
 

 

 

 

 

Infos von ARD, ZDF und Deutschland-Radio 
zum neuen Rund-Funk-Beitrag 

Jeder Mensch kann in Deutschland  

einen Fernseher und ein Radio benutzen.  

Das Fernsehen und Radio nennt man auch: Rund-Funk. 

Es gibt viele Sender im Fernsehen. Und im Radio.  

Zum Beispiel: Das Erste. Die ARD macht Das Erste.   

Und viele andere Sender im Fernsehen.  

Und Sender im Radio. Wie das Deutschland-Radio. 

So spricht man ARD: a er de.  

Es gibt noch andere Sender im Fernsehen.  

Zum Beispiel: Das ZDF.  

So spricht man das: zet de ef.  
Das ist das Zweite Deutsche Fernsehen.  

Man musste früher jedes Rund-Funk-Gerät anmelden.  

Einen Fernseher. Oder ein Radio. Oder einen Computer. 

Man musste für jedes Rund-Funk-Gerät Geld bezahlen.  

Das Geld heißt Rund-Funk-Beitrag.  

Aber: Seit dem 1. Januar 2013 gibt es einen  

neuen Rund-Funk-Beitrag.  

Jetzt ist es egal: Wie viele Rund-Funk-Geräte   

Sie in der Wohnung haben.  

Jetzt gilt: Für eine Wohnung zahlt man einen Rund-

Funk-Beitrag. 

Der Rund-Funk-Beitrag ist jetzt  
für jede Wohnung gleich.  
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Das ist neu für Menschen mit Behinderungen 

 

 

Das Gesetz sagt: Menschen mit Behinderungen und 
Menschen ohne Behinderungen sind gleich.  

Menschen mit einem Schwer-Behinderten-Ausweis  

müssen jetzt auch den Rund-Funk-Beitrag bezahlen.  

Sie haben einen besonderen   
Schwer-Behinderten-Ausweis.  
Da steht ein RF.  
So spricht man das: er äf.  
Das heißt: Sie bezahlen weniger.  
Sie müssen 6,12 Euro im Monat bezahlen. 
Das ist der neue Preis.  

Diese Menschen müssen nicht bezahlen:  
Taub-blinde Menschen müssen nicht bezahlen.  

Und Menschen mit Blinden-Hilfe müssen nicht 

bezahlen. Blinden-Hilfe ist Geld.  

Das Geld bekommen die blinden Menschen vom Staat. 

Sie müssen auch nicht den Rund-Funk-Beitrag bezahlen: 

Wenn Sie zu wenig Geld haben.  

Und Geld vom Staat bekommen.  

Zum Beispiel: Sie bekommen Sozial-Hilfe.  
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Das ist neu für Menschen in Heimen 

Wenn Sie in einem Heim wohnen:  

Sie müssen den Rund-Funk-Beitrag  

vielleicht nicht bezahlen.  

Das gilt für:  

Heime für Menschen mit Behinderungen. 

Wo die Menschen immer wohnen.   

Und Pflege bekommen.  

Und Pflege-Heime für alte Menschen.  

Sie müssen nicht bezahlen:  
Wenn Sie in einem Heim wohnen.  

Oder in ein Heim umziehen.  

Und wenn Sie dort viel Hilfe bekommen.  

Oder viel Pflege.  

Das heißt in schwerer Sprache:  

Sie bekommen voll-stationäre Pflege.  

Oder voll-stationäre Hilfe.  

Das spricht man so: voll schta tzjo nä re. 

Sie können sich vom Rund-Funk-Beitrag abmelden: 

Wenn Sie voll-stationäre Pflege bekommen.  

Oder voll-stationäre Hilfe.  

Das geht so: Sie füllen ein Blatt aus.  

Ein Helfer vom Heim kann Ihnen dabei helfen.  

Oder jemand von Ihrer Familie.  
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Das Heim muss auch auf das Blatt schreiben. 
Das Heim schreibt:  

Sie wohnen in einem Zimmer im Heim.  

Und Sie bekommen voll-stationäre Pflege.  

Oder voll-stationäre Hilfe.  

Sie stellen so einen Antrag: 
Sie müssen den Rund-Funk-Beitrag  

vielleicht nicht bezahlen.  

Sie können einen Antrag stellen.  

Das heißt: Sie müssen ein Blatt ausfüllen.  

Das Blatt heißt Formular.  
Sie bekommen das Formular bei Ihrer Stadt.  
Oder im Internet auf der Internet-Seite  

www.rundfunkbeitrag.de  

Sie müssen das Formular ausfüllen.  

Und Sie müssen das Formular in einem Brief schicken an: 

ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitrags-Service 
50656 Köln 

Sie bekommen einen Brief zurück.  

In dem Brief steht: Sie müssen bezahlen. 

Oder: Sie müssen nicht bezahlen.  
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Sie bekommen hier Infos und Formulare: 
Sie können auf der Internet-Seite 

www.rundfunkbeitrag.de 
die Formulare bekommen.  

Und Sie können Info-Blätter anschauen.  

Die Info-Blätter sind barriere-frei.  

Sie können auch Infos am Telefon bekommen.  

