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Feststellungsklage (§ 43 Abs. 1 Alt. 1 VwGO i.V.m. § 40 Abs. 1 VwGO)
des
Alfred Herrmann, Dorfstraße 1, 23738 Manhagen
gegen
den Norddeutschen Rundfunk, Rothenbaumchaussee 132 - 134, 20419 Hamburg
wegen
öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Ich erhebe Klage gemäß § 43 Abs. 1 Alt. 1 VwGO i.V.m. § 40 Abs. 1 VwGO.
Ich werde beantragen festzustellen, dass mit dem ab 2013 geltenden Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV, Artikel 1 des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrags, am 16.12. 2011 vom Schleswig-Holsteinischen Landtag ratifiziert) kein
Rechtsverhältnis zwischen dem Kläger und dem Beklagten begründet wird, aus
dem der Beklagte den Kläger für den in § 1 RBStV genannten Zweck noch aus
einem anderen Grund in Anspruch nehmen kann.
Hilfsweise werde ich gemäß § 43 Abs. 2 Alt. 2 VwGO beantragen, bereits geleistete Abgabenbeträge zu erstatten, falls dies notwendig erscheint.
Nach herrschender Meinung ist die Rundfunkabgabe eine öffentliche Abgabe
gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO, für welche die Klage keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Der Kläger teilt diese Auffassung nicht, da die Rundfunkabgabe
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schon allein deswegen keine öffentliche Abgabe i.S.v. § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO
sein kann, weil sie für einen „staatsfernen“ Zweck erhoben wird, auch wenn sie
von Staats wegen, aufgrund staatlicher Gesetze, als staatliche Beihilfe eingezogen
wird. Für die paradoxale Gesetzgebung ist der Kläger nicht verantwortlich. Wegen Art. 5 GG ist der Zweck des Rundfunkbeitrags sogar verzichtbar (Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung 1). Der Kläger wird bei rechtsmissbräuchlichem Rundfunkbeitrag in einem wesentlichen Grundrecht verletzt.
Der Kläger hat die für den Einzug der vormaligen geräteabhängigen Rundfunkabgabe erteilte Ermächtigung zum Lastschriftverfahren nicht widerrufen. Er
sieht sich nicht dazu veranlasst, da die Neugestaltung der Rundfunkabgabe von
einer Gebühr in einen Beitrag die Bedingungen, unter welchen die Ermächtigung
erteilt wurde, grundlegend geändert hat. Er soll nun nicht wegen vorhandener
Rundfunkempfangsgeräte, sondern wegen seiner Wohnung abgabenpflichtig
sein. Der Ermächtigung ist die Geschäftsgrundlage entzogen, ihre Nutzung für
den Rundfunkbeitrag stellte Missbrauch aus unerlaubter Handlung dar. Die Abgabe ist nach § 10 Abs. 2 RBStV eine Schickschuld, also in Verantwortung des
Abgabenschuldners, für die er ggf. eine neue Ermächtigung zum Lasteinzug erteilen kann, aber nicht muss. Die Vermutung aus § 14 Abs. 3 RBStV bezieht sich
nur auf den Status als Beitragsschuldner, nicht auf die Art der Begleichung der
Schickschuld, so dass der Beklagte daraus keine Vermutungen über die Begleichung anstellen darf. Erst wenn der Kläger die gemäß § 7 Abs. 3 RBStV gesetzte
Frist versäumt hat, kann der Beklagte gemäß § 12 Abs. 1 RBStV vorgehen. Dann
ist eine Klärung der Frage erforderlich, ob der Rundfunkbeitrag eine öffentliche
Abgabe gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO ist, sofern dieses Klageverfahren bis dahin noch nicht abgeschlossen ist.
Um die Frage der Natur des Rundfunkbeitrags als öffentliche Abgabe hier nicht
weiter zu thematisieren, wird ein entsprechender Hilfsantrag gemäß § 43 Abs. 2
Alt. 2 VwGO gestellt, falls dies notwendig erscheint, d.h. falls der Beklagte die
Einzugsermächtigung verwenden sollte.

Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, eine Ableitung aus Art. 1 GG und Art.
2 GG wird häufig als (reines) Datenschutzrecht aufgefasst. Aus denselben Grundrechtsartikeln
folgt insbesondere in Verbindung mit Art. 5 GG jedoch ein weit umfassenderes Grundrecht der
informationellen Selbstbestimmung, nämlich das Recht, Souverän der eigenen Bildung zu sein.
Dazu gehört daher auch das Grundrecht, selbst zu bestimmen, welche Informationen wertvoll
sind und verarbeitet werden resp. selbst zu bestimmen, welche Informationen nicht wert sind
verarbeitet zu werden. Hier ist immer dieses umfassende Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung gemeint.
1
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Streitwert: 215,76 €
Der Streitwert umfasst einen Jahresbetrag an Rundfunkabgaben. Dies ist der
zwölffache Betrag des gemäß § 7 Abs. 3 RBStV als Monatsschuld ausgestalteten
Rundfunkbeitrags bzw. der vierfache Betrag des quartalsweise zu entrichtenden
Beitrags und reflektiert damit in hinreichender Weise, dass der Klageantrag ohne
Zeitbeschränkung formuliert wird und auf die allgemeine Feststellung gerichtet
ist, dass der RBStV in rechtswidriger Weise den Kläger dauerhaft mit einer Abgabe belasten möchte (§ 52 Abs. 1 GKG).
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Zulässigkeit
Die Klage ist zulässig, da Streitigkeiten mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk
öffentlich i.S.v. § 40 Abs. 1 VwGO sind. Dies folgt aus § 1 Abs. 1 NDR-Staatsvertrag bzw. indirekt aus § 13 RBStV.
Die Begründung der Klage beruht im Wesentlichen auf der Grundgesetzwidrigkeit des Rundfunkbeitrags: er ist eine Rundfunksteuer ohne Grundlage im gegenwärtigen Grundgesetz, die darüber hinaus, gäbe es eine solche Grundlage,
grundgesetzwidrig erhoben wird. Insofern handelt es sich um eine verfassungsrechtliche Fragestellung. Im Sinne der Theorie der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit handelt es sich in diesem Streitverfahren jedoch nicht um einen Streit
der verfassungsrechtlichen Art i.S.v. § 40 Abs. 1 VwGO. Sollte das Gericht dies
anders sehen, z.B. im Sinne eines erweiterten Anwendungsbereichs der Verfassungsbeschwerde und die Klage aus diesem Grund als unzulässig abweisen,
steht dem Kläger die Verfassungsbeschwerde offen.
Die Klage ist als Feststellungsklage zulässig 2, da gemäß § 10 Abs. 2 RBStV der
Rundfunkbeitrag ein Schickschuld ist, die Belastung für den Kläger also auch

2

Vgl. z.B. VG Hamburg 3 K 2796/09, Urteil vom 21.10.2010, Absatz 13 f,
http://rechtsprechung.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml;jsessionid=663FFF69B20544
E891934A6786378603.jpf4?printview=true&showdoccase=1&doc.id=MWRE110000608&st=ent:
»Die Klage ist zulässig.
Der Antrag zu 1) ist statthaft als Feststellungsklage gemäß § 43 Abs. 1 Alt. 1 VwGO. Der Kläger begehrt
die Feststellung, dass zwischen ihm und dem Beklagten eine Rechtsbeziehung, durch die der Kläger verpflichtet wird, für das Bereithalten seines Radios und seines Fernsehgeräts Rundfunkgebühren zu zahlen,
nicht besteht. Das erforderliche Feststellungsinteresse nach § 43 Abs. 1 VwGO ergibt sich dabei schon aus
der wirtschaftlichen Belastung, die mit der laufenden Erhebung der Rundfunkgebühren verbunden ist. Der
Feststellungsklage steht vorliegend nicht der in § 43 Abs. 2 Satz 1 VwGO geregelte Grundsatz der Subsidiarität entgegen. Danach kann die Feststellung nicht begehrt werden, soweit der Kläger seine Rechte
durch Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann. Gestaltungs- und Leistungsklage sind allerdings
nur dann vorrangig, wenn diese gleich wirksamen Rechtsschutz wie die Feststellungsklage bieten
(Kopp/Schenke, VwGO, 16. Auflage 2009, § 43 Rn. 29 m.w.N.). Das ist hier nicht der Fall. Zwar steht dem
Rundfunkteilnehmer regelmäßig die Möglichkeit der Anfechtungsklage offen. Dieser kann die Zahlung
zunächst verweigern, den Erlass eines Gebührenbescheids zur Festsetzung rückständiger Rundfunkgebühren abwarten (vgl. § 7 Abs. 5 und 6 RGebStV) und diesen Bescheid nach erfolglosem Widerspruch mit der
Anfechtungsklage angreifen. Dieses Vorgehen bietet aber jedenfalls dann nicht den gleich effektiven und
prozessökonomischen Rechtsschutz wie die Feststellungsklage, wenn die Rundfunkgebührenpflicht nicht
nur für einen bestimmten Zeitraum, für bestimmte Geräte oder für eine bestimmte Anzahl von Geräten,
sondern – wie hier – aus rechtlichen Gründen generell bestritten wird. In diesem Fall müsste der Rundfunkteilnehmer jeden der – im Regelfall für ein Quartal erlassenen – Rundfunkgebührenbescheide mit einem Widerspruch und danach mit der Anfechtungsklage angreifen, um die bestandskräftige Festsetzung
der Rundfunkgebühren zu verhindern. Der Rundfunkteilnehmer wäre in diesem Fall gehalten, mehrere
Widerspruchsverfahren und gegebenenfalls mehrere Anfechtungsprozesse zu führen, um die grundsätzliche
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ohne anfechtbaren Verwaltungsakt (§ 68 VwGO) bereits eingetreten ist. Eine baldige Feststellung, ob mit dem Rundfunkbeitrag ohne grundgesetzliche Grundlage der Eingriff in das den Rechtstaat schlechthin konstituierende Grundrecht der
Meinungsfreiheit (vgl. z.B. BVerfGE 7, 198 [208]) hingenommen werden muss,
bedarf keiner weiteren Begründung.
Wie das VG Hamburg festgestellt hat, ist eine Anfechtungsklage nur jeweils einem Abgabenbescheid gewidmet. Die Anfechtungsklage scheidet sogar aus, weil
sie rechtswidriges Verhalten des Klägers voraussetzt. Nur wenn er entgegen § 10
RBStV seine Schickschuld nicht begleicht und daher rechts- und ordnungswidrig
(§ 12 Abs. 1 Nr. 3 RBStV) einen anfechtungsfähigen Gebührenbescheid abwartet,
kann er auf den gesetzlichen Richter hoffen. Wenn er aber, gemäß der ihm durch
§ 10 RBStV auferlegten Pflicht, die Schickschuld begleicht, hat er keine Möglichkeit, sein Begehren vorzutragen, der Richter möge in der gesetzlich verankerten
Schickschuld eine Rechtsverletzung erkennen. Daher ist die Feststellungsklage
die einzige, einer Schickschuld angemessene Klageart, in deren gesetzlichen Bestimmungen die Vorzugslast bereits exakt festgelegt ist und die Schuld somit
nicht durch einen Abgabenbescheid rechtskräftig festgestellt werden muss. Anfechtungsklagen bleiben daher nur jenen Fällen vorbehalten, in welchen die
Schickschuld falsch berechnet worden ist.
Unabhängig vom Kläger besteht insgesamt ein baldiges Feststellungsinteresse,
ggf. vermittels Art. 100 Abs. 1 GG, daran, dass der Rundfunkbeitrag grundgesetzwidrig ist und der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag daher zwischen Wohnungen und Betriebsstätten (Wohnungs- und Betriebsstätteninhabern) und dem Beklagten kein Rechtsverhältnis begründen kann.

