .SMG) .
Die .Gliederung .des .Jahresabschlusses .weicht .dort .von .
den .gesetzlichen .Vorschriften .ab, .wo .dies .zur .Klarheit, .
Übersichtlichkeit .und .Vergleichbarkeit .geboten .ist . .Im .
Übrigen .wird .ein .ARD-einheitliches .Gliederungsschema .
angewandt . .Die .Gewinn- .und .Verlustrechnung .ist .nach .
dem .Gesamtkostenverfahren .aufgestellt .
Die .Entwicklung .der .einzelnen .Posten .des .Anlagevermö-
gens .ist .im .Anlagespiegel .(Anlage .1) .entsprechend .den .
Vorschriften .des .§ .268 .HGB .dargestellt .
Die .Vorjahreszahlen .wurden .unter .Anwendung .von .Arti-
kel .67 .Abs . .8 .Satz .2 .EGHGB .nicht .angepasst . .Auf .Grund .
der .erstmaligen .Anwendung .der .Vorschriften .des .HGB .n . .
F . .Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes .(kurz: .BilMoG) . .
waren .die .§§ .252 .Abs . .1 .Nr . .6, .265 .Abs . .1 .und .284 .Abs . .Nr . .3 .
HGB .nach .Artikel .67 .Abs . .8 .Satz .1 .EGHGB .nicht .anzuwen-
den . .

II.  Bilanzierungs- und 
Bewertungs - 
grundsätze

Durch .die .Einbeziehung .der .Regelungen .des .BilMoG .
wurden .die .im .vergangen .Jahr .angewandten .Bilanzie-
rung- .und .Bewertungsmethoden .nicht .vollumfänglich .
fortgeführt . .Die .Auswirkungen .aus .der .Umstellung .zum .
1 . .Januar .2010 .wurden .– .je .nach .Sachverhalt .– .im .Außer-
ordentlichen .Ergebnis .erfasst, .sofern .von .den .Wahlrech-
ten .nach .Art . .67 .Abs . .1 .Satz .2 .und .Abs . .3 .Satz .1 .EGHGB .
kein .Gebrauch .gemacht .wurde . .Die .Änderungen .werden .
im .Folgenden .bei .den .einzelnen .Positionen .dargestellt . .
Aufgrund .der .besonderen .Gegebenheiten .des .Saarländi-
schen .Rundfunks .fallen .latente .Steuern .nicht .an .

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Gegenstände 
des Sachanlagevermögens
Immaterielle .Vermögensgegenstände .werden .zu .An-
schaffungskosten .aktiviert .und .um .planmäßige .lineare .
Abschreibungen .vermindert .
Das .Sachanlagevermögen .wird .zu .Anschaffungs- .bzw . .
Herstellungskosten .bewertet .und .um .planmäßige .Ab-
schreibungen .vermindert . .Die .Bewertung .der .Herstel-
lungskosten .erfolgt .zu .Einzelkosten . .Die .Abschreibungen .
werden .ARD-einheitlich .nach .der .linearen .Methode .vor-
genommen . .Geringwertige .Wirtschaftsgüter .werden .
einzeln .über .die .betriebsgewöhnliche .Nutzungsdauer .
abgeschrieben . .
Die .zugrunde .gelegten .Nutzungsdauern .ergeben .sich .
aus .den .ARD .einheitlichen .Abschreibungslisten, .die .sich .
an .den .von .der .Finanzverwaltung .veröffentlichten .Ab-
schreibungstabellen .orientieren . .

Finanzanlagen
Die .Beteiligungsanteile .sind .grundsätzlich .zu .Anschaf-
fungskosten .oder .dem .niedrigeren .beizulegenden .Wert .
bewertet . .
Die .Anteile .an .einem .Kapitalanlagefonds .sind .zu .An-
schaffungskosten .bewertet; .der .Kurswert .des .Fonds .lag .
am .Bilanzstichtag .über .den .Anschaffungskosten .
Die .Bewertung .der .sonstigen .Ausleihungen .erfolgte .
grundsätzlich .mit .dem .Nennwert .bzw . .Barwert . . .
Ausleihungen .an .Unternehmen .mit .denen .ein .Beteili-
gungsverhältnis .besteht, .gab .es .zum .Jahresende .nicht . .

Programmvermögen
Im .Hörfunk .beschränkt .sich .die .Aktivierung .auf .die .we-
sentlichen .Programmsparten, .dies .sind .überwiegend . .
Produktionen .im .Bereich .Künstlerisches .Wort, .wie .z .B . .

Anhang
zur Bilanz zum 31.12.2010  
und Gewinn und Verlustrechnung 
für die zeit vom 01.01.10 – 31.12.10

I.  Rechnungslegung
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PASSIVA

Andere Gewinnrücklagen 
In .die .anderen .Gewinnrücklagen .wurde .eine .Bewer-
tungsdifferenz .gem . .Art . .67 .Abs .1 .Satz .3 .EGHGB .einge-
stellt . .

Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen
Die .von .Dritten .erhaltenen .Zuschüsse .zum .Anlagevermö-
gen .werden .ergebnisneutral .in .einen .gesonderten .Passiv-
posten .im .Sinne .des .§ .265 .Abs . .5 .HGB .eingestellt; .sie .wer-
den .entsprechend .den .vertraglichen .Vereinbarungen .er-
gebniswirksam .aufgelöst . .

