
  
 
 

. GEZ (Radio and TV license) fee  
 

Throughout Europe (and even in the USA) a license fee is levied for the 

use of radio and TV sets. In Germany this is the GEZ fee, which is levied 

on a monthly basis by the public broadcasting authorities. The fee must be 

paid by every household or apartment. 

Until the end of 2012 the GEZ fee was only levied on people who actually 

possessed a radio or TV receiver. However, since January 1, 2013 the fee 

is levied as a flat rate per household or apartment, whether its residents 

have radio/TV sets or not, and irrespective of how many sets they might 

have. 

The fee amounts to €17.98 per calendar month, and must be paid by each 

student household or apartment. If more than one person lives in the 

apartment (e.g. in a flat-share), the residents should agree who pays the 

fee and how they will then divide it between themselves. This applies to the 

following halls of residence: 

Albert-Einstein-Str. – up to 3 residents per apartment 

Max-Horkheimer-Str. – up to 2 residents per apartment 

 

Frau Rademacher will help you with the GEZ fee application process 

and/or notice of termination.  

Her office hours are: Monday 8:30-12:00. 

 

 

                                                                                                                                          Seite 1/2 

  
 



  
 
 

GEZ-Gebühr 

 

In ganz Europa und sogar auch in den USA muss man für Rundfunkemp-

fang eine Gebühr entrichten.  

In Deutschland ist das die GEZ-Gebühr, der monatlich von der Gebühren-

einzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Rechnung 

gestellt wird und der von jedem Haushalt bzw. für jede Wohnung gezahlt 

werden muss. 

Bis Ende 2012 war diese Gebühr nur fällig, wenn man auch ein Rundfunk-

gerät oder einen Fernseher besaß. Seit dem 1.1.2013 muss die Gebühr 

von jeder Wohnung, egal ob gar keine oder wie viele Geräte vorhanden 

sind. 

Die Gebühr beträgt monatlich 17,98 Euro und ist für jede Wohnung fällig. 

Sollten in einer Wohnung mehrere Personen wohnen, z.B. in einer WG, ist 

der Betrag nur einmal fällig. 

 

Albert-Einstein-Str. bis zu 3 Personen 

Max-Horkheimer-Str. bis zu 2 Personen 

 

Die Bewohner einer WG sollten sich im Vorfeld einigen, wer den Antrag 

stellt und wie man die Zahlung untereinander aufteilt. 

 

Bei der Antragstellung und der Kündigung ist Ihnen Frau Rademacher am 

Montag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr behilflich. 
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