Klärung seiner Gebührenpflicht zu erreichen (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 16. Auflage 2009, § 43 Rn. 29
m.w.N.). Weiter ist zu beachten, dass der Beklagte die Rundfunkgebühren nicht in jedem Fall durch einen
rechtsmittelfähigen Bescheid festsetzt, sondern diesen nur für rückständige Gebührenforderungen erlässt.
Dieses Verfahren kann dazu führen, dass ein Rundfunkteilnehmer, der, wie der Kläger, die streitige Gebühr
zunächst unter Vorbehalt und mit Blick auf ein drohendes Ordnungswidrigkeiten-Verfahren (§ 9 Abs. 1
Nr. 2, Abs. 2 RGebStV) zahlt, regelmäßig keinen rechtsmittelfähigen Gebührenbescheid erhalten wird.
Auch in diesem Fall muss der Kläger gegen die aus seiner Sicht rechtswidrige Rundfunkgebühr vorgehen
können. Auch die insoweit in Betracht kommende Leistungsklage auf Erstattung gezahlter Rundfunkgebühren bietet dem Kläger vorliegend nicht den gleich effektiven Rechtsschutz wie die Feststellungsklage.
Zum einen ist der Antrag zu 1) im Kern darauf gerichtet festzustellen, dass eine Rundfunkgebührenpflicht
nicht besteht. Diese Feststellung bildet nur eine Vorfrage einer Leistungsklage auf Erstattung gezahlter
Gebühren (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 16. Auflage 2009, § 43 Rn. 29 m.w.N.). Zum anderen begehrt der
Kläger nicht nur die Erstattung der in der Vergangenheit gezahlten Rundfunkgebühren. Er will vielmehr
festgestellt wissen, generell und damit auch für die Zukunft nicht zur Zahlung von Rundfunkgebühren
verpflichtet zu sein«.
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Begründung
I Vorbemerkung
Wir leben in einer Zeit, in der die Gleichschaltung von Medien als Medienkonvergenz euphuistisch verharmlost wird. Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungsgarantien kaschieren den Prozess der Usurpation der freien Meinung durch
deren Sicherung. Die politische Klasse hat erkannt, dass nur eine durch konsequenten politischen Pragmatismus und Interessen determinierte Rechtsauslegung das demokratisch-rechtsstaatlich-soziale System des Grundgesetzes alternativlos als marktkonforme Staatsform erhalten kann. Dies geschieht mit Einverständnis des Bundesverfassungsgerichts, das dem Begriff des vorläufigen Rechtsschutzes mit einer Eilentscheidung bereits die marktkonforme Ausprägung gab,
indem Eile zur Weile wurde und Schnelligkeit als Oxymoron geprägter Bedächtigkeit gerechtfertigt wird: die interpretativ zurückgehaltene Rechtsprechung als
Korrelat zum marktgerechten Verständnis des Grundgesetzes, das hoheitliche
Wohlwollen des Bundespräsidenten, einem Feudalherren gleich, als Ersatz für
verbindlichen Rechtsschutz, damit die fragile Psyche des Marktes nicht in einem
Tobsuchtsanfall der schreienden Ungerechtigkeit über seine nur halluzinierten
gesetzlichen Zwänge Luft verschaffe und turbulentes Marktgeschehen das tarierte System unseres Staatswesens nicht aus den Fugen geraten lasse: die Macht der
Märkte als vorrechtliche Bedingung der Möglichkeit von Rechtsprechung, der
Markt als Kautel staatlicher Gesetzgebung.
In diesen Kontext der Aufgabe der normativen Kraft des Rechts fügt sich die
Rundfunkgesetzgebung ein, in welcher die Grundrechte des Grundgesetzes, beginnend mit Artikel 5, für die neue Zeit ausgelegt werden. Meinungsmacht ist
zunächst die mildeste Form der Machtausübung. Die kreative Kraft der Besitzstände wird als zukunftsweisende Vision normativ aufgewertet, anstatt ihr Zerstörungspotential zu eliminieren. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in
der Vergangenheit die Ideen der Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungsgarantie des überragenden, im Grundgesetz bedauerlicher Weise nicht genannten
Rechtsgut „öffentlich-rechtlicher Rundfunk“ entwickelt, mit der diese obsolet
werdende Form der Berichterstattung in das Zentrum der Meinungsformung
verschoben wird. Eine „positive Rundfunkordnung“ stellt sicher, dass dieser
Prozess unangefochten bleibt. Besitzstandbewahrung jedoch war bislang, geschichtlich betrachtet, immer der Zunder, mit dem die Sprengladungen an den
Besitzständen gezündelt wurden. Wenn Finanzierungen zulässig sind, welche
aufgrund der technischen Konvergenz in der Medienwelt der bislang vierten
Gewalt ihre finanzielle Basis nehmen, soll wohl, um die Lunte des Wandels auszutreten, eine gleichgeschaltete Ruhe eintreten, welche erforderlich erscheint, um
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die Herausforderungen der Zukunft nicht durch einen kritischen Diskurs zu zerreden. Wenn alles konvergiert, ist der gleichförmige 3 Ruhepol gefunden, der sich
wohltuend von der journalistischen Betriebsamkeit abhebt, vorausgesetzt, der
Ruhepol ist öffentlich gesponsert. Warum immer alles schlecht machen, hinter
allem abgefeimtes Schachern vermuten, wenn uns Rosamunde Pilcher vor Augen
führt, welche Harmonie in der wohlgeordneten Welt der betuchten Gesellschaft
möglich ist. Der Traum vom Tellerwäscher, welcher zu Reichtum kommt, wenn
er nur fleißig genug Teller wasche, ist nichts gegen das, was wir als Gesellschaft
verortet vorfinden, die bestehende Ordnung, welche uns die öffentlich-rechtlichen Medien aufführen, mit freundlicher Unterstützung von Rosamunde
Pilcher, Inga Lindström, „Roten Rosen“ und „Stürmen der Liebe“.
Medienwandel, dieses Ungetüm, das mit seinen technischen Tentakeln in die
wohlgeordnete Welt der öffentlich gesponserten Meinungen griff, um die „positive Ordnung“ in der Flüssigkeit des Wandels zu ertränken, ist die Gefahr, welche der Wandel der Zeit für das festgefügte Gebilde des öffentlich-rechtlichen
Weltbildes bereithält. Wie kann man diejenigen, denen die Aufgabe zugewiesen
wurde, die Vielfalt zu sichern, selbst vor der Vielfalt schützen? Jetzt, im Zeitalter
der digitalen Verknüpfung, das in der Topologie eines umfassenden Netzwerkes
die Knoten individuell ansprechbar macht, jetzt, da die Ungenauigkeiten von
Typisierungen, welche so trefflich geeignet sind, Voreingenommenheit und Parteinahme zu verschleiern, unangenehm auffallen, war Handlungsdruck aufgebaut, welchen die Landesgesetzgeber abbauten, indem sie eine fulminante Rolle
rückwärts hinlegten: Jetzt, da alles individuell zugerechnet werden kann, könne
man endlich auf diese Zuordnung verzichten. Es sei an der Zeit, der Konvergenz
das Ziel vorzugehen, dem Individuum die Nützlichkeit der staatlichen Daseinsvorsorge für das eigene Denken zu Bewusstsein zu bringen und es nicht weiter
mit der Notwendigkeit der Abwägung dessen, was ihm gut und nützlich ist, zu
belasten. Freiheit führt in die Verwirrung. Nur öffentlich-rechtlich gestaltete Freiheit ist Struktur von Freiheit, welche mit Zwängen versöhnt. Nur der, welcher
sich dem wohlwollenden Diktat staatlicher Meinungsvorsorge ohne Widerspruch unterordnet, kann einsehen, dass Nutzen auch ohne eigene Nutzung
nützlich ist. Nutzungslose Nützlichkeit, der Sondervorteil ohne Vorteil, verdeckt

Hier hilft die Mathematik, Verständnis für diesen Prozess aufzubringen. Man denke etwa an
den Banachschen Fixpunktsatz, der besagt, dass in einem vollständigen metrischen Raum jede
kontrahierende Selbstabbildung gegen einen eindeutig bestimmten Fixpunkt konvergiert. In Analogie dazu könnte man Medienkonvergenz, nach Art des Gesetzgebers und der Rechtsprechung,
als die Behauptung betrachten, dass in einem vollständigen Medienraum jedes beschränkte Teilmedium gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk konvergiert. Den Beweis dieser Behauptung
könnte man etwa auf das Prinzip der Petitio principii stützen, ein Verfahren, dass schon das
Bundesverfassungsgericht für die Rechtfertigung der Rundfunkgebühr mit Erfolg eingesetzt hat.
3
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die nützliche Nutzlosigkeit der angepriesenen Vielfalt, welche im schrillen Gewand der Massenattraktivität nur denen mit klingender Münze nützt, welche das
Recht erhalten haben, Nutzloses als nützlich auszugeben, also Nutzen nicht
nachweisen müssen. Das ist rechtsstaatliche Mediendialektik, welche ihre eigene
Antithese verschlingt, das Moment der Negation der staatlichen Zwangsverschreibung gedungener Einfalt.
Doch noch gibt es den Rechtsstaat, welcher eine sogar explizit im Grundgesetz
vermerkte Bestandsgarantie erhalten hat, und seine noch immer pingelige
„Gschaftlhuberei“ mit Rechtsbegriffen, ihrer Bedeutung und ihrer gegenseitigen
Abgrenzung. So ist diese Klage der Ausdruck individuellen Bemühens, die
Rechtsprechung möge, so sie der normativen Kraft der Marktkonformität noch
zu entrinnen vermag, die „Gschaftlhuberei“ um Steuern, Beiträge und Gebühren,
um Nutzungen, Nutzungsvermutungen und Nutzen, kurz um das, was den Staat
als Rechtsstaat ausmacht, endlich beenden und die klare Grenze der Freiheit des
Individuums aufzeigen, die ihm gesetzt ist, wenn es sich anschickt, seine Meinung selbst zu bilden, ohne freundliche Unterstützung öffentlich gesponserter
Medien.
Im Kanonischen Kirchenrecht gibt es den Advocatus diaboli, da Ankläger und
Richter in einer Person vereint sein können, der Kunstgriff, mit dem ein fairer
Rechtsprozess simuliert wird. Immerhin hat die Katholische Kirche ihren nicht
hinterfragbaren4 Dogmen- und Glaubensschatz über die Zeit zu retten, weshalb
zwangsläufig Verfahren oft auch im Geheimen abgewickelt werden müssen. Diese Klage dient einem analogen Zweck, da Gesetzgeber und Begünstigter in
staatsvertraglicher Einträchtigkeit in den entsprechenden Formulierungsrunden
dem Prinzip der Gewaltenteilung 5 eine neue Bedeutung geben haben. So kann

Der Satz vom ersten Grund, vom ursachlosen Verursacher, »aliquid quo maius cogitari non potest«
(Anselm, Proslogion, z.B. Kapitel 15) ist zugleich der letzte, sodass Religion als beredtes Schweigen durchaus die Oxymoron-Technik der Rechtsauslegung vorwegnimmt, welche zwischen den
Zeilen des Grundgesetz gelesen hat, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Rechtsgut von so
überragender Bedeutung sein muss, dass die individuelle Meinungsbildung in Ehrfurcht vor der
Kraft öffentlich-rechtlicher Erkenntnisse dieselben zwangsfinanziert sich aneignen sollte. Auch
hier kann uns Religion als Vorbild dienen. Auch die Kirchen werden nicht müde zu betonen, dass
die jenseitige Beglückung mit Glückseligkeit die diesseitige, leider nur materiell auszahlbare Alimentierung derjenigen voraussetze, welche vom jenseitigen Glück so salbungsvoll reden können.
Gerade in Art. 5 GG zeigt sich die kraftvolle Dimension von Wunschvorstellungen als Voraussetzung von Freiheit und Glück. Was ist schon ein kleiner Obolus, wenn „Wege zum Glück“
(http://wegezumglueck.zdf.de/) die intellektuelle Genügsamkeit als wahrhaftes Moment des
Glücks so treffend aufzeigen?
4