Rückstellungen
Die .Rückstellungen .für .Pensionen .und .ähnliche .Verpflich-
tungen .wurden .nach .der .projected-unit-credit-method .
gebildet . .Dabei .wurden .die .Richttafeln .2005G .von .Prof . .
Klaus .Heubeck .unter .Berücksichtigung .eines .Rechnungs-
zinsfußes .von .5,15% .zu .Grunde .gelegt . .Die .Ermittlung .des .
Rechnungszinsfußes .erfolgte .an .Hand .der .Bekanntgabe .
der .Diskontierungszinssätze .nach .Maßgabe .der .Rückstel-
lungsabzinsungsverordnung .durch .die .Deutsche .Bundes-
bank . .Die .Vereinfachungsregelung .des .§253 .Abs . .2 .Satz .2 .
HGB .wurde .in .Anspruch .genommen . .Für .die .Dynamik .der .
anrechenbaren .Bezüge .sowie .für .die .Anpassung .der .lau-
fenden .Renten .wurden .jeweils .2,00% .unterstellt . .Für .die .
Berücksichtigung .der .Fluktuation .wurden .alters- .und .ge-
schlechtsabhängige .Fluktuationswahrscheinlichkeiten .
angesetzt .
Die .anteiligen .Pensionsrückstellungen .für .Mitarbeiter .
selbständiger .und .unselbständiger .Gemeinschaftseinrich-
tungen .(GSEA) .wurden .von .den .jeweils .federführenden .
Rundfunkanstalten .bewertet . .Die .auf .den .SR .entfallenden .
Anteile .an .den .zu .bilanzierenden .Rückstellungen .sowie .
deren .Entwicklung .im .Zeitablauf .wurden .von .den .feder-
führenden .Anstalten .mitgeteilt .und .in .den .Jahresab-
schluss .übernommen . .Die .Einhaltung .der .handelsrecht-
lichen .Bewertungsvorschriften .ist .bei .diesen .Gesellschaf-
ten, .analog .zum .SR, .der .jährlichen .Jahresabschlussprüfung .
unterworfen . .Ein .eigenständiges .Prüfrecht .des .SR .gegen-
über .den .federführenden .Anstalten .besteht .nicht . .
Die .Steuer- .und .sonstigen .Rückstellungen .decken .alle .be-
stehenden .bzw . .erkennbaren .Risiken .ab, . .soweit .sie .bis .
zur .Aufstellung .des .Jahresabschlusses .erkennbar .waren, .
und .werden .in .Höhe .des .notwendigen .Erfüllungsbetra-
ges .unter .Berücksichtigung .von .zukünftigen .Preis- .und .
Kostensteigerungen .gebildet . .Bei .Rückstellungen, .deren .
Restlaufzeit .länger .als .ein .Jahr .ist, . .wurde .eine .Abzinsung .
gem . .§253 .Abs . .2 .HGB .vorgenommen . .

Hörspiele, .Radio-Tatort .und .Feature, .sowie .Musikproduk-
tionen .(Chor- .und .Volksmusik, .Jazz) . .Die .Bewertung .wur-
de .gegenüber .dem .Vorjahr .auf .Einzelbewertungen .um-
gestellt . .Bis .2009 .wurde .als .Wertmaßstab .der .Durch-
schnitt .der .Einzelkosten . .pro .Minute .(direkte .Kosten .und .
anteilige .Betriebskosten) .der .jeweiligen .Programmsparte .
herangezogen . .Ab .2010 .erfolgt .im .Hörfunk .eine .Einzelbe-
wertung .jeder .Produktion .zu .direkten .Kosten .und .antei-
ligen .Betriebskosten . .
Nicht .gesendete .Fernsehproduktionen .werden .einzeln .
mit .direkten .Kosten .und .anteiligen .Betriebskosten .akti-
viert .und .nach .Erstsendung .abgeschrieben . .Bei .wieder-
holbaren .Produktionen .wird .nach .Erstsendung .ein .Rest-
wert .von .10% .der .ursprünglichen .Kosten .bilanziert; .auf .
den .Ansatz .einer .Wiederholungsquote .für .die .Berech-
nung .des .wiederholbaren .Programmvermögens .wird .ab .
dem .Jahr .2010 .verzichtet . .Der .Wertansatz .des .wiederhol-
baren .FS-Programmvermögens .wird .in .den .folgenden .
drei .Jahren .linear .abgeschrieben .

Umlaufvermögen
Die .Roh-, .Hilfs- .und .Betriebsstoffe .sind .gemäß .§ .240 .Abs . .
3 .HGB .mit .einem .Festwert .bilanziert . .
Die .Forderungen .und .sonstigen .Vermögensgegenstände .
sind .mit .ihrem .Nominalwert .unter .Beachtung .des .Nie-
derstwertprinzips .ausgewiesen . .Dem .Ausfallrisiko .bei .
den .Forderungen .an .Rundfunkteilnehmer .wurde .durch .
eine .Wertberichtigung .Rechnung .getragen, .die .von .der .
GEZ .nach .ARD-einheitlichen .Kriterien .ermittelt .wurde .
Kassenbestand .und .Guthaben .bei .Kreditinstituten .sind .
mit .ihrem .Nennwert .ausgewiesen .
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Bei .den .unter .den .sonstigen .Rückstellungen .ausgewiese-
nen .Rückstellungen .für .Mehrarbeit .wurde .von .einem .
langfristigen .Gehaltstrend .von .2 .% .ausgegangen . . .Die .
Inanspruchnahme .dieser .Rückstellung .wurde .für .einen .
Zeitraum .von .5 .bis .10 .Jahren .angenommen .
Die .ebenfalls . .unter .den .sonstigen .Rückstellungen .ausge-
wiesenen .Verpflichtungen .aus .Jubiläumszusagen .wer-
den .analog .den .für .Pensionsrückstellungen .angewand-
ten .Grundsätzen .bewertet . .Es .wurde .die .Möglichkeit .der .
Wertbeibehaltung .gemäß .Art . .67 .Abs . .2 .EGHGB .in .An-
spruch .genommen . .
Bei .der .Rückstellung .für .Altersteilzeitverpflichtungen, .die .
ebenfalls .unter .den .sonstigen .Rückstellungen .ausgewie-
sen .wird, .wurde .der .Wert .auf .der .Grundlage .der .bekann-
ten .Altersteilzeitvereinbarungen .unter .Berücksichtigung .
der .gleichen .Parameter .wie .bei .den .Pensionsrückstellun-
gen, .jedoch .mit .einer .Abzinsung .auf .Basis .einer .Restlauf-
zeit .von .sieben .Jahren, .ermittelt . .Die .Berechnung .wurde . .
auf .Basis .aller .zum .Bilanzstichtag .vorliegenden .Verträge .
und .der .gestellten .Anträge .personenbezogen .ermittelt . .
Es .wurde .die .Möglichkeit .der .Wertbeibehaltung .gemäß .
Art . .67 .Abs . .2 .EGHGB .in .Anspruch .genommen . .

