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Information for refugees on the mandatory “German Broadcasting Licence Fee for Public Radio 
and Television Services” (Rundfunkbeitrag) 

German Broadcasting Licence Fee for Public Radio and Television Services (Rundfunkbeitrag) 

Each occupant of age (adult) under the German Interstate Treaty on Broadcasting Licence Fees 
(Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, RBStV) is obligated to register with the Broadcasting Service and 
pay the required Licence Fees. However, only one occupant per dwelling needs to register and 
pay the Licence Fee. 

The Licence Fee may be waived for refugees living in a dwelling permanently: 

Each occupant of age (adult) living in a dwelling permanently is obligated to register with the 
Broadcasting Service. However: Persons receiving benefits under the German Social Security 
Laws for Asylum Seekers (Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)) at the time of registration with 
the Service may apply for remission of the Licence Fee. 

How to apply for remission of the Licence Fee? 

To apply for remission of the Licence Fee you may go to the request-for-remission-form at 
https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung/index_ger.html 
You will need to fill out the application, print it out if filled out online, sign the application form 
and send it along with the notice granting your social security benefits to  

ARD ZDF Deutschlandradio  
Beitragsservice  
50656 Köln 

What will happen next? 

After receiving the complete application materials, the Service will waive the Licence Fee for the 
same period of time your social security benefits have been granted. Please be aware that the 
remission will expire automatically along with the expiry of your social security benefits and must 
be renewed upon expiration. In order to renew the remission you must submit your new social 
security benefits notification to the Service as soon as you have received it. 

k For questions, please contact  

Hamburg Consumer Centre (Verbraucherzentrale Hamburg e.V.) 
Licence Fee Information Service (Rundfunkbeitragsberatung) 
Kirchenallee 22 in 20099 Hamburg 

phone: +49 - 40 - 248 32 - 270  
(Monday – Thursday 10:00 am – 11:00 am) 

e-mail: rundfunkbeitrag@vzhh.de  

http://www.vzhh.de/
https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung/index_ger.html
mailto:rundfunkbeitrag@vzhh.de
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Verbraucherzentrale
Hamburg e. V.

Informationen zum Rundfunkbeitrag bei Asylsuchenden 

Jeder volljährige Wohnungsinhaber ist nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) 
gesetzlich verpflichtet sich für den Rundfunkbeitrag anzumelden. Dabei genügt es, wenn sich 
eine Person pro Wohnung anmeldet und den Rundfunkbeitrag zahlt. 

Asylbewerber können sich befreien lassen, wenn sie dauerhaft in einer eigenen Wohnung 
wohnen: 

Jeder, der in einer eigenen Wohnung wohnt, muss sich beim Beitragsservice anmelden. Aber: 
Bekommt man Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), kann man dort 
gleichzeitig einen Antrag auf Befreiung stellen. Nur dann, wenn man befreit ist, muss man keinen 
Rundfunkbeitrag zahlen! 

Wie stellt man einen Antrag? 

Einen Befreiungsantrag finden Sie unter 
https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung/index_ger.html 
Diesen füllen Sie vollständig aus, drucken ihn aus, unterschreiben ihn und schicken ihn dann 
zusammen mit dem Bescheid, den Sie von der Behörde zu Ihren Leistungen nach dem AsylblG 
erhalten haben, an den: 

ARD ZDF und Deutschlandradio  
Beitragsservice 
50656 Köln 

Was passiert dann? 

Ist alles eingereicht, befreit der Beitragsservice Sie für genau den Zeitraum, für den auch der 
Bescheid der Behörde nach dem AsylblG gilt. Läuft der Bescheid aus, endet auch die Befreiung, 
deshalb müssen Sie sich immer wieder neu befreien lassen! Für die weiteren Befreiungsanträge 
genügt es allerdings, wenn Sie Ihren neuen AsylblG-Bescheid einfach beim Beitragsservice 
einreichen. 

k Wer hilft bei weiteren Fragen? 

Verbraucherzentrale Hamburg e. V. 
Rundfunkbeitragsberatung 
Kirchenallee 22 
20099 Hamburg 

Per Telefon: (040) 24 83 22 70 
Montag bis Donnerstag, 10 – 11 Uhr 

Per E-Mail: rundfunkbeitrag@vzhh.de 

Persönlich: in der Verbraucherzentrale 
Montag, 14 – 18 Uhr (ohne Anmeldung) 

http://www.vzhh.de/
https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung/index_ger.html
mailto:rundfunkbeitrag@vzhh.de