»Dabei ist die Aufgabe nicht einfach, der Rundfunkkommission der Länder mit ihren 15 weiteren Individualisten auf Fachebene vorzustehen. Auch für den gewieftesten Dialektiker ist es eine Herausforderung,
5
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wenigstens der Anschein bewahrt werden, dass Gesetzgebung der autochthone
Akt des Gesetzgebers ist, den nun zu bestätigen die Rechtsprechung Gelegenheit
hat. Eine Klage, die sich nur auf Grundgesetzwidrigkeit stützt, ist im marktkonform verdichteten Rechtsstaat eine ungebührliche Klage, schwingt doch in ihr die
Unterstellung mit, der Gesetzgeber handele gegen das Grundgesetz. Die Kunstfigur des Advocatus diaboli ist daher Ausdruck der Empörung über sich selbst,
dem Gesetzgeber grundgesetzwidriges Verhalten unterstellt zu haben. Der Kläger ist sich bewusst, dass diese Empörung über sich selbst nur ein schwacher Ersatz für das Tatstrafrecht des Kanonischen Rechts ist, mit dem jede Ungebührlichkeit bereits in ihrem Begehen latae sententiae bestraft ist. Im rechtsstaatlichen
Recht ist dafür nach wie vor die Klageabweisung ferendae sententiae vorgesehen, weshalb der Kläger den Aufwand, welchen diese Klage verursacht, nicht
verhindern kann. Wenn aber Tatstrafrecht auch im Rechtsstaat eine Funktion haben könnte, z.B. indem derjenige mit dem Erlass einer Gebühr bestraft wird, welcher dieselbe nicht entrichtet, weil mit der Würde des Menschen untrennbar die

als Vertreter der Exekutive legislativ zu arbeiten und Sachnotwendigkeiten, Standort- und Parteiinteressen
zu harmonisieren. Die größte Schwierigkeit aber dürfte darin bestanden haben, bei eigener, wachsender
Kenntnis und Erfahrung den pädagogischen und diplomatischen Umgang mit Neulingen auf der Fachund der Politikebene zu pflegen« (Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von Mainz Rundfunk als gestaltete Freiheit, Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag, Hamburger
Schriften zum Medien- Urheber- und Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009, ISBN 978-38329-4456-2, Geleitwort der Herausgeber, S. 7).
Die Rundfunkabgabe als Inhalt und Ergebnis einer politisch-administrativen Selbsterfahrungsgruppe ist ein bislang eindeutig zu wenig beachteter Prozess der Mediengesetzgebung.
»Schließlich wurde für die Konferenz der Regierungschefin und der Regierungschefs der Länder am 10.
Juni 2010 in Berlin ein Eckpunktepapier zur Neuordnung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks durch ein geräteunabhängiges Rundfunkbeitragsmodell vorgelegt. Aufbauend auf diesem Eckpunktepapier wurden ein Staatsvertragstext entworfen und eine Anhörung mit den betroffenen Interessengruppen sowie die notwendigen Vorunterrichtungen in den Landesparlamenten durchgeführt. Nach Abschluss dieser Verfahrensschritte konnte der vorliegende Staatsvertragstext am 15. Dezember 2010 beschlossen werden. Die Unterzeichnungen des Staatsvertrages fanden am 15., 17. und 21. Dezember 2010
statt« (Begründung 15. RÄStV, S. 2).
Hier haben die Ministerpräsidenten die Interessengruppen der Rundfunkgebührenzahler wohl
übersehen. Man fragt sich deshalb, welche Interessengruppen angehört wurden. Der öffentlichrechtliche Rundfunk kann es nicht sein, denn er ist eine staatsferne Institution, welche nicht als
Interessengruppe, sondern als sakrosanktes Arkanum des tiefsten Kern grundgesetzlicher Bestimmung dem grundgesetzlichen Souverän in die grundgesetzliche Wiege gelegt worden ist.
Dessen Finanzausstattung zu regeln, dürften die Ministerpräsidenten deshalb nicht irgendwelchen Interessengruppen, welche zumeist nur am Geld interessiert sind, überlassen haben. Der
öffentlich-rechtliche Rundfunk denkt weniger über seine Finanzausstattung als vielmehr darüber
nach, wie er seine Ausstattung dem hohen Ziel seiner grundgesetzlichen geschützten Existenz
unterordnen und den meinungshungrig verzagten Souveränen die Meinungen bilden kann.
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Freiheit der Selbstbestimmung verbunden ist, wären einer gestrafften, marktkonformen Prozessökonomie viele unnötige Kosten erspart, da in Fällen wie dem
zuvor genannten die Kläger mit den selbst erwirkten Strafen vermutlich ins Reine kämen.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der verfassungsrechtliche Wunsch nach heiler Medienwelt, hat sich zu einem einträglichen Geschäft entwickelt, in dem Moderatoren Millionengagen gezahlt werden, um „Talk“ über gesellschaftliche Armut zu machen und Themen zu wirtschaftlicher Ausbeutung als Schuld der Ausgebeuteten zu zerreden. Obszöne Millionengagen6 werden gezahlt, um Quote zu

»CDU: "Schnüffelpraxis" der GEZ hat endlich ein Ende
Christian von Boetticher (CDU) hob hervor, dass durch den Vertrag die "Schnüffelpraxis der GEZ" mit
ihren unangekündigten Hausbesuchen beendet werde. Er regte eine grundlegende Debatte über den "Umfang und Auftrag des öffentlich-rechtlichem Rundfunks" an. Auch Ingrid Brand-Hückstädt (FDP) mahnte
ARD und ZDF, ihre knapp acht Milliarden Euro Gebühren pro Jahr verantwortungsvoll einzusetzen. Es
sei nicht Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, Millionensummen für Fußball-Übertragungsrechte oder den
Star-Talker Günther Jauch auszugeben. Ihre Fraktion stimme vor allem zu, weil nun sichergestellt sei, dass
die Gebühr von 17,98 pro Haushalt bis Ende 2014 nicht angehoben werde«.
(Pressemitteilung des Schleswig-Holsteinischen Landtags,
http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/dezember2011/texte/08_rundfunk_staatsvertrag.htm).
6

»(Dr. Christian von Boetticher) Ich will an einer Stelle meinem Unmut etwas Luft machen. Es ist nämlich eine Tatsache, dass es parallel zu diesem Vertragsverhandlungsverfahren und auch der parlamentarischen Debatte mit 1,47 Milliarden € eine Mehranmeldung der öffentlichen rechtlichen Sender bei der KEF
gegeben hat, die jeglichen Rahmen gesprengt hat. Während wir hier stehen und bei den Finanzmitteln Erbsen zählen, öffentliche Haushalte zurückfahren, um jeden Euro streiten, steht der öffentlich-rechtliche
Rundfunk bei der KEF mit einer Mehranmeldung von 1,47 Milliarden €. Das ist völlig unverständlich und
auch völlig kontraproduktiv für die Debatte gewesen, (Beifall bei CDU und FDP) zumal wenn am Ende
herauskommt, dass die KEF davon gerade einmal überhaupt 300 Millionen € anerkennt. Trotzdem müssen
wir jetzt aufpassen. Denn eines darf nicht sein: Es darf nicht sein, dass eventuelle Mehreinnahmen durch
das neue Gebührenmodell dann die von uns präferierte Entlastung nicht möglich machen, weil schon einmal die 300 Millionen €, die man als Mehreinnahme zuerkannt hat, am Ende mit verfrühstückt werden.
Das heißt für uns nichts anderes, als dass wir die Zwischenzeit nutzen müssen - ich kündige das hier auch
an -, einmal grundlegend über Umfang und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks miteinander
ins Gespräch zu kommen. (Beifall bei CDU und FDP) Ich glaube, wir brauchen mehr Qualitätsrundfunk
und weniger Quotendebatten. Das soll kein Nischenprogramm werden, aber es sollte ein Programm sein,
das am Ende auch vernünftig mit den Gebührengeldern umgeht, die es bekommt. Dafür brauchen wir eine
Qualitätsdebatte. (Glocke des Präsidenten) Wir müssen sehen, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk
seinem Auftrag im Sinne eines sparsamen Umgangs mit den Geldern nachkommt. Das ist das, was uns im
nächsten Jahr verpflichten wird. - Ich bitte um Zustimmung. (Beifall bei CDU und FDP)« (SchleswigHolsteinischer Landtag, Plenarprotokoll 17/67 17. Wahlperiode 11-12-16, S. 5850).
»(Ingrid Brand-Hückstädt) Natürlich fragen sich die Menschen zu Recht, wo ein Mehrwert für die Zahlung der Gebühren in Höhe von 17,98 € im Monat liegt. Sie fragen sich, warum sich die Öffentlich-Rechtlichen dem angeblich schlechteren Qualitätsniveau der privaten Sender anpassen und nicht umgekehrt.
Und sie fragen sich, was die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich mit 7,5 Milliarden € jährlich machen. (Beifall
bei der FDP) 100 Millionen € der ARD für die Bundesliga, die Champions League für 50 Millionen €,
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generieren, bei der die „Grundversorgung“ 7 zum Produktionsfaktor verkommt.
Der Beklagte sieht sich selbst als »das führende elektronische Medienunternehmen im

