***scroll down for the English version***

Seit Januar 2013 muss, laut Gesetz, für jede Wohnung in Deutschland ein Rundfunkbeitrag von
€17,50/Monat bezahlt werden. Hiermit werden die öffentlichen Fernseh- und Radiosender
finanziert. Die Gebühr muss auch bezahlt werden, wenn man keinen Fernseher oder kein Radio
besitzt.

Mehr Informationen findet man hier:
https://www.rundfunkbeitrag.de/

Wer muss bezahlen?



Pro Haushalt muss eine volljährige Person bezahlen.
 1 pro Wohnheimzimmer
 1 pro Wohnung
 1 pro WG

Pro WG oder Familie muss der Rundfunkbeitrag nur einmal bezahlt werden. Wenn also schon einer
deiner Mitbewohner zahlt, brauchst du nicht mehr zahlen und ihr könnt euch den Betrag teilen.
Aber wenn deine Mitbewohner z.B. befreit sind, musst du trotzdem den gesamten Betrag bezahlen.

Kann ich mich befreien lassen?



Nein, Erasmus Studenten können sich in der Regel nicht befreien lassen.
Mehr Informationen zur Befreiung gibt es auf dem Merkblatt Befreiung und
Ermäßigung in der Website des Rundfunkbeitragsservice.

Was ist jetzt zu tun?





Nach Erhalt den Brief innerhalb von 4 Wochen zurück schicken bzw. online ausfüllen , auch
wenn bereits ein Mitbewohner zahlt, dann bitte seine Beitragsnummer eintragen. Eine
Anleitung zum Ausfüllen auf Englisch und ein ausgefülltes Beispiel gibt es hier.
Danach entscheidet der „ARD, ZDF und Deutschlandradio Beitragsservice“, ob bezahlt
werden muss und schickt ggf. eine Rechnung.
Am Ende des Erasmus-Aufenthaltes muss man sich unbedingt wieder abmelden. Wir
empfehlen die Onlineabmeldung, ein Beispiel gibt es hier.

Was passiert wenn ich nicht zahle?



Der Rundfunkbeitrag ist seit 01.2013 gesetzlich verpflichtend. Daher können bei
Zahlungsverweigerung rechtliche Schritte eingeleitet werden.
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***English version***

Since January 2013 an Internet, TV & radio license fee of €17,50/month has to be paid for every flat
in Germany. This money is used to finance the public TV and radio stations, and has to be paid even if
you do not own a TV or radio.
More information can be found here (in German only):
http://www.rundfunkbeitrag.de/

Who has to pay?



One adult per household
 1 per student dorm
 1 per flat
 1 per WG (shared flat)

If you live in a shred flat (WG) or with a family/ family member, the fee has to be paid once for the
complete household and not per person. So if one flat mate is already paying the fee, you do not
have to pay it anymore and you can share the fee. However, if your flatmates are exempted from
the fee you will still have pay.

Can I get an exemption?



No, Erasmus students cannot be exempted from the fee. You can find more
information on the info-materials in the Website of the “Rundfunfbeitragsservice”.

What is to do now?






After receiving the letter you should sent it back, or fill it in online, within 4 weeks,
even if a flatmate is paying. If that is the case, then please send his “Rundfunk”
identification number. You can find a guide, as well as, a filled in example form
here.
Afterwards the “ARD, ZDF und Deutschlandradio Beitragsservice” will decide if the fee has
to be paid and will send you an invoice if applicable.
At the end of your stay you need to deregister. We suggest to fill in the deregistration form
online, you can find an example here.

What happens if I don’t pay?



The TV & radio license fee has to be paid be law. Thus, if you don’t pay, legal measures will
be taken.
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