Sie können dafür diese Nummer anrufen:   

0 18 06 99 95 55 10  
Jeder Anruf kostet 20 Cent. 

Auch mit dem Handy kostet der Anruf 20 Cent. 
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Mehr Sendungen für Menschen mit Behinderungen 

Die ARD, das ZDF und Deutschland-Radio sagen: 

Alle Menschen sollen die Sendungen  
im Rund-Funk verstehen.  
Auch alle Menschen mit Behinderungen.  
Das heißt auch: Barriere-Freiheit.  
So spricht man das: ba ri je re frei heit.  

Die Internet-Seite von der ARD ist: www.ard.de 
Die Internet-Seite ist barriere-frei.  

Damit alle Menschen die Infos 
auf der Internet-Seite verstehen. 

Sendungen für Menschen mit Hör-Behinderungen 

Im Ersten gibt es schon viele Sendungen mit Unter-Titeln. 

Da stehen Wörter unten auf dem Bild-Schirm:  
Was ein Mensch in der Sendung sagt.  

Oder was gerade passiert.  

Diese Sendungen gibt es schon mit Unter-Titeln: 

• Das Morgen-Magazin.

• Und das Mittags-Magazin.

• Und die Serien.

• Und die Spiel-Filme am Abend.
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Auch Menschen mit Hör-Behinderungen 
und gehörlose Menschen 
können die Sendungen mit den Unter-Titeln verstehen. 

Sie können auch Sendungen auf dem Computer ansehen. 

Die Sendungen gibt es auf diesen Internet-Seiten: 

• www.ardmediathek.de

• www.zdf.de

Sie können auf diesen Internet-Seiten viele Sendungen 

bald mit Gebärden-Dolmetschern sehen.  

So spricht man das: ge bär den dol met scher.  
Gebärden-Dolmetscher übersetzen Sendungen  

in Gebärden-Sprache.  

Auch Menschen mit Hör-Behinderungen und 
gehörlose Menschen verstehen dann 
diese Sendungen. 

Die Gebärden-Dolmetscher übersetzen zum Beispiel: die 

Sendung Tages-Schau.  

Sie können diese Sendung auch im Internet ansehen.  

Die ARD zeigt bald mehr Sendungen  

mit Gebärden-Dolmetschern.  

Damit alle Menschen die Sendungen verstehen. 
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Sendungen für Menschen mit Seh-Behinderungen 

Die ARD will in diesem Jahr  

noch mehr Sendungen barriere-frei machen.  

Es gibt dann viele Sendungen für blinde Menschen 

und Menschen mit Seh-Behinderungen.  

Jemand erzählt bei diesen Sendungen:  

Was gerade passiert.  

Das nennt man auch: Hör-Film.  

Es gibt bald Serien und Spiel-Filme für blinde Menschen. 

Und Tier-Filme und Natur-Filme.  

Auch Menschen mit Seh-Behinderungen und 
blinde Menschen verstehen dann diese Sendungen. 

Sendungen im Radio 

Sie können viele Sender im Radio hören.  

Jeder Sender macht andere gute Sachen. 

Das ist besonders gut für  

Menschen mit Seh-Behinderungen.  

Es gibt zum Beispiel diese Sender:  

Die ARD-Info-Sender.  
Dort gibt es immer neue Infos.  
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Oder die Kultur-Sender von der ARD.  

Kultur ist: Kunst. Und Musik. Und Bücher.  

Die ARD macht viele Radio-Sendungen über Kultur.  

Sie können überall in Deutschland  

Sendungen über Kultur hören.  

Es gibt auch von der ARD:  

Viele Radio-Sendungen für junge Menschen.  

Sie können dort hören:  

Musik für junge Menschen.  

Und interessante Nachrichten.  

Und viele Infos. Und andere Sendungen.  
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Wer hat den Text in Leichter Sprache geschrieben? 

Büro für Leichte Sprache Köln 

Cäsarstr. 58 

50968 Köln 

E-Mail: info@leichte-sprache-koeln.de

www.leichte-sprache-koeln.de

Das Büro für Leichte Sprache Köln 
hat den Text geschrieben. 

Und die Bilder gemalt. 

Volker Schmitz hat den Text auf Leichte Sprache geprüft. 

10 

www.leichte-sprache-koeln.de
mailto:info@leichte-sprache-koeln.de

	Infos von ARD, ZDF und Deutschland-Radio zum neuen Rund-Funk-Beitrag 
	Das ist neu für Menschen mit Behinderungen 
	Diese Menschen müssen nicht bezahlen: .

	Das ist neu für Menschen in Heimen 
	Sie müssen nicht bezahlen: .
	Sie stellen so einen Antrag: 
	Sie bekommen hier Infos und Formulare: 

	Mehr Sendungen für Menschen mit Behinderungen 
	Sendungen für Menschen mit Hör-Behinderungen 
	Sendungen für Menschen mit Seh-Behinderungen 
	Sendungen im Radio 

	Wer hat den Text in Leichter Sprache geschrieben? 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022003100350030006400700069002d0052004700420022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b0044007200750063006b0061007500730067006100620065007100750061006c0069007400e40074005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