angeblich 10,5 Millionen € pro Jahr für Günther Jauch. – Na klar, da kommt man schnell auf Milliardensummen. Aber sind das Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Nein! Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht es einem zurzeit nicht gerade leicht, ihn zu mögen. Von der Selbstherrlichkeit und
Arroganz übrigens ganz zu schweigen, die auch Herr von Boetticher schon angeprangert hat, die es uns in
den Parlamenten erheblich erschwert hat, um Zustimmung in unseren Fraktionen zu werben. 1,5 Milliarden € Mehrbedarf wurden bei der KEF angemeldet, was schließlich dazu führte, dass man sehr schnell begrüßte, dass die KEF das abgelehnt hat« (Schleswig-Holsteinischer Landtag, Plenarprotokoll 17/67 17.
Wahlperiode 11-12-16, S. 5852,
http://www.landtag.ltsh.de/export/sites/landtagsh/infothek/wahl17/plenum/plenprot/2011/17067_12-11.pdf
Gemäß Urteil 1 BvF 1/84 vom 4.11. 1986 des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts »ist die
unerlässliche „Grundversorgung“ Sache der öffentlich-rechtlichen Anstalten, deren terrestrische Programme nahezu die gesamte Bevölkerung erreichen und die zu einem inhaltlich umfassenden Programmangebot in der Lage sind«. (BVerfGE 73,118[118], 1. Leitsatz). Die „Grundversorgung“ hat also wesentlich mit der Verbreitungstechnik zu tun, welche sicherstellen muss, dass die gesamte Bevölkerung das Programmangebot erreicht. Sie war auch als Gegenpol zu einem massenattraktiven
Programmangebot gedacht: »Unabhängig davon kann von privatem Rundfunk kein in seinem Inhalt
breit angelegtes Angebot erwartet werden, weil die Anbieter zur Finanzierung ihrer Tätigkeit nahezu ausschließlich auf Einnahmen aus Wirtschaftswerbung angewiesen sind. Diese können nur dann ergiebiger
fließen, wenn die privaten Programme hinreichend hohe Einschaltquoten erzielen. Die Anbieter stehen
deshalb vor der wirtschaftlichen Notwendigkeit, möglichst massenattraktive, unter dem Gesichtspunkt der
Maximierung der Zuschauer- und Hörerzahlen erfolgreiche Programme zu möglichst niedrigen Kosten zu
verbreiten. « (BVerfGE 73,118[155]). Die Einschränkungen durch die Verbreitungstechnik sind
heute Geschichte. Sonst wäre die Rede von der technischen Konvergenz sinnlos. Mit der Produktion massenattraktiver Programmware greift der öffentlich-rechtliche Rundfunk jedoch die privaten Programmveranstalter in ihrer wirtschaftlichen Existenz an. Sonst wären die Ausführungen
des Bundesverfassungsgerichts sinnlos. Das duale Rundfunksystem verschlingt sich also selbst.
Da heute weder die Verbreitungstechnik ein Hindernis ist, noch Massenattraktivität als grundversorgungsschädlich angesehen wird, darf es zur Gewährleistung der Freiheiten aus Art. 5 Abs.
1 Satz 2 GG keine Finanzierungszwänge mehr geben. Wege, wie eine zwangsfinanzierungsfreie
Rundfunkversorgung sichergestellt werden kann, hat das Bundesverfassungsgerichts bereits 1991
angedeutet: »Es ist nicht ersichtlich, daß den privaten Anbietern damit Bedingungen auferlegt würden,
die es ihnen erheblich erschwerten oder gar unmöglich machten, Rundfunk zu veranstalten und zu verbreiten. Zwar verlangt die Erfüllung der Anforderungen der §§ 11 und 12 Abs. 3 LRG von ihnen in gewissem
Maß den Verzicht auf massenattraktive Sendungen. Wegen der Abhängigkeit der Werbeeinnahmen von
Einschaltquoten läßt sich nicht ausschließen, daß dies ihren Gewinn mindern wird. Die Restriktionen gehen aber nicht so weit, daß sie die Veranstaltung privaten Rundfunks gänzlich unrentabel zu machen drohten. Das Gesetz läßt den Veranstaltern weitgehende Freiheit bei der Entscheidung, wie sie die Programmvorgaben erfüllen wollen. Es schreibt weder ein Programmschema noch Programmanteile vor. Es steht den
Veranstaltern vielmehr frei, wie sie massenattraktive und andere Sendungen quantitativ und zeitlich verteilen. Das Gesetz zwingt die Veranstalter von Vollprogrammen daher lediglich zum Verzicht auf ein reines
Unterhaltungsprogramm und auf einseitige Informations- und Bildungssendungen. Es bleibt ihnen aber
überlassen, Preise und Kosten so zu kalkulieren, daß sich das Unternehmen finanziell gleichwohl trägt«
(BVerfGE 83, 238[318], 1 BvF 1/85 1/88, Urteil vom 5.2. 1991). Diesen Ansatz, heute in Zeiten der
medialen Konvergenz und der nahezu unerschöpflichen technischen Verfügbarkeit von Rund7

Seite 11 von 122

Feststellungsklage

4.1. 2013

Norden«8. Dieses Geschäft hat den verfassungsrechtlichen Wunsch in ein Geschäftsmodell transformiert, bei dem die Umsätze zwangsweise beigetrieben
werden: der Gesetzgeber als staatlicher Inkassobüttel, welcher die Judikative
missbraucht, um die Schuldtitel auszugeben. Dieses Geschäftsmodell gründet auf
einer Transformation des Versprechens aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, dass die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk gewährleistet wird, in eine dienende
Freiheit als Autopoiesis autonomer Vollmacht des Dieners. Für diesen aber ist die
Schmachtschnulze der Inbegriff tiefer Gefühle, die Verfrachtung des Politischen
in die gestylten Erklärungsräume ihrer postdemokratischen Entsorgung politische Aufklärung, bei der Fakten als Infotainment angepriesen werden, wenn sie
unter die Haut gesehen sollen, wenn das politische System die Haut schürfen
möchte, die Suggestivkräfte gebändigt, indem sie entfesselt werden. Verantwortlich für diese Transformation ist eine Rechtsauslegung, die hätte wissen können,
dass es im Grundgesetz außerhalb von Art. 79 Abs. 3 keine Ewigkeitsgarantien
gibt, selbst wenn sie nur als Bestands-, Entwicklungs- und Finanzierungsgarantien daherkommen. Wer solche aus dem Grundgesetz ableitet, handelt naiv 9. Im
besten Fall bleibt dies folgenlos. Im schlimmsten Fall jedoch wird aus der Meinungsfreiheit ihr eigener Anschein, als hübsche Ware verpackt, um in einem System feilgeboten zu werden, das sich längst zu einem Markt für gestanzte Meinungsware entwickelt hat. Wie auf dem Fischmarkt, auf dem der bereits stinkende Fisch nur noch wohlverpackt über die Ladentheke gereicht werden kann, gibt
es auch im Medienmarkt einen Bereich, wo nicht mehr taufrische Ware dadurch
feilgeboten wird, dass die Verweigerung ihrer Annahme eine rechtlich verfolgte
Ordnungswidrigkeit darstellt. Eine Klage gegen das, was man als „Kuhhandel“
bezeichnen könnte, wenn man sich die Mühe macht, die kommerziellen Verflechtungen und Interessen des öffentlich-rechtlichen Rundfunkgeschäftes näher an-

funkkanälen, konsequent zu Ende gedacht, ermöglicht eine zwangsfreie Versorgung mit Rundfunk, so Rundfunk überhaupt noch angesichts des Wandels in der Medienwelt von fundamentaler Bedeutung ist.
8

http://www.ndr.de/unternehmen/organisation/index.html.

Was, wenn die digitale Entwicklung weiter voranschreitet und Rundfunk i.S.v. Art. 5 Abs. 1 Satz
2 GG der Entropie in der Informationsgesellschaft zum Opfer fällt? Ähnliches mag der Pressefreiheit blühen. Wenn uns keine Freiheiten mehr bleiben, denen man Bestands- und Entwicklungsgarantien aussprechen kann, weil sie just durch eine Entwicklung ausgestorben sind, die kein Gericht der Welt durch Rechtsprechung beeinflussen kann? Wird eine Bestandsgarantie dann zu
einem Hilfswerk für Untote? Die Rechtsbegriffe der Pressefreiheit und des Rundfunks sind keine
unbestimmten Rechtsbegriffe! Das war die Voraussetzung für ihre Aufnahme in das Grundgesetz. Sie durch einseitige Bestands- und Entwicklungsgarantien umzuwidmen, ist kein gangbarer
Weg der Verfassungsauslegung. Wenn die Medienfreiheit grundgesetzlich zu regeln ist, ist der
grundgesetzkonforme Weg dazu in Art. 79 GG vorgezeichnet.
9
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zuschauen10, ist daher auch ein Akt der Achtung seiner selbst, seiner eigenen Intelligenz und Urteilsfähigkeit und der Versuch, eine wie auch immer geartete
öffentlich-rechtliche Verdummung 11 sich nicht als Grundversorgung zwangsweise andienen zu lassen. Wenn der Beklagte »das führende elektronische Medienunternehmen im Norden« ist, bitte, dann möge er wie jedes andere Unternehmen auch
die finanziellen und geschäftlichen Risiken seiner Unternehmertätigkeit selber
tragen, anstatt sich des Gesetzgebers zu bedienen, der ihm seine Umsätze sichern
soll. Wenn er aber Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichtet ist, möge er zur Kenntnis
nehmen, dass das Grundgesetz mit Artikel 1 die Prärogative des Menschen formuliert hat, dem es bislang ohne jeden Zweifel zustand, sich seiner Würde auch
zu bedienen. Wenn der Beklagte dieser Würde ebenfalls dient, wird er daraus
kein kommerzielles Geschäft machen.
Es wird immer wieder vorgetragen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Zwangsfinanzierung sich verdiene, weil er nicht den unternehmerischen
Zwängen ausgesetzt sein solle, seine Grundversorgung als massenattraktive Ware feilzubieten. Wenn er diesen Grundsatz missachtet, handelt er gegen das
Grundgesetz. Wenn aber eine massenattraktive Grundversorgung, welche sich
nach der Quote richtet, auf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG sich berufen kann, ist jede

»NDR Media GmbH ist ein 100 %iges Tochterunternehmen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) mit
Sitz in Hamburg. Sie ist der Mediendienstleister des NDR und bietet das gesamte KommunikationsNetzwerk von der Werbezeitenvermarktung in den TV- und Radio-Programmen des NDR, über Eventund Kooperationsmarketing, Sponsoring, Crossmedia und dem Communication Center bis hin zum NDR
Shop, NDR Ticketshop und unserem Mitschnittservice für Zuschauer.
10

Wir sind der Ansprechpartner, wenn es um Kommunikations-Konzepte, Ideen und deren Umsetzung geht.
Und wir bieten die Plattform für Tickets, Merchandising und mehr.
Darüber hinaus fungiert die NDR Media als Finanzholding für Tochterunternehmen und Beteiligungen«
(http://www.ndrmedia.de/unternehmen/).
»Die NDR Media operiert auf dem Feld der Beteiligungsverwaltung; genauer, sie fungiert als Finanz- und
Strategieholding der Studio Hamburg Gruppe. Sie ist alleinige Gesellschafterin der Studio Hamburg
Gruppe, die mit ihren über 30 Tochterfirmen aus den Bereichen Technik & Studio, Consulting & Service
und Produktion im Markt präsent ist. Daneben ist die NDR Media Gesellschafterin der ARD Filmeinkaufsgesellschaft DEGETO und der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH«
(http://www.ndrmedia.de/unternehmen/beteiligungen/).
Vgl. »dumm«, Duden Bd. 7, Das Herkunftswörterbuch, 3. Aufl., S. 159, um klarzustellen, dass
dieses Wort im Deutschen nicht zwangsläufig pejorativ zu werten ist, sondern einen Zustand beschreibt, den viele empfinden, wenn sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschalten und die
„Hintertupfinger Almdudler“ als Sinnbild deutscher Kulturleistung bestaunen dürfen. So ist
dumm als Synonym für »arglos, gedankenlos, naiv, unbedarft, unklug« (Duden, Bd. 8, Das Synonymwörterbuch, 3. Aufl., S. 266) gemeint. Andere Konnotationen wären zufällig oder sprachgeschichtlich unvermeidbar.
11
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quotengetriebene Versorgung Grundversorgung im Sinne des Grundgesetzes,
soweit es vom Bundesverfassungsgericht dazu ausgelegt wurde. Dann ist eine
Zwangsfinanzierung der „öffentlich-rechtlichen elektronischen Medienunternehmen“, wie der Beklagte selbst, eine eklatante Verletzung des grundgesetzlichen Gleichheitssatzes. Das duale Rundfunksystem wird zum Alibi für Staatsversorgung, diesem verschlungenen System von Geben und Nehmen, von zu
getünchter Einflussnahme, von fließendem Postenwechsel zwischen Regierung
und Rundfunkverwaltung, bei dem die Freiheit des Parteibuchs die Freiheit der
Meinungsbildung inspiriert, in dem die privaten Rundfunkveranstalter die
Schmuddelecke ausfüllen, die vor Augen führen soll, wohin es führt, wenn man
den medialen Dingen ihren freien Lauf lässt. Der fürsorgliche Staat, er sorgt für
sich.
Rundfunkfinanzierung als Zwang wird aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleitet als
die adäquate Form, die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk zu gewährleisten. Da es sich um eine aus der Meinungsfreiheit abgeleitete Pflicht mit
gesetzlichem Charakter handelt, hat sie sich am Grundgesetz selbst zu bewähren.
Es reicht nicht allein, dass sie als adäquate Form eingestuft wird, sie muss sich
auch als Folge der ihr inhärenten Ungleichbehandlung der Pressefreiheit, deren
adäquate Form die privatwirtschaftliche Finanzierung sein soll, daran bemessen,
ob die Ungleichbehandlung nach wie vor nicht am Grundgesetz scheitert. Der
Gesetzgeber selbst rekurriert auf verschiedene Formen der Konvergenz 12 im Medienbereich bis hin zur Medienkonvergenz. Diese Konvergenz bleibt nicht ohne
Folgen für die Ungleichbehandlung der Finanzierung von Rundfunk und Presse.
Rundfunk, der zu Presse konvergiert, stellt seinen Status als öffentlich finanziertes Medium zur Disposition, Presse, die rundfunkähnlich wird, kann Anspruch
auf öffentliche Finanzierung erheben, ihre einseitige Verankerung als privates
Medium, dem ein öffentlich finanzierter Rundfunk als Garant von Vielfalt entgegenzustellen ist, lässt sich nicht mit einem Qualitätsargument rechtfertigen. So
betrachtet ist der Rundfunkbeitrag fauler Zauber, da er die Medienkonvergenz
höchst einseitig dazu benutzt, die freie Meinungsbildung zu regulieren, indem er
als Fixpunkt der Konvergenz einen öffentlich-genehmen Rundfunk installiert
und unterstellt, dass Medienkonvergenz lediglich das gerätebezogene Abrechnen
unmöglich gemacht habe, sonst aber für die Rundfunkpfründen irrelevant sei. So
wurde aus dem Wunder von Mainz13 schlussendlich die handfeste Gewissheit,