Verbindlichkeiten
Die .Verbindlichkeiten .sind .mit .ihrem .Erfüllungsbetrag .
bilanziert; .Verbindlichkeiten .in .ausländischer .Währung .
waren .am .Bilanzstichtag .nicht .vorhanden .

III. Erläuterungen

1. Bilanz

Anlagevermögen
Die .Entwicklung .der .einzelnen .Posten .des .Anlagevermö-
gens .und .der .Abschreibungen .des .Geschäftsjahres .ist .im .
Anlagespiegel .(Anlage .1) .entsprechend .den .Vorschriften .
des .§ .268 .HGB .dargestellt . .
Weitere .Angaben .zu .Beteiligungsunternehmen .nach . .
§ .285 .Satz .1 .Nr . .11 .HGB .sind .in .der .Anlage .2 .enthalten . .
Der .Saarländische .Rundfunk .investiert .gemeinsam .mit .
dem .Südwestrundfunk .und .der .Arte .Deutschland .TV .
GmbH .im .Spezialfonds .„631AllianzGI-Fonds .SRP“ . .
Das .Sondervermögen .dieses .Spezialfonds .im .Sinne .des .
§2 .III .Investmentgesetz .dient .überwiegend .als .Deckungs-
stock .zur .Finanzierung .der .Pensionsverpflichtungen .
(11 .488 .829,00 .€) .des .Saarländischen .Rundfunks .
Der .Deckungsstock .bildet .ein .Sondervermögen .bei .der .
Fondsgesellschaft, .das .im .Fall .einer .Insolvenz .der .Gesell-
schaft .nicht .in .die .Insolvenzmasse .eingeht, .sondern .im .
Eigentum .der .Fondsinhaber .bleibt . .
In .Abstimmung .mit .den .übrigen .Fondsanteilsinhabern .
wurde .ein .dynamisches .Wertsicherungskonzept .für .den .
Fonds .vereinbart, .das .die .Kurs- .und .Ausfallrisiken .be-
grenzt . .Es .erlaubt .dem .Fondsmanagement .zur .Kurssiche-
rung .– .aber .auch .zur .Nutzung .von .Kurspotenzialen .– .Um-
schichtungen .aus .bzw . .in .die .Aktienanlagen1 ., .die .zu .Ab-
weichungen .von .der .Anlagestruktur .der .vereinbarten .
Renditebenchmark2 . .führen .können .
Zum .31 . .Dezember .2010 .betrug .das .Fondsvolumen .
35 .666 .830,67 .€ .(Kurswert) . .Von .den .insgesamt .543 .097 .
Anteilen .werden .243 .353 .Anteile .(44,81%) .seitens .des .SR .
gehalten .
Der .Kurswert .des .Fonds .für .den .Anteil .des .SR .lag .am . .
31 . .Dezember .2010 .mit .15 .980 .991,51 .€ .um .1 .884 .205,43 .€ .
über .dem .Bilanzwert .von .14 .096 .786,08 .€ . .
Der .Kurs .betrug .am .31 . .Dezember .2010 .je .Anteil .65,67 .€ . .
Der .Bilanzwert .je .Anteil .lag .per .31 . .Dezember .2010 .bei .
57,93 .€, .so .dass .je .Anteil .eine .Kursreserve .von .7,75 .€ .
(13,37%) .bestand .
Im .Fonds-Geschäftsjahr .2009/10 .schüttete .dieser .
482 .018,39 .€ .nach .Steuern .an .den .Saarländischen .Rund-
funk .aus .

1)  Hierbei sind die vereinbarten Anlagerestriktionen, z. B. die Begrenzung 
der Aktienquote auf 30% einzuhalten.

2)  Die Zielrendite orientiert sich an einer Anlagestruktur mit 75% deut-
scher Rentenwerte (REXP) sowie 25% Euroland-Aktien (Eurostoxx 50).
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Die .sonstigen .Rückstellungen .setzen .sich .wie .folgt .zu-
sammen:
 . 2010 . 2009

 . T€ . T€

Rückstellung .für .Umstrukturierungs .

maßnahmen .und .Altersteilzeit . 8 .501 . 10 .648

Ausstehender .Urlaub . 2 .301 . 2 .230

Gehalts- .und .Honorarnachzahlungen . 2 .081 . 2 .003

Pensionsrückstellungen .für .aktive .und . .

ehemalige .Mitarbeiter .von .Gemeinschafts- .

einrichtungen .mit .eigener .Rechtspersönlichkeit . 1 .851 . 1 .795

Jubiläumsverpflichtungen . 761 . 856

Rundfunkversorgung ./ .Hoheitsaufgaben . 442 . 602

Finanzierungsbeitrag .ARTE-Deutschland .TV . 184 . 195

Künftige .Beihilfeleistungen .an . .

Versorgungsempfänger . 165 . 137

Gemeinschaftssendungen, . .Einrichtungen, . . .

Aufgaben . 58 . 73

Sonstige .Vorgänge . 2 .495 . 2 .133

 18.839 20.672

Bei .den .Rückstellungen .für .Pensionen .aktiver .und .ehe-
maliger .Mitarbeiter .von .Gemeinschaftseinrichtungen .
mit .eigener .Rechtspersönlichkeit .wurden .aufgrund .der .
Regelung .des .Art . .67 .Abs . .1 .EGHGB .Beträge .in .Höhe .von .
T€ .366 .nicht .ausgewiesen; .außerdem .wurden .aus .dem .
gleichen .Grund .Rückstellungen .für .Beihilfen .an .Mitarbei-
ter .von .Gemeinschaftseinrichtungen .mit .eigener .Rechts-
persönlichkeit .in .Höhe .von .T€ .11 .nicht .ausgewiesen . .
In .den .sonstigen .Rückstellungen .wurden .negative .Unter-
schiedsbeträge .aus .der .Umstellung .auf .die .Bewertungs-
regelungen .des .Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes .
nicht .aufgelöst, .wenn .bis .zum .31 .12 .2024 .wieder .mit .einer .
Aufholung .dieses .Betrages .in .der .Rückstellung .zu .rech-
nen .ist . .Diese .Beibehaltung .betrifft .mit .T€ .147 .die .Rück-
stellung .für .Jubiläumszuwendungen .und .mit .T€ .3 .die .
Rückstellung .für .künftige .Beihilfeleistungen .an .Versor-
gungsempfänger .

Verbindlichkeiten
Sämtliche .Verbindlichkeiten .haben .eine .Restlaufzeit .von .
bis .zu .einem .Jahr . .
Die .Verbindlichkeiten .gegenüber .Unternehmen, .mit .de-
nen .ein .Beteiligungsverhältnis .besteht, .betreffen .Ver-
bindlichkeiten .aus .Lieferungen .und .Leistungen .in .Höhe .
von .T€ .93 .(VJ: .T€ .122) .und .sonstige .Verbindlichkeiten .in .
Höhe .von .T€ .9 . .(VJ: . .T€ .21) .

Forderungen
Die .Forderungen .gegen .Unternehmen, .mit .denen .ein .Be-
teiligungsverhältnis .besteht, .betreffen .in .Höhe .von . .
T€ .1 .402 .(VJ: . .T€ .838) .sonstige .Vermögensgegenstände .
und .in .Höhe .von .T€ .1 .337 .(VJ: .T€ .1 .051) .Forderungen .aus .
Lieferungen .und .Leistungen . .
Alle .Forderungen .und .sonstigen .Vermögensgegenstände .
haben .eine .Restlaufzeit .von .unter .einem .Jahr . .

Anstaltseigenes Kapital
Das .anstaltseigene .Kapital .erhöht .sich .um .die .Einstellung .
in .die .andere .Gewinnrücklage .und . .vermindert .sich .um .
den .Jahresfehlbetrag:
 .  . T€

Stand .01 .01 .2010 .  . 58 .227

Andere .Gewinnrücklage .  . 350

Jahresfehlbetrag .  . –2 .169

Stand 31.12.2010  56.408

Rückstellungen
Die .Rückstellungen .für .Pensionen .und .ähnliche .Verpflich-
tungen .enthalten:
 . T€

Pensionsverpflichtungen .für .aktive .und . .

ehemalige .SRMitarbeiter . . 9 .773

Anteilige .Pensionsverpflichtungen .für .aktive . .und . .

ehemalige .Mitarbeiter .von .Gemeinschafts- .

einrichtungen .ohne .eigene .Rechtspersönlichkeit . 1 .608

 11.381

Bei .diesen .Rückstellungen .wurden .aufgrund .der .Rege-
lung .des .Art . .67 .Abs . .1 .EGHGB .Beträge .in .Höhe .von . .
T€ .1 .949 .nicht .ausgewiesen . .
Die .Steuerrückstellung .in .Höhe .von .2 .589 .T€ .deckt .die .
bestehenden .bzw . .erkennbaren .Risiken .ab .
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IV. Sonstige Angaben

Von .den .nicht .zu .bilanzierenden .Verpflichtungen .erga-
ben .sich .aus .schwebenden .Geschäften, .bei .denen .Leis-
tungen .und .Gegenleistungen .erst .nach .dem .Bilanzstich-
tag .erbracht .werden, .Verpflichtungen .in .Höhe .von . .
16 .340 .T€ .(VJ: .15 .590 .T€) . .Aus .Miet .und .Leasingverträgen, .
die .überwiegend .EDV-Hard- .und .Software .einschließlich .
Wartung .betreffen, .ergaben .sich .Verpflichtungen .in .
Höhe .von . .671 .T€ .(VJ: .797 . .T€) . .
Der .Saarländische .Rundfunk .ist .Mitglied .in .der .Ruhege-
halts- .und .Zusatzversorgungskasse .des .Saarlandes .
(RZVK) . .Die .Zusatzversorgungskassen .haben .die .Aufga-
be, .den .Beschäftigten .ihrer .Mitglieder .eine .zusätzliche .
Alters-, .Erwerbsminderungs- .und .Hinterbliebenenver-
sorgung .zu .gewähren . .
Gemäß .§1 .Absatz .1 .Satz .3 .des .Gesetzes .zur .Verbesserung .
der .betrieblichen .Altersversorgung .(BetrVAG) .steht .der .
SR .für .die .Erfüllung .der .zugesagten .Leistung .ein .(Subsi-
diärhaftung .im .Rahmen .einer .mittelbaren .Versorgungs-
verpflichtung) . .
Im .Geschäftsjahr .2010 .betrug .der .Umlagesatz .bei .der .
RZVK .des .Saarlandes .6,75% .des .zusatzversorgungspflich-
tigen .Entgelts; .daneben .wurde .ein .Sanierungsgeld .von .
1,8% .erhoben .
Die .Summe .der .umlagepflichtigen .Gehälter .betrug .im .
Berichtsjahr .36 .808 .T€ .(VJ: .35 .473 .T€) .
Des .Weiteren .ist .der .Saarländische .Rundfunk .Mitglied .
der .Pensionskasse .für .freie .Mitarbeiterinnen .und .Mitar-
beiter .der .deutschen .Rundfunkanstalten .VVaG .(PK) . .Die .
PK .ist .eine .Versorgungseinrichtung .der .freien .Mitarbeiter .
der .deutschen .Rundfunkanstalten .und .hat .den .Zweck, .
Versorgungsleistungen .nach .Maßgabe .der .Satzung .und .
der .AVB .zu .gewähren . .Nach .§1 . .Abs . .1 . .S . .3 .des .Gesetzes .
zur .Verbesserung .der .betrieblichen .Altersversorgung .
(BetrAVG) .steht .der .Saarländische .Rundfunk .für .die .sich .
nach .Maßgabe .der .Satzung .und .AVB .der .PK .ergebenden .
Leistungen .ein .(Subsidiärhaftung .im .Rahmen .einer .mit-
telbaren .Versorgungsverpflichtung), .soweit .diese .Leis-
tungen .durch .die .Arbeitgeber .finanziert .sind . . .Der .Umla-
gesatz .beträgt .4% . .Die .umlagepflichtigen .Honorare .be-
trugen .in .2010 .T€ .2 .244 . .
Das .Risiko .einer .Inanspruchnahme .aus .diesen .mittelba-
ren .Versorgungsverpflichtungen .wird .aufgrund .der .aus-
reichenden .Ausstattung .der .originär .einstandsverpflich-
teten .Versorgungseinrichtungen .als .gering .angesehen . . .
Im .Abschluss .des .Jahres .2010 .wurde .die .Ausschüttung .
des .Jahresergebnisses .der .Werbefunk .Saar .GmbH .für .das .
Jahr .2010, .wie .von .der .Gesellschafterversammlung .in .ih-