Begründung 15. RÄStV: Konvergenz der Empfangsgeräte (a.a.O., S. 1,4), Konvergenz der Medien (a.a.O. S. 2, 6), Medienkonvergenz (a.a.O. S. 6), Konvergenz (a.a.O. S. 52).
12

Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von Mainz - Rundfunk als gestaltete Freiheit, Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag, Hamburger Schriften zum Medien- Urheber- und Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009, ISBN 978-3-8329-4456-2.
13
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nie wieder auf ein Wunder hoffen zu müssen. Der Rundfunk schlüpft in eine
Maske, nimmt die gemimte Gestalt der Freiheit an, wie sie staatlichen Befehlen
eigen ist, die in Form von Gesetzen verordnen, diese Maske als Freiheit wahrzunehmen und jede Störung dieser Wahrnehmung als unsolidarischen Akt der
Ordnungswidrigkeit ahnden. So ist Rundfunk als gestaltete Freiheit die verordnete Wahrnehmung von Freiheit, Zwang, der um der Meinungsformung willen
dem Individuum auferlegt wird, damit es Freiheit, welche ihm aus Art. 1 GG zusteht, nicht missverstehe.
Wie die christlichen Kirchen sich oft als Hirten einer Herde christlicher Schäflein
verstehen, die es spirituell zu hegen und pflegen gebe 14, wurde dem öffentlichrechtlichen Rundfunk nunmehr die unumstößliche Aufgabe zugeweisen, die
Meinungen vorzubereiten und die auf den Meinungsweiden orientierungslos
umherirrenden grundgesetzlichen Schäflein in Meinungsferche einzufangen, damit sie nicht an den wohlschmeckenden Kräutern der Meinungsvielfalt elend
zugrundegehen. So ist denn wohl Art. 1 GG eine Art Kuriosität, welche nur deswegen noch auf die Würde des Menschen, die seine Freiheit voraussetzt, rekurriert, weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes so unvorsichtig waren, diesem Artikel Ewigkeitsbestand zu gewähren. Die Chuzpe des Rundfunkbeitrags
sagt viel über den Zustand unseres Gemeinwesens aus, in welchen seh- und hörbehinderte Menschen den öffentlich-rechtlichen Klamauk finanzieren müssen,
von dem sie aufgrund ihrer Behinderung nichts haben, und in welchem Landesparlamente eine gesetzliche Regelung beschließen, die im Moment des Beschlusses durch eine Entschließung den Regelungsbegünstigten „auffordern“, man
möge doch vorsichtig mit der neuen Regelung umgehen. Das ist ein anrüchiger
Kotau vor der eigenen Unfähigkeit, Gesetze, welche man beschließt, auch zu billigen15. So soll die Meinungsfreiheit zwar »un des droits les plus précieux de l'homme

14

Vgl. z.B. Evangelium nach Mk 14,27; Mt 9,36; 10,6; 15,24; Joh 10,11.

Zwar kaum zu glauben, aber dennoch geschehen im Schleswig-Holsteinischen Landtag am
16.12. 2011:
http://www.landtag.ltsh.de/export/sites/landtagsh/infothek/wahl17/plenum/plenprot/2011/17067_12-11.pdf, S. 5857.
Der Kotau in Form einer Entschließung ist nachzulesen in:
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/2000/drucksache-17-2080.pdf
Ob es an gesetzgeberischer Schizophrenie grenzt, wenn man es in der Hand hat, eine gesetzliche
Regelung zu beschließen, welche die Entschließung inhaltlich überflüssig macht, von dieser Möglichkeit aber keinen Gebrauch macht? Wie jede Schizophrenie führt auch die gesetzgeberische in
Unmündigkeit und Fremdbestimmung!
15

Ein ähnliches Verhalten findet man in Rheinland-Pfalz. Dort wurde die Drucksache 16/556
(http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/556-16.pdf) vom 8.11. 2011 nach Annahme des
15. RÄStV als Entschließung einstimmig angenommen. Auch hier muss sich der Landesgesetzge-
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nach Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789« sein, wie
das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 7, 198[208] festgestellt haben will, das
gilt nach dem offiziellen Verständnis der Grundgesetzes aber offensichtlich nur,
wenn man sich staatlich ausgeübtem Zwang unterwirft. Ob Art. 5 GG eine Art
Multiple Choice-Verfahren für Meinungsbildung festgelegt haben könnte?

ber die Frage gefallen lassen, warum er zum Nachteil der Landeseinwohner ein Gesetz beschließt,
dessen Auswirkungen zumindest in datenschutzrechtlichen Belangen zweifelhaft sind. Ein dem
Wohl seiner Einwohner verpflichteter Landesgesetzgeber würde, wenn er die Bedeutung von
Demokratie verstanden hätte, zunächst ein Gesetz beschließen, das Datenschutzrechte besonders
streng beachtet, und diese nur dann lockern, wenn dadurch der Gesetzesvollzug in Gefahr gerät.
Hier ist es wie bei jedem Lobbyismus umgekehrt: Zunächst die Aufweichung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, um zu sehen, ob man eventuell auf Protest reagieren muss.
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II Der Rundfunkbeitrag aus öffentlich-rechtlicher Sicht
Die Entstehungsgeschichte des Rundfunkbeitrags ist ein Lehrbeispiel für die innovative Kraft des Rechtsstaats, der als Widerhall der Leibnizschen Theodizee
immer wieder und auf ein Neues den Beweis dafür antritt, dass die schlechteste
aller Lösungen immer noch besser sein soll als gar keine Lösung.
Im Jahr 2009, mitten im Diskussionsprozess darüber, wie man die technische
Konvergenz der Medien am besten ignorieren könne, um dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Sonderstellung des einzig sicher finanzierten Informationsmediums (Information = Meinung + Talk + Spaß + Klamauk + Sport) zu sichern,
hat Dr. Hermann Eicher, Justitiar des SWR, innerhalb der ARD federführend für
das Gebührenrecht zuständig, einen bemerkenswerten Aufsatz veröffentlicht. Er
schreibt:
»I Die Modelle der Rundfunkkommission der Länder
Die Haushalts-/Unternehmensabgabe
Kernelement einer sogenannten Haushalts- und Betriebsstättenabgabe ist der Wechsel
von einer gerätebezogenen Rundfunkgebühr hin zu einem Modell, das als Anknüpfungspunkt jeden Haushalt und jedes Unternehmen unabhängig vom Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes zu einer Abgabe heranzieht. Ferner sollen damit im
Grundsatz alle Mehrfachgebührenpflichten im privaten Bereich entfallen und auch im
nichtprivaten Bereich (einmal abgesehen von möglichen Staffelregelungen) soll nur
noch pro Betriebsstätte eine Gebühr anfallen. Damit entfielen viele der oben schilderten Probleme (Fußnote 58), weil mit der Einführung eine prinzipiellen Zweitgerätefreiheit auch im nichtprivaten Bereich die Unterscheidung zwischen neuartigen und
herkömmlichen Rundfunkempfangsgeräten aufgehoben werden könnte. Ferner wäre
mit einem geräteunabhängigen Anknüpfungspunkt gleichzeitig der Verzicht auf eine
Unterscheidung zwischen Grund- und Fernsehgebühr verbunden. Schließlich könnten viele Sondertatbestände(Fußnote 59) (für Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Heime
etc.) entfallen.
Andererseits darf in Deutschland aus finanzverfassungsrechtlichen Gründen nicht
frei mit dem Anknüpfungspunkt für eine Abgabe hantiert werden. Daher werden gegen ein solches Modell vor dem Hintergrund der besonderen Anforderungen an eine
Sonderabgabe(Fußnote 60) verfassungsrechtliche Bedenken erhoben(Fußnote 61). Aus
diesem Grunde haben ARD und ZDF spezifisch zu dieser Fragestellung ein weiteres
Gutachten eingeholt, das zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrags aber noch
nicht vorlag.
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Ein weiterer gravierender Nachteil eines solchen Modells sind die mit dem Entfall
von Mehrfachgebührenpflichten verbundenen erheblichen Einnahmeausfälle von
ARD und ZDF. Nach ersten Berechnungen der GEZ belaufen sich diese Einnahmeausfälle auf einen Betrag zwischen 200 und 300 Mio. Euro. Die Rundfunkanstalten
haben daher die Forderung erhoben, dass ein Modellwechsel aufkommensneutral erfolgen müsse. Dieses Problem hatte sich beim ersten Anlauf der Ministerpräsidenten
ergeben und konnte damals keiner befriedigenden Lösung zugeführt werden. Andererseits stünden durchaus Kompensationspotentiale bereit, die allerdings ein hohes
Maß an politischer Durchsetzungskraft erfordern(Fußnote 62).
Darüber hinaus stellt sich bereits seit jeher die Frage, ob die Gebührenbefreiung aus
sozialen Gründen eine Aufgabe ist, die von den Rundfunkanstalten aus den Gebühren
der übrigen Rundfunkteilnehmer zu finanzieren ist. Es handelt sich vielmehr um eine
sozial veranlasste Aufgabe der Allgemeinheit, die an sich auch von der Allgemeinheit
durch Einbeziehung dieser Kosten in den durch Sozialleistungen abzudeckenden Bedarf getragen werden müsse. Es erscheint jedoch politisch unrealistisch, einen solchen
Modellwechsel zu bewirken und diese Kosten(Fußnote 63) bei der Bundesanstalt für
Arbeit oder den Sozialhilfeträgern abzulasten.
Als Fazit bleibt festzuhalten: Über das Modell einer Haushalts- und Betriebsstättenabgabe ließen sich viele Probleme lösen. Ob ein solches Modell aber verfassungsrechtlich zulässig wäre und die damit einhergehenden Ausnahmefälle kompensiert werden
könnten, erscheint fraglich.(Fußnote 64)
Die Vereinfachung und Fortentwicklung der bestehenden Rundfunkgebühr
Die Kernelemente dieses Modells liegen sehr nahe an dem bereits geschilderten Modell einer Haushalts- und Betriebsstättenabgabe. Lediglich der Anknüpfungspunkt an
das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes wird beibehalten. Ansonsten sieht
dieses Modell vor, im privaten Bereich ebenfalls nur noch eine Gebühr pro Haushalt
zu erheben und jegliche Mehrfachgebührenpflichten in einem Haushalt entfallen zu
lassen. Auch im nichtprivaten Bereich soll grundsätzlich (bei möglicher Staffelungslösung) die Zweitgerätefreiheit aus dem privaten Bereich übernommen werden. Bei
diesem Modell entfielen die verfassungsrechtlichen Bedenken, die gegenüber der
Haushaltsabgabe als Sonderabgabe erhoben werden, andererseits müsste es dabei bleiben, dass zur Feststellung der Gebührenpflicht in vielen Fällen „nachgesehen“ werden muss, ob ein Rundfunkempfangsgerät bereitgehalten wird. Auf das System der
„Nachschau“ über den sogenannten Beauftragungsdienst(Fußnote 65) könnte dann –
auch nicht teilweise – verzichtet werden. Gerade der Wunsch nach Reduzierung dieser Aktivitäten durch die Rundfunkanstalten steht aber ganz oben auf der Agenda der
Politik.
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Für beide Varianten kann auf die GEZ nicht verzichtet werden. Obwohl immer wieder das Gegenteil behauptet wird, lösen sich die Verwaltungsaufgaben (Adressänderungen, An- und Abmeldungen, Gebühreneinzug) nicht in Luft auf. Vor allem aber
bleibt die Aufgabe der Abwicklung des Befreiungsgeschäfts, das der GEZ mit dem 8.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag übertragen wurde(Fußnote 66).
Fußnote 58: Vgl. oben I.2.a-d.
Fußnote 59: Vgl. § 5 Abs. 7 RGebStV.
Fußnote 60: Vgl. dazu Jarass, Verfassungsrechtliche Fragen einer Reform der Rundfunkgebühr S. 43,
veröffentlicht bei ARD.de/Unternehmen/Standpunkte.
(Anmerkung des Klägers: jetzt erreichbar unter http://www.ard.de/intern/standpunkte//id=1925224/property=download/nid=8236/1jpt4xn/Jarass%2C+Verfassungsrechtliche+Fragen
+einer+Reform+der+Rundfunkgeb%C3%BChr.pdf.pdf)
Fußnote 61: Vgl. Jarass. a.a.O., S 44, Hasse, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,
2005, S. 170.
Fußnote 62: So hatte das Bundessozialgericht in einer Entscheidung aus dem Jahre 2000 (veröffentlicht
in NJW 2001, S. 1966 ff.) in der Gebührenbefreiung für behinderte Menschen einen Verstoß gegen den
gebührenrechtlichen Grundsatz der verhältnismäßigen Gleichbehandlung aller Nutzer gesehen. Der
Entfall bzw. die Übernahme dieser Befreiungskosten durch die Träger der Daseinsvorsorge könnte etwa
die Hälfte der o.g. Einnahmeausfälle kompensieren.
Fußnote 63: Es handelt sich um einen Betrag von ca. 400 Mio. Euro
Fußnote 64: Überraschend daher insoweit die Aussage des in Sachsen-Anhalt für Medien zuständigen
Staatsminister Robra in einem Interview mit der Magdeburger Volksstimme vom 20. Mai 2008, die
Ministerpräsidenten hätten sich „im Grundsatz“ bereits darauf verständigt, dass das „in die Richtung
der Haushaltsgebühr“ gehen soll. Nicht geteilt werden kann auch die im gleichen Interview geäußerte
Erwartung von Staatsminister Robra, bei einer Haushaltsabgabe würde sich gegenüber dem derzeitigen System „die Basis der Gebührenzahler verbreitern“. Mit dem daraus resultierenden „Mehreinnahmen“ könne gleich auch noch Werbung und Sponsoring ohne Kompensation abgeschafft werden.
Durch den Entfall der Mehrfachgebührenpflichten ist das Gegenteil der Fall.
Fußnote 65: Vgl. dazu oben I. 4.
Fußnote 66: Vgl. dazu KEF, 16. Bericht, Tz. 446 «16