2.  Gewinn- und  
Verlustrechnung

Die .Gebührenerträge .setzten .sich .wie .folgt .zusammen: .
 . 2010 . 2009

 . T€ . T€

Erträge .aus .Hörfunkgebühren . 30 .813 . 31 .160

Erträge .aus .Fernsehgebühren . 34 .976 . 35 .487

 65.789 66.647

Die .Gewinn- .und .Verlustrechnung .enthält .2 .097 .T€ .(VJ: .
940 .T€) .an .Aufwendungen .sowie .1 .829 .T€ .(VJ: .1 .330 .T€) .
an .Erträgen .aus .perioden- .und .betriebsfremden .Vorgän-
gen . .Von .den .periodenfremden .Aufwendungen .betref-
fen .42 .T€ . .(VJ: .46 .T€) .Steuern .vom .Einkommen .und .vom .
Ertrag, .bei .den .Erträgen .betreffen .23 .T€ .(VJ: .9 .T€) .Steu-
ern .vom .Einkommen .und .vom .Ertrag .
Bei .den .sonstigen .betrieblichen .Erträgen .handelt .es .sich .
überwiegend .um .Kostenerstattungen .im .Zusammen-
hang .mit .ARD-Gemeinschaftssendungen . . .In .den .sonsti-
gen .betrieblichen .Erträgen .werden .Erträge .aus .der .Auflö-
sung .des .Sonderpostens .aus .Zuwendungen .zum .Anlage-
vermögen .in .Höhe .von .T€ .153 .(VJ: .128 .T€) . .ausgewiesen . .
Die .anderen .Betriebserträge .enthalten .im .Wesentlichen .
die .Erträge .aus .Co-Produktionen/-finanzierungen, .Pro-
grammverwertungen, .Mitbenutzung .von .Senderanla-
gen, .Erträge .aus .Sponsoring .sowie .aus .der .Auflösung .von .
Rückstellungen .
Die .sonstigen .betrieblichen .Aufwendungen .betreffen .
vorwiegend .Unterhalts-, .Bewirtschaftungs- .und .Repara-
turkosten, .Marketingaufwendungen, .Reise- .und .Fahrt-
kosten .sowie .Rechts- .und .Beratungskosten . .
In .den .außerordentlichen .Aufwendungen .sind .Beträge, .
die .sich .aus .der .Veränderung .der .Bewertung .von .Pensi-
ons- .und .sonstigen .Rückstellungen .entsprechend .den .
Vorschriften .des .Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes .
ergeben, .enthalten . .Diese .Beträge .betreffen .mit .T€ .201 .
Pensionsrückstellungen .und .mit .T€ .64 .sonstige .Rückstel-
lungen . .
In .den .Steuern .vom .Einkommen .und .Ertrag .ist .ein .Ertrag .
aus .einer .Steuerumlage .an .die .Werbefunk .Saar .GmbH .in .
Höhe .von .360 .T€ .(VJ: .338 .T€) .enthalten . .
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Rundfunk .und .der .Telefilm-Saar .GmbH .i . .L ., .Saarbrücken .
(TFS) .erreichten .ein .Volumen .von .11 .T€ .
Zwischen .dem .SR .und .der .Produktionsgesellschaft .Saar .
für .elektronische .Medien .mbH, .Saarbrücken .(Pro .Saar), .
wurden .Leistungen .in .einem .Gesamtvolumen .von .1 .T€ .
abgewickelt . .
Von .der .Globe .tv .Film- .und .Fernsehproduktionsgesell-
schaft .mbH .(Globe), .Saarbrücken, .wurden .für .den .SR .Pro-
duktionsleistungen .in .Höhe .von .1 .156 .T€ .erbracht . . .
Sonstige .Dienstleistungen .wurden .zwischen .SR .und .
 .Globe .tv .in .Höhe .von .213 .T€ .abgerechnet . .

Saarbrücken, .15 . .Juni .2011

SAARLÄNDISCHER .RUNDFUNK
Anstalt .des .öffentlichen .Rechts

Dr . .Hans-Günther .Brüske
stv . .Intendant

rer .Sitzung .am .14 . .06 . .2011 .beschlossen, . .bereits .berück-
sichtigt . .
Im .Geschäftsjahr .2010 .waren .im .Durchschnitt .547,4 .(VJ: .
555) .Arbeitnehmer, .aufgeteilt .auf .die .folgenden .Bereiche, .
beschäftigt .

 . 2010 . 209

Intendanz . 21 . 21

Programmdirektion

Hörfunk . 89	 91

Fernsehen .und .Orchester . 270	 273

Verwaltungs- .und .Betriebsdirektion . 165 . 167

Personalrat . 3 . 3

 . 548	 555

Darüber .hinaus .waren .im .Jahr .2010 .durchschnittlich .14,9 .
(VJ: .17,1) .Arbeitnehmer .ohne .Planstellen .beim .SR .beschäf-
tigt . .Zum .31 .03 .2011 .waren .es .16,6 .(VJ: .13,9) .Arbeitnehmer .

Die .Organe .der .Anstalt .sind:
Rundfunkrat . . (35 .Mitglieder)
Verwaltungsrat . ( .7 .Mitglieder)
Intendant

Die .Angaben .über .die .Bezüge .des .Intendanten .sowie .
über .die .Bezüge .von .Hinterbliebenen .ehemaliger .Inten-
danten .entfallen .jeweils .gemäß .§286 .Abs . .4 .HGB . . .
Sitzungsgelder .wurden .2010 .insgesamt .in .Höhe .von .5 .T€ .
an .Mitglieder .des .Verwaltungsrats .und .T€ .28 .an .Mitglie-
der .des .Rundfunkrats . .gezahlt .
Vom .Abschlussprüfer .des .Saarländischen .Rundfunks, .der .
KPMG .AG .Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, .wurden .im .
Jahr .2010 .Honorare .für .die .Abschlussprüfung .in .Höhe .von .
61 .T€ .und .Honorare .für .andere .Prüfungstätigkeiten .in .
Höhe .von .5 .T€ .berechnet . .
2010 .wurden .Geschäfte .mit .nahestehenden .Unterneh-
men .in .folgendem .Umfang .getätigt:
Die .Vermarktung .von .Werbezeiten .erfolgte .durch .die .
„Werbefunk-Saar“ .Gesellschaft .für .Funk- .und .Fernseh-
werbung .mbH, .Saarbrücken .(WFS) .mit .einem .Volumen .
von .1 .933 .T€ . .Sonstige .Dienstleistungen .zwischen .dem .
Saarländischen .Rundfunk .und .der .WFS .erreichten .ein .
 .Volumen .von .712 .T€ .
Zwischen .der .Digital .Radio .Saar .GmbH, .Saarbrücken .und .
dem .Saarländischen .Rundfunk .wurden .2010 .insgesamt .
Übertragungsleistungen .und .Mitbenutzungsvergütun-
gen .in .einem .Volumen .von . .464 .T€ .erbracht . .
Von .Radio .Salü .Euro-Radio .Saar .GmbH, .Saarbrücken .hat .
der .SR .eine .Dividende .in .Höhe .von .100 .T€ . .vereinnahmt . .
Sonstige .Dienstleistungen .zwischen .dem .Saarländischen .



Anschaffungs- und HerstellungskostenPosition

 I. Immaterielle Ver mögensgegenstände 

  1.			 	Gewerbliche	Schutz	rechte	und	ähn	liche	Rechte		
und	Werte	sowie		Lizenzen	an		solchen	Rechten		
und	Werten

	II. Sachanlagen

	 	 1.					Grundstücke,	grundstücks	gleiche	Rechte	und	Bauten	
einschl.	der	Bauten	auf		fremden	Grundstücken

	 	 2.				Technische	Anlagen	und		Geräte

	 	 3.				Andere	Anlagen,	Betriebs-	und	Geschäfts-	
ausstattung

	 	 4.			Anlagen	im	Bau
	
	 	 Zwischensumme

	 	 5.		Geleistete	Anzahlungen

	III. Finanzanlagen

	 	 1.			Beteilungen

	 	 2.					Ausleihungen	an	Unter		neh	men,	mit	denen	ein	
Beteili	gungsverhältnis		besteht	

	 	 3.			Wertpapiere	des	Anlagevermögens

	 	 4.			Sonstige	Ausleihungen

Entwicklung des Anlagevermögens 2010

	 	 	 	 	 	 	 	 kumulierte	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 kumulierte	 Abschreibungen	 Abschreibungen	 kumulierte	 	 	
	 Stand	01.01.	 Zugänge	 Abgänge	 Umbuchungen	 Stand	31.12.	 Abschreibungen	 des	lfd.	Jahres	 auf	Abgänge	 Abschreibungen	 Stand	31.12.	 Vorjahr
	 	 +	 ./.	 	+	/	./.	 	 Stand	01.01.	 	+	 	./.	 Stand	31.12.

	 1	 2	 3	 4	 5	(1-4)	 6	 7	 8	 9	(6-8)	 10	(5	./.9)	 11	(1	./.	6)

	

	 5.068.063,77	 727.641,26	 297.459,74	 320.130,31	 5.818.375,60	 4.116.517,77	 923.107,60	 297.433,77	 4.742.191,60	 1.076.184,00	 951.546,00

	 65.107.231,40	 457.121,62	 3.005.558,77	 334.897,76	 62.893.692,01	 31.268.388,19	 1.604.155,38	 2.495.937,77	 30.376.605,80	 32.517.086,21	 33.838.843,21

	 69.885.964,46	 3.002.243,64	 2.978.900,95	 1.033.753,24	 70.943.060,39	 57.334.473,46	 5.282.187,85	 2.977.019,92	 59.639.641,39	 11.303.419,00	 12.551.491,00

	
	 12.140.510,39	 1.173.323,80	 432.990,23	 	 12.880.843,96	 10.138.096,17	 862.391,80	 429.900,23	 10.570.587,74	 2.310.256,22	 2.002.414,22

	 1.762.279,09	 1.236.249,53	 	 -1.688.781,31	 1.309.747,31	 0,00	 	 	 0,00	 1.309.747,31	 1.762.279,09