Das Wunder von Mainz hat in einem Wunder von Heidelberg seine Fortsetzung
gefunden. Die „Individualnützigkeit“17 der „Allgemeinnützigkeit“ als verfas-

Hermann Eicher, Die Reform der Rundfunkfinanzierung, Zum Stand der Debatte in Matthias
Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von Mainz - Rundfunk als gestaltete Freiheit,
Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag, Hamburger Schriften zum Medien- Urheberund Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009, ISBN 978-3-8329-4456-2, Seite S. 220 ff.
16

17

Auf die Idee, dass etwas, was der Gesellschaft insgesamt nutzt (»Die Beitragspflicht besteht unabhängig von der tatsächlichen Rundfunknutzung, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk der gesamten Gesellschaft nutzt.«, Begründung 15. RÄStV, S. 10), „individualnützig“ sein soll, weil Gesellschaft
auch ein Mengenbegriff ist und daher zwangsläufig das ihr Nutzende durch die sie konstituierenden Individuum genutzt wird, dieses abgabenrechtliche Ei des Columbus muss in einem
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sungsglättendes Prinzip macht aus einer Steuer einen außersteuerlich abschöpfungswürdigen Sondervorteil. Schade nur, dass die Neurobiologie immer mehr
die Erkenntnis heranreifen lässt, dass diese „Individualnützigkeit“ meist nur im
Verein mit intelligenzsenkender „Nutzlosigkeit“ zu haben ist. Wenn Eltern ihre
Kinder nicht zur Schule schicken, droht ihnen die Schulbürokratie. Wenn sie ihre
Rundfunkgebühren nicht zahlen, weil sie um der Intelligenzentwicklung ihrer
Kinder willen auf Rundfunk verzichten, droht ihnen die Rundfunkbürokratie,
mit „freundlicher Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts“. Die Petitio
principii als finanzverfassungsrechtliches Prinzip, in Schleswig-Holstein als „Wat
mutt, dat mutt“18 bekannt, hilft im Zweifelsfall über alle Bedenken hinweg. Wenn
die Tatbestandsmäßigkeit des Rundbeitrags nicht die Nutzung des Rundfunks,
sondern das Rundfunkangebot selbst ist, wird das Beitragsrecht zu einem Schöpfungsprozess ex nihilo19, hat damit eine theologische, keine rechtsstaatliche Dimension. Man kann auch von Willkür sprechen, da der Abgabenschuldner zum
Abgabenschuldner wird, weil jemand eine Leistung anbietet, um eine Abgabe zu
rechtfertigen. Aus dem Leistungsangebot wird die Pflicht zur Finanzierung des
Angebots. War Aufklärung einst »der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit«20, selbstverschuldet, weil Entschließung und Mut fehl-

Rechtsstaat dem Bestimmtheitsgebot der Rechtsbegriffe zum Opfer fallen. Worauf kann man sich
in einem Rechtsstaat verlassen? Dass Sprachgestaltung Mittel der Wirklichkeitskonstruktion ist?
Im Gutachten von Dr. Paul Kirchhof liest man:
»Die Belastung des Empfängers der Rundfunkangebote rechtfertigt sich aus dem individualnützigen Vorteil, jederzeit das Hörfunkprogramm und das Fernsehprogramm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks empfangen zu können, damit über eine stetige, individuell erschließbare Quelle der Information, der Unterhaltung, der kulturellen Anregung zu verfügen. Der Rundfunkbeitrag ist die dem Rundfunkverfassungsrecht
angemessene Finanzierungsform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. «(Dr. Paul Kirchhof, Gutachten
über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, erstattet im Auftrag der ARD, des
ZDF und D Radio, Heidelberg 2010, S. 44 f).
Eine allgemein zugängliche Quelle ist „individualnützig“, weil es Individuen in der Gesellschaft
geben soll, die sie nutzen, besser noch, die sie nutzen könnten? Vielleicht sollte das Gericht zunächst klären, ob Wortspiele die dem Rechtstaat gemäße Art des Umgangs mit der Sprache ist.
»Die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemäße Art der Finanzierung ist die Gebührenfinanzierung.«
(BVerfGE 90,060[105], 1 BvL 30/88, Urteil vom 22.2. 1994) in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts.
18

»29. Hat der Verfassungsrechtler Gusy aus Bielefeld recht, wenn er sagt: „Wo ein Trog ist, sammeln sich
Schweine“?«,
(http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/hans-magnusenzensberger-vierzig-hinterhaeltige-fragen-zu-europa-11995058.html).
19

20

I. Kant, Berlinische Monatsschrift Bd. 4, 1784, S. 481-494.
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ten, sich des Verstandes »ohne Leitung eines anderen zu bedienen«21, so ist Aufklärung heute die verfassungsgerichtlich geforderte Unmündigkeit, sich des Verstandes mittels zwangsfinanzierter Meinungsbildung durch andere zu bedienen,
Ausfluss einer nicht auszurottenden Prärogative staatlicher 22 Bevormundung.

21

I. Kant, a.a.O.

Die „Staatsferne“ ist ein gar hübsches Konstrukt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist deswegen so „staatsfern“, weil der Staat keinen direkten Einfluss ausüben kann, sondern die Einflussnahme Verwaltungsräten als vornehme Aufgabe vorbehalten ist, unter welchen sich selbstverständlich keine Vertreter staatlicher Exekutive befinden, mit Ausnahme von Ministerpräsidenten
und anderen Parteivertretern. Deren Einfluss auf die Gestaltung des Staates darf allerdings als
marginal angesehen werden. Zudem üben sie ihren Einfluss nur dann aus, wenn die Meinungsfreiheit nicht mehr angemessen repräsentativ verbreitet wird, die Grundversorgung in Gefahr ist.
Vielleicht sollte man überlegen, ob es nicht angemessener wäre, von einem öffentlich-rechtsfernen
Rundfunk zu reden, um seine Autonomie als vorrechtliche Konstante des Rechtsstaats zum Ausdruck zu bringen?
22

Man vergleiche auch: Eckart Klein, Maßstäbe für die Freiheit der öffentlichen und privaten Medien,– unter besonderer Berücksichtigung internationaler Verpflichtungen, Broschürenreihe der
Konrad-Adenauer-Stiftung, Nr. 13, St. Augustin 2000 (http://www.kas.de/wf/doc/kas_192-544-130.pdf?040415174724):
»Die beiden Menschenrechtskonventionen haben wie bei der Pressefreiheit einen anderen Ansatz als das
Grundgesetz in der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts. Ihr Ansatz ist in der Tat das natürliche
Recht des einzelnen auf Meinungsäußerung in Wort, Bild, Schrift oder Ton. Die Vorstellung organisierter,
vom Staat organisierter Freiheit ist ihnen als gedanklicher Ausgangspunkt fremd. Es ist vielleicht eine
deutsche, vielleicht auch kontinentaleuropäische Denkweise, den Staat als Organisator von Freiheit zu
verstehen, ihm die Aufgabe der Daseinsvorsorge auch im Bereich liberaler Freiheitsrechte anzuvertrauen.
Die andere Sicht der Menschenrechtskonventionen muss nicht bedeuten, dass die vom Staat geschützte
positive Ordnung gegen die menschenrechtlichen Verpflichtungen verstößt, aber sie muss sich im Sinne der
gegebenen Schrankenregelung und Eingriffsmöglichkeiten (z. B. Erfordernis der öffentlichen Ordnung)
rechtfertigen und rechtfertigt sich nicht sozusagen aus sich selbst heraus als Organisation von Freiheit«
(a.a.O. S. 15).
»Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus der Sicht der beiden Menschenrechtsverträge die in Deutschland beliebte Betonung der objektiven Elemente (85), der objektiven Ordnung eines verfassungsrechtlichen
Mediengesamtkonzepts durchaus problematisch ist. Die Vorstellung der Medienfreiheit als Funktionsfreiheit, die irgendwo zwischen der individuellen Grundrechtsebene und staatlicher Organisation angesiedelt
ist und sich gegen alle wendet, die die vom Gesetzgeber gestaltete oder zu gestaltende ”positive Ordnung”
stören, emanzipiert sich vom Recht auf freie Meinungsäußerung und gerät in Gefahr, die Menschenrechtsgarantien zu verfehlen (86). Es ist daher wichtig, dass dieser menschenrechtliche, individualrechtliche Bezug wieder stärker in das Blickfeld gerät. Dabei kann die Beachtung der Konventionen gerade auch bei der
Auslegung des Art. 5 Abs. 1 GG helfen. Es ist eine Grundrechtsgesamtlage herzustellen, die die völkerrechtlichen Einflussnahmen berücksichtigt. Die Freiheit der Medien, zu sehr unter die Fittiche staatlicher
Fürsorge genommen und in weitgehender Abkehr vom individualrechtlichen Ausgangspunkt zu sehr ”positiv geordnet”, mag sich am Ende nicht als so stabil erweisen, wie es sich manche Rechtsarchitekten (87)
erhoffen mögen.
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Verfassungsrichter a.D. sind im Dienste der Verfassung nie außer Dienst, denn
sie stellen ihre Expertise offensichtlich selbstlos zur Verfügung, um der Meinungsfreiheit die zwangsfinanzierte Basis zu sichern. Wo kämen wir hin, wenn
die rundfunkrechtlichen Lauschergruppen23 in Betrieben ihrer Arbeit nachgingen