	 148.895.985,34	 5.868.938,59	 6.417.449,95	 -320.130,31	 148.027.343,67	 98.740.957,82	 7.748.735,03	 5.902.857,92	 100.586.834,93	 47.440.508,74	 50.155.027,52

	 0,00	 9.127,30	 	 	 9.127,30	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 9.127,30	 0,00

	 148.895.985,34	 5.878.065,89	 6.417.449,95	 -320.130,31	 148.036.470,97	 98.740.957,82	 7.748.735,03	 5.902.857,92	 100.586.834,93	 47.449.636,04	 50.155.027,52

	 3.120.421,92	 0,00	 0,00	 0,00	 3.120.421,92	 42.317,38	 0,00	 0,00	 42.317,38	 3.078.104,54	 3.078.104,54

	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	 14.096.786,08	 	 0,00	 0,00	 14.096.786,08	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 14.096.786,08	 14.096.786,08

	 500.344,89	 	 677,96	 0,00	 499.666,93	 216.455,39	 0,00	 0,00	 216.455,39	 283.211,54	 283.889,50

	 17.717.552,89	 0,00	 677,96	 0,00	 17.716.874,93	 258.772,77	 0,00	 0,00	 258.772,77	 17.458.102,16	 17.458.780,12

	 171.681.602,00	 6.605.707,15	 6.715.587,65	 0,00	 171.571.721,50	 103.116.248,36	 8.671.842,63	 6.200.291,69	 105.587.799,30	 65.983.922,20	 68.565.353,64
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	 	 	 	 	 	 	 	 kumulierte	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 kumulierte	 Abschreibungen	 Abschreibungen	 kumulierte	 	 	
	 Stand	01.01.	 Zugänge	 Abgänge	 Umbuchungen	 Stand	31.12.	 Abschreibungen	 des	lfd.	Jahres	 auf	Abgänge	 Abschreibungen	 Stand	31.12.	 Vorjahr
	 	 +	 ./.	 	+	/	./.	 	 Stand	01.01.	 	+	 	./.	 Stand	31.12.

	 1	 2	 3	 4	 5	(1-4)	 6	 7	 8	 9	(6-8)	 10	(5	./.9)	 11	(1	./.	6)

	

	 5.068.063,77	 727.641,26	 297.459,74	 320.130,31	 5.818.375,60	 4.116.517,77	 923.107,60	 297.433,77	 4.742.191,60	 1.076.184,00	 951.546,00

	 65.107.231,40	 457.121,62	 3.005.558,77	 334.897,76	 62.893.692,01	 31.268.388,19	 1.604.155,38	 2.495.937,77	 30.376.605,80	 32.517.086,21	 33.838.843,21

	 69.885.964,46	 3.002.243,64	 2.978.900,95	 1.033.753,24	 70.943.060,39	 57.334.473,46	 5.282.187,85	 2.977.019,92	 59.639.641,39	 11.303.419,00	 12.551.491,00

	
	 12.140.510,39	 1.173.323,80	 432.990,23	 	 12.880.843,96	 10.138.096,17	 862.391,80	 429.900,23	 10.570.587,74	 2.310.256,22	 2.002.414,22

	 1.762.279,09	 1.236.249,53	 	 -1.688.781,31	 1.309.747,31	 0,00	 	 	 0,00	 1.309.747,31	 1.762.279,09

	 148.895.985,34	 5.868.938,59	 6.417.449,95	 -320.130,31	 148.027.343,67	 98.740.957,82	 7.748.735,03	 5.902.857,92	 100.586.834,93	 47.440.508,74	 50.155.027,52

	 0,00	 9.127,30	 	 	 9.127,30	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 9.127,30	 0,00

	 148.895.985,34	 5.878.065,89	 6.417.449,95	 -320.130,31	 148.036.470,97	 98.740.957,82	 7.748.735,03	 5.902.857,92	 100.586.834,93	 47.449.636,04	 50.155.027,52

	 3.120.421,92	 0,00	 0,00	 0,00	 3.120.421,92	 42.317,38	 0,00	 0,00	 42.317,38	 3.078.104,54	 3.078.104,54

	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	 14.096.786,08	 	 0,00	 0,00	 14.096.786,08	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 14.096.786,08	 14.096.786,08

	 500.344,89	 	 677,96	 0,00	 499.666,93	 216.455,39	 0,00	 0,00	 216.455,39	 283.211,54	 283.889,50

	 17.717.552,89	 0,00	 677,96	 0,00	 17.716.874,93	 258.772,77	 0,00	 0,00	 258.772,77	 17.458.102,16	 17.458.780,12

	 171.681.602,00	 6.605.707,15	 6.715.587,65	 0,00	 171.571.721,50	 103.116.248,36	 8.671.842,63	 6.200.291,69	 105.587.799,30	 65.983.922,20	 68.565.353,64

RestbuchwertEntwicklung der Abschreibungen
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an denen er mindestens zu einem Fünftel beteiligt ist (§ 285 Nr. 11 hGB)

	 	 vom	SR	gehaltene	Anteile	 gesamtes	 Ergebnis	des
	Name	und	Sitz	der	Gesellschaft	 am	gezeichneten	Kapital	 Eigenkapital	 Geschäftsjahres
	 T€	 %	 T€		 T€	

unmittelbare Beteiligungen
Werbefunk-Saar	
Gesellschaft	für	Funk-	und	Fernseh-	
werbung	mbH,	Saarbrücken	 2.560,0	 100,00%	 4.362,4	 848,6	1)	 				
Digital	Radio	Saar	GmbH,	
Saarbrücken	 67,5	 45,00%	 240,1	 0,4	2)

Radio	Salü	–	Euro-Radio	Saar		
GmbH,	Saarbrücken	 200,0	 20,00%	 3,430,6	 726,2	1)