85: Allerdings gibt es auch da gegenläufige Tendenzen (Schutzpflichtargumentation).
86: Vgl. auch M. Kloepfer, „Innere Pressefreiheit“ und Tendenzschutz im Lichte des Artikels 10 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 1996, S. 110.
87: Die von Bethge, in: Sachs (Anm. 6), Rn. 115, erhoffte Stabilisierung der nationalen Rundfunkfreiheitsgarantie durch Art. 10 EMRK wird nur eintreten, wenn diese Vertragsverpflichtung ernstgenommen
wird« (a.a.O. S. 22 f).
23

»b. Der Empfänger des Angebots: Einzelperson oder Gruppe
Bemisst somit eine öffentliche Abgabe, die ein Leistungsangebot entgelten soll, die Abgabenlast grundsätzlich nach der Person des Angebotsempfängers und nicht nach den Gerätschaften, mit denen er das Angebot
nutzen kann, so stellt sich die weitere Frage, ob die Abgabe die einzelne empfangende Person oder die empfangende Gruppe trifft. Der Abgabengesetzgeber kann im Rahmen seines Entscheidungsraumes über die
entwicklungsoffene und bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlichen Rundfunks (23) bestimmen, dass er
die Abgaben jeweils nach den Gruppen bemisst, in denen Hörfunk- und Fernsehsendungen üblicherweise
empfangen werden. Wenn er dabei feststellt, dass trotz der technologischen Neuerungen der letzten Jahre
und die dadurch ermöglichte Vermehrung der Übertragungskapazitäten sowie der Entwicklung der Medienmärkte (24) jeder Privathaushalt grundsätzlich eine Gemeinschaft unterschiedlichen, sich in der Verschiedenheit der Empfangsgewohnheiten ausgleichenden Empfangs bildet, außerdem jede Betriebsstätte
typischerweise von dem Sendeangebot der Rundfunkanstalten erreicht wird, so ist dieses eine sachgerechte,
jedenfalls verfassungsrechtlich vertretbare Entscheidung.
23: BVerfGE 90, 60 (91, 99) – Rundfunkstaatsvertrag 1982; 119, 181 (218) – Achter Rundfunkänderungsstaatsvertrag
24: Zur Unerheblichkeit dieser Entwicklung für den gesetzlichen Regelungsauftrag zur Ausgestaltung der
Rundfunkordnung (2007) vgl. BVerfGE 119, 181 (214) – Achter Rundfunkänderungsstaatsvertrag.
Dieser tatsächliche Befund wird auch normativ gestützt. Der Empfang von Rundfunk- und Fernsehsendungen in der Gemeinschaft eines Haushalts ist rechtlich erwünscht, weil die Eltern im Rahmen ihrer Elternverantwortung (Art. 6 Abs. 2 GG) das Rundfunkangebot zusammen mit ihren Kindern annehmen, sie
auch die Programmangebote jeweils für die verschiedenen Familienmitglieder differenzieren sollen (25), der
freiheitliche Sozialstaat (Art. 20 Abs. 1 GG) (26) außerdem nahelegt, dass das Rundfunkangebot von der
Haushaltsgemeinschaft gemeinsam zur Lebensgestaltung auch der Kranken, der Altersgebrechlichen, der
Arbeitslosen oder der sonst besonders schutzbedürftigen Haushaltsmitglieder genutzt wird (27). Auch die
Erwerbsgemeinschaft eines Betriebes schafft bei typisierender Betrachtungsweise einen Adressaten des
Empfangsangebots. Zwar steht die Erwerbstätigkeit einem Rundfunk- und Fernsehempfang oft entgegen.
Doch die Nutzung der Programmangebote in den Pausen, bei der humanen Gestaltung von Massenfertigungen, bei der Ausstattung der Firmenfahrzeuge, bei Nutzung der Multifunktion von Handys und PC,
bei der Beschaffung betrieblichen Wissens gehört zu den typischen Betriebsabläufen und Organisationsstrukturen eines Gewerbebetriebes. Im Ergebnis trifft der Gesetzgeber deshalb eine sachgerechte, gut vertretbare Entscheidung, wenn er die privaten Haushaltungen und die Betriebsstätten mit der Rundfunkabgabe belastet und diese Abgabe dementsprechend bemisst. Nicht mehr zeitgerecht hingegen erscheint es
jedenfalls unter den gegenwärtigen Bedingungen moderner Medienentwicklungen, die Bemessungsgrundlage der Abgabe auf die Empfangsgeräte auszurichten. Die Zahl und die Beschaffenheit der modernen Emp-
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anstatt Rundfunkdarbietungen zu lauschen, die sie nach höchstrichterlichen Willen zu besseren Menschen machen sollen und daher wegen der hohen Qualität
nicht einfach nur neben ihrer Arbeit als stimmungsmodulierende Geräuschkulisse missbrauchen sollten. Wie müsste doch die Gesellschaft intellektuell verarmen, wenn nicht regelmäßig die geschmackvollen Unterhaltungssendungen mit
dem Nervenkitzel von todesmutigen Kandidaten angereichert würden, welche
anschließend an den Rollstuhl gefesselt, sofern sie überhaupt überlebt haben,

fangsgeräte sind für das entgeltwürdige Leistungsangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
fast ohne Aussagewert«.
25: Zu Elternrecht und dem Rundfunk als „Miterzieher“ vgl. Hans F. Zacher, HStR, Bd. VI, 1. Aufl.,
1989, § 134, Rn. 6 ff, 92; zum Verhältnis von Medienfreiheit und Jugendschutz, von Elternrecht (Art. 6
Abs. 2 GG) und Verfassungsstaat vgl. BVerfGE 83, 130 (139) – Josefine Mutzenbacher; Herbert Bethge, in:
Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Art. 5, Rn. 491; Starck, a.a.O., Art. 5, Abs. 1, 2, Rn.
204.
26: Hans F. Zacher, Das soziale Staatsziel, HStR, Bd. II, 3. Aufl., 2004, § 28, Rn. 26.
27 Zum Ausgleich dieser Defizite durch Staat und Gesellschaft, Zacher, a.a.O., Rn. 27; zur Subsidiarität,
Hans Heinrich Rupp, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, § 31, Rn. 25ff, 51 ff.«
(Dr. Paul Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, erstattet im Auftrag der ARD, des ZDF und D Radio, Heidelberg 2010, S. 10 f)
Dr. Kirchhof hat erkannt, dass einer geräteunabhängigen Rundfunkabgabe die Legitimation als
Sondervorteil abhandenkommt, da Rundfunk vom Gesetzgeber bedauerlicher Weise als ein an
die Allgemeinheit gerichteter linearer Informations-und Kommunikationsdienst für planmäßige
Veranstaltungen und Verbreitungen von Ton und Bewegtbildern definiert wurde. Rundfunk ist
daher seiner Legaldefinition nach kein Sondervorteil. Dieser kann erst konstatiert werden, wenn
Rundfunk auch genutzt werden kann. Dazu benötigt man aber entsprechende Geräte. So waren
diejenigen als Rundfunkteilnehmer definiert, die ein solches Gerät zum Rundfunkempfang bereithielten. Die Gruppe mit einem Sondervorteil war somit die Gruppe der Rundfunkteilnehmer.
Anders bei einer geräteunabhängigen Abgabe. Hier gibt es konsequenter Weise keine Rundfunkteilnehmer mehr. Um trotzdem die Allgemeinheit auf eine Gruppe reduzieren zu können, die
Voraussetzung für eine außersteuerliche Abgabe ist, greift Dr. Kirchhof auf soziologische Kategorien zurück, welche in keinem Bezug zum Rundfunk als Informations- und Kommunikationsmedium stehen. Eltern lieben meist auch ihre Kinder. Keiner käme deswegen auf die abwegige Idee,
eine Elternliebesabgabe festzusetzen, um materielle Ungleichheiten, welche die Elternliebe einschränken, auszugleichen. Gerade zu abenteuerlich, um nicht zu sagen, unsinnig, ist die Konstruktion der betrieblichen Nutzung von Rundfunk. Die »Beschaffung betrieblichen Wissens« findet
ausschließlich in der Anstellung entsprechender Mitarbeiter und in ihrer fortwährenden Weiterbildung statt. Humane Massenfertigung ist eine contradictio in adjecto. Das weiß man sehr bald,
wenn man an einem Fließband gestanden hat. Moderne Massenfertigung ist zudem im Wesentlichen eine Angelegenheit von Robotern. Ob diese darauf programmiert sind, Rundfunk zu empfangen? Weder Eltern noch Kinder, weder Alte noch Kranke noch Gebrechliche, weder Angestellte noch Mitarbeiter noch Führungskräfte usw. haben etwas mit der Definition von Rundfunk zu
tun. Dass sie in einer Wohnung wohnen, hat damit zu tun, dass sie nicht tot sind. Dass sie in einem Betrieb arbeiten, hat damit zu tun, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Deswegen sind sie noch keine Rundfunkteilnehmer.
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noch in ihrem Elend rundfunkgerecht vermarktet werden. Was würde aus der
Gesellschaft wohl werden, wenn nicht mehr „getalkt“ („gequasselt“) würde,
wenn nicht mehr in hübschen Filmchen „angeteasert“ würde, wie die freie Meinung zu bilden sein soll, wenn also niemandem mehr Gelegenheit gegeben wäre,
tiefsinnig über die Spannkraft unseres demokratischen Rechtsstates zu sinnieren,
mit freundlich-lenkender Unterstützung derjenigen, die ihn gerade an die Wand
fahren? Was würde aus der Gesellschaft werden, wenn nicht einmal mehr in der
Scheinwelt der Grundversorgung die vielen Kommissare die Schurken zur Strecke brächten, niemandem mehr zuvor sinnlich zu Augen und zu Gehör gebracht
würde, wie schrecklich Mord und Totschlag, Vergewaltigung und Erniedrigung
sind? Was würde aus der Gesellschaft werden, wenn ihre Mitglieder nicht regelmäßig mit gedoptem Sport in Berührung kämen um zu lernen, dass Leistungspotentiale nur mit den richtigen pharmazeutischen Produkten Spaß machen und sich auch im harten Wettbewerb der sozialen Marktwirtschaft entsprechende Konkurrenzvorteile nur durch Nutzung aller leistungssteigernden Mittel
einstellen? Hier übernimmt der öffentlich-rechtliche Rundfunk sogar in besonderer Weise eine Gesamtverantwortung für die Gesellschaft, da ohne eine adäquate
Sportrechteverwertung die leistungssteigernden Potentiale moderner Pharmazie
nie in das allgemeine Bewusstsein der Gesellschaft eindringen könnten, mangels
schlagender Beispiele. Was wohl würde aus unserer Gesellschaft, wenn der
schnöde Schein hohler Worte nicht mehr verfassungsrechtliche Wirklichkeiten
induzieren könnte?
Im Ergebnis haben wir nicht nur den »gravierenden Nachteil« der finanzverfassungsrechtlichen Anknüpfung an die Wohnung, sondern auch noch die Ausweitung der GEZ, deren Aktivitäten doch gerade durch die Beitragsreform reduziert
werden sollten, von den datenschutzrechtlichen Zumutungen ganz zu schweigen. Obwohl es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk um die vornehme Aufgabe
der Beihilfe zum vornehmsten Recht des grundgesetzlichen Souveräns aus Art. 5
GG gehen soll, muss jeder, der in einer Wohnung wohnt, nun einen datenschutzrechtlichen Striptease hinlegen, welcher dem Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung die Bedeutung eines Placebo-Rechtes gibt. Obdachlose müssen wohlmöglich, von Rundfunkbeitragsbeauftragten aufgespürt, nachweisen,
dass sie nicht freiwillig obdachlos sind. Freiheit, Meinungsqualität, Suggestivkraftschutz, das alles ist nicht ohne eine Kontrolle zu haben, welche in ihrer Vollständigkeit den Eindruck erweckt, der Gesetzgeber sei zum Zwangsneurotiker
mutiert. Wehe, wenn die „solidarische“ Finanzierung von Spaß, Klamauk und
Meinungsfiltern lückenhaft wäre! So ist es wohl immer, wenn deutsche Gesetzgeber antreten, die Zukunft neu zu gestalten: Es kommt immer ein neuer Verschlag dabei heraus, mit dem der freie Blick auf das bürgerliche Leben mit Brettern aus Ignoranz und partikularen Interessen vernagelt wird.
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Um Dr. Hermann Eicher nochmals zu zitieren (intern.ard.de):
»2. Zitat: "Aus 'Gebühr' wird also 'Beitrag' – allein die Umbenennung ist
schon eine Irreführung. Denn Beiträge sind in der Regel freiwillig – z.B.
fürs Fitnessstudio oder den Fußballverein. Wenn ich nicht zahlen möchte
oder kann, trete ich aus. Doch genau das ist bei dem neuen 'Beitrag' für TV
und Radio nicht mehr möglich.