Mittelbare Beteiligungen
Beteiligung	von	WFS	

Produktionsgesellschaft	Saar	für		
elektronische	Medien	m.b.H.	
(ProSaar	GmbH),	Saarbrücken“	 127,4	 49,00%	 298,9	 95,4	5)

Telefilm-Saar	GmbH	i.	L.,	
Saarbrücken		 1.540,0	 100,00%	 4.442,6	 2.302,8	2)

Musikfestspiele	Saar		
gemeinnützige	Gesellschaft	mit		
beschränkter	Haftung,	Saarbrücken		 7,0	 28,00%	 381,4	 187,6	2)

Beteiligung	von	TFS	
Globe	tv	Film-	und	Fernseh-	
produktionsgesellschaft	m.b.H,		
Saarbrücken“	 26,0	 100,00%	 682,2	 371,3	2)

TeleTaunus	Film	Gesellschaft	mbH,	
Saarbrücken		 12,8	 50,00%	 25,4	 -1,6		3)	4)

 .1 .= .Stand .31 .12 .2010 .

 .2 .= .Stand .31 .12 .2009 .

 .3 .= .Stand .31 .12 .2005 .

 .4 .= .ab .23 .01 .2009 .in .Liquidation . .

 .5 .= .Stand .31 .01 .2011 .(Gesellschaft .hat .ein .abweichendes .Geschäftsjahr) .  .

Anteilsbesitz des Saarländischen Rundfunks 
an unternehmen
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Den .uneingeschränkten .Bestätigungsvermerk .haben .wir .
wie .folgt .erteilt: .

„Bestätigungsvermerk .des .Abschlussprüfers .

Wir .haben .den .Jahresabschluss .– .bestehend .aus .Bilanz, .
Gewinn- .und .Verlustrechnung .sowie .Anhang .– .unter .Ein-
beziehung .der .Buchführung .und .den .Lagebericht .der .
Saarländischer .Rundfunk, .Anstalt .des .öffentlichen .Rechts, .
Saarbrücken, .für .das .Geschäftsjahr .vom .1 . .Januar .bis . .
31 . .Dezember .2010 .geprüft . .Die .Buchführung .und .die .
Aufstellung .von .Jahresabschluss .und .Lagebericht .nach .
den .deutschen .handelsrechtlichen .Vorschriften .liegen .in .
der .Verantwortung .des .stellvertretenden .Intendanten
der .Anstalt . .Unsere .Aufgabe .ist .es, .auf .der .Grundlage .der .
von .uns .durchgeführten .Prüfung .eine .Beurteilung .über .
den .Jahresabschluss .unter .Einbeziehung .der .Buchfüh-
rung .und .über .den .Lagebericht .abzugeben .

Wir .haben .unsere .Jahresabschlussprüfung .nach .§ .317 .HGB .
unter .Beachtung .der .vom .Institut .der .Wirtschaftsprüfer .
(IDW) .festgestellten .deutschen .Grundsätze .ordnungs-
mäßiger .Abschlussprüfung .vorgenommen . .Danach .ist .
die .Prüfung .so .zu .planen .und .durchzuführen, .dass .Un-
richtigkeiten .und .Verstöße, .die .sich .auf .die .Darstellung .
des .durch .den .Jahresabschluss .unter .Beachtung .der .
Grundsätze .ordnungsmäßiger .Buchführung .und .durch .
den .Lagebericht .vermittelten .Bildes .der .Vermögens-, .
 .Finanz- .und .Ertragslage .wesentlich .auswirken, .mit .hin-
reichender .Sicherheit .erkannt .werden . .Bei .der .Festlegung .
der .Prüfungshandlungen .werden .die .Kenntnisse .über .die .
Geschäftstätigkeit .und .über .das .wirtschaftliche .und .
rechtliche .Umfeld .der .Anstalt .sowie .die .Erwartungen .
über .mögliche .Fehler .berücksichtigt . .Im .Rahmen .der .
 .Prüfung .werden .die .Wirksamkeit .des .rechnungslegungs-
bezogenen .internen .Kontrollsystems .sowie .Nachweise .

für .die .Angaben .in .Buchführung, .Jahresabschluss .und
Lagebericht .überwiegend .auf .der .Basis .von .Stichproben .
beurteilt . .Die .Prüfung .umfasst .die .Beurteilung .der .ange-
wandten .Bilanzierungsgrundsätze .und .der .wesentlichen .
Einschätzungen .des .stellvertretenden .Intendanten .sowie .
die .Würdigung .der .Gesamtdarstellung .des .Jahresab-
schlusses .und .des .Lageberichts . .Wir .sind .der .Auffassung, .
dass .unsere .Prüfung .eine .hinreichend .sichere .Grundlage .
für .unsere .Beurteilung .bildet .

Unsere .Prüfung .hat .zu .keinen .Einwendungen .geführt .

Nach .unserer .Beurteilung .auf .Grund .der .bei .der .Prüfung .
gewonnenen .Erkenntnisse .entspricht .der .Jahresabschluss .
den .gesetzlichen .Vorschriften .und .vermittelt .unter .Be-
achtung .der .Grundsätze .ordnungsmäßiger .Buchführung .
ein .den .tatsächlichen .Verhältnissen .entsprechendes .Bild .
der .Vermögens-, .Finanz- .und .Ertragslage .der .Saarländi-
scher .Rundfunk, .Anstalt .des .öffentlichen .Rechts . . .
Der .Lagebericht .steht .in .Einklang .mit .dem .Jahresab-
schluss, .vermittelt .insgesamt .ein .zutreffendes .Bild
von .der .Lage .der .Anstalt .und .stellt .die .Chancen .und .Risi-
ken .der .zukünftigen .Entwicklung .zutreffend .dar .“ .

Saarbrücken, .den .15 . .Juni .2011 .

KPMG .AG .Wirtschaftsprüfungsgesellschaft .

Geis-Sändig .  . Lahoda
Wirtschaftsprüfer . . . Wirtschaftsprüferin

Bestätigungsvermerk
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