Fakt ist: Nicht die Umbenennung von der Rundfunkgebühr in einen Rundfunkbeitrag ist irreführend, sondern die Darstellung zu diesem Punkt ist falsch: Beiträge werden für die Bereitstellung einer Leistung unabhängig von ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme erhoben. Gebühren werden dagegen für die konkrete Inanspruchnahme einer Leistung erhoben. Daher war schon in der Vergangenheit
die Bezeichnung der Rundfunkgebühr als "Gebühr" nicht ganz korrekt. Denn
auch in der Vergangenheit kam es juristisch gesehen nicht darauf an, ob jemand
z.B. tatsächlich das Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks genutzt hat. Es reichte vielmehr die Möglichkeit aus, dieses Programm zu nutzen.
Der Hintergrund der Abkehr von der geräteabhängigen Rundfunkgebühr ist im
Übrigen ja gerade, dass sich niemand mehr in der Lage sieht, zu kontrollieren, ob
ein Teilnehmer entsprechende Geräte tatsächlich hat. Da andererseits statistisch
erwiesen ist, dass in nahezu allen Wohnungen entsprechende Geräte verfügbar
sind, darf der Gesetzgeber so typisieren, wie er das im neuen Rundfunkbeitragsstaatsvertrag getan hat. Die bislang – auch häufiger von der Bildzeitung – kritisierten Kontrollen über den Besitz von Geräten durch die sogenannten Gebührenbeauftragten werden nun überflüssig. Das wird in dem Artikel aber unterschlagen.
3. Zitat: "Natürlich meldeten bisher nur die wenigsten ihren Fernseher aus
Protest gegen schlechtes Programm ab. Doch entscheidend war immer: Es
gab zumindest die Option, dies zu tun. Ein Grundprinzip in unserer freiheitlichen Grundordnung, welches von einer untergeordneten Behörde einfach so ausgehebelt wird."
Hier wird der Eindruck erweckt, ARD und ZDF würden gegen demokratische
Prinzipien und Gesetze verstoßen.
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Fakt ist: Der Gesetzgeber hat sich nach reiflicher Überlegung und unter Abwägung vieler Faktoren dazu entschlossen, den Gerätebezug in Zeiten der technischen Konvergenz nicht mehr länger zum Anknüpfungspunkt für den Rundfunkbeitrag zu machen. Der Grund dafür ist u.a. auch die mangelnde Kontrollmöglichkeit der Vorhaltung von Geräten und die durch das neue Modell mögliche Abschaffung der (gerade auch von "Bild") immer wieder kritisierten Kontrollen
durch Gebührenbeauftragte (s.o.). Die rechtliche Zulässigkeit dieser Konstruktion
wurde in einem Gutachten des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Paul
Kirchhof überprüft und war maßgebliche Grundlage für die im Anschluss getroffene politische Entscheidung. Es kann also keine Rede davon sein, dass hier ein
Grundprinzip unserer freiheitlichen Grundordnung von einer "untergeordneten
Behörde einfach so ausgehebelt" werde. Zudem stellen weder die öffentlichrechtlichen Sender noch die GEZ eine Behörde dar. «24
Plötzlich werden aus »gravierenden Nachteilen« abgabenrechtliche Wohltaten. Alles was es zu brauchen scheint, ist ein Professor aus Heidelberg. Im Übrigen kann
man Dr. Eicher leicht widerlegen. Gerade bei digitalen Geräten, welche immer
häufiger zum Rundfunkempfang eingesetzt werden sollen (sogenannte neuartige
Rundfunkempfangsgeräte, technische Konvergenz), ja geradezu der Auslöser der
Neufassung des Rundfunkabgaberechts sind, ist es möglich, ihre Nutzung zum
Rundfunkempfang zu kontrollieren. Dazu muss Dr. Eicher nur den Bundesinnenminister fragen, welcher redlich bemüht ist, die Digitalität der Geräte für die
sogenannte „Vorratsdatenspeicherung“ nutzbar zu machen, weil er sich einen
echten Mehrwert für Demokratie und Freiheit verspricht. Man stelle sich nur
einmal den Nutzen für die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor,
wenn er ohne viel Aufwand aufgrund von Online-Anmeldungen wüsste, welche
Teile seines Programms rezipiert würden, welche nicht. Er müsste keine fehlerbehaftete Quotenanalyse in Auftrag geben, bei der er im Übrigen das Konsumverhalten von Rundfunkteilnehmern explizit ausforscht.
Um nochmals Dr. Herman Eicher (Interview mit Flaschenpost, dem Nachrichtenmagazin der Piratenpartei) zu Wort kommen zu lassen:
»Flaschenpost: Weshalb ist diese Änderung notwendig?
Hermann Eicher: An das Bereithalten von unterschiedlichen Geräten eine Gebühr zu knüpfen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die rasante technische Entwicklung eröffnet allen Rundfunkteilnehmern diverse Optionen. So können sie per

http://www.ard.de/intern/ard-rundfunk-beitrag-gebuehr-fakten-bild//id=1886/vv=print/pv=print/nid=1886/did=2608226/18lo6kn/index.html (Anlage K 1).
24
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TV-Gerät oder Computer fernsehen. Und es gibt kaum noch ein Handy ohne eingebautes Radio. Niemand kann all die mobilen Geräte einer Person noch tatsächlich zuordnen. Deshalb ist das bisherige geräteabhängige Modell ein Anachronismus und wird durch den neuen Rundfunkbeitrag abgelöst.
Wird sich mit dem Rundfunkbeitrag das Auftreten der öffentlich-rechtlichen Anstalten im Internet ändern? Derzeit sind ja nicht alle Sendungen im Netz zu sehen. Auch müssen die Sender ihre Beiträge innerhalb bestimmter Fristen von ihren Servern löschen.
Nein, das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen im Internet wird sich ab 2013 nicht
automatisch wegen des neuen Rundfunkbeitrags ändern. Die Neuordnung der
Rundfunkfinanzierung und der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im
Internet sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die uns mit dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag auferlegten Beschränkungen im Internet bleiben daher leider
vorerst bestehen. «25
Da werden die digitalen Provider alle ganz traurig sein, wenn all die mobilen
Geräte einer Person nicht mehr zugeordnet werden können! Wem soll man nur
die Rechnungen schicken? Den typisierten Wohnungen oder einem Wohnungsinhaber in gesamtschuldnerischer Absicht, obwohl die gesamtschuldnerische
Haftung im Providervertrag gar nicht vorgesehen ist? Schlimmer noch: Wenn der
Bundesinnenminister die „Vorratsdatenspeicherung“ zum Schutz von Demokratie, Volk und Vaterland endlich gegen die widerborstigen Fortschrittsverweigerer durchgesetzt hat, sollte man dann nicht besser auf die Nutzung all der Geräte
verzichten, welche sich so zuordnungsresistent in unseren Besitz geschmuggelt
haben, dass wir so recht nicht mehr wissen, ob man sie uns zuordnen kann?
Wohlmöglich wird man wegen Zuordnungsproblemen ungerechtfertigt verhaftet, während man sich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fortbildet. Vielleicht gibt es hier in Analogie zur geräteunabhängigen Rundfunkabgabe einen
pauschalierten Haftbefehl als Antwort auf all die ungelösten Zuordnungsprobleme? Hat man nun weiterhin eine GEZ (»Adressänderungen, An- und Abmeldungen, Gebühreneinzug«) oder ist das Geschäft der Verwaltung von Rundfunkempfangsgeräten so kompliziert, dass die GEZ nun nicht mehr dazu in der Lage ist?
Und das, obwohl der neue Rundfunkbeitrag gerade so gestaltet worden sein soll,
damit die Daten der GEZ weiter verwendet werden können, also das Rundfunkgebührengeschehen adäquat abbilden? Gilt das Prinzip, welches das SchleswigHolsteinische Verwaltungsgericht als Prinzip des Rechtsstaats in Erinnerung ge-

http://flaschenpost.piratenpartei.de/2011/07/06/von-der-fernsehgebuhr-zum-rundfunkbeitrag/
(Anlage K 2).
25
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bracht hat, nicht mehr: »Wie von jeder anderen Verwaltung ist auch vom Beklagten zu
verlangen, dass er die Voraussetzungen für eine Gebührenpflicht ermittelt und nachweist«26?
Wann ist die Grenze zur argumentativen Sinnlosigkeit überschritten? Wenn Begründungen nach Art der nicht mehr möglichen Zuordnung digitaler Geräte zu
den Personen, welche sie nutzen, das Niveau des Gesetzgebers bestimmen, sind
Verwaltungsgerichte dann der Austragungsort von Comedy-Veranstaltungen?
Die Argumentation der mangelnden Zuordnung von Geräten zu ihren Besitzern
ist falsch und irreführend. Jedes dieser Geräte wird mit einem Providervertrag
ausgeliefert, weil sie nur mit einem Provider genutzt werden können. Dies trifft
auch auf sogenannte Prepaid-Systeme zu, welche schließlich eine eindeutige Telefonnummer benötigen. Die Zuordnungsverhältnisse sind also eindeutig geregelt. Andernfalls ist die Aufbewahrung von Verbindungsdaten zur Abrechnung
unbrauchbar. Jede Providerrechnung ist anfechtbar, wenn das stimmt, was Dr.
Eicher behauptet. Die Verwendung von Vorratsdaten für Zwecke der staatlichen
Rechtsverfolgung (sogenannte Vorratsdatenspeicherung) ist sogar im einfachrechtlichen Sinne rechtswidrig, weil mangels beweissicherer Zuordnung aus den
Verbindungsdaten keine Beweissicherung möglich ist. Wenn aber alle neuartigen
Rundfunkempfangsgeräte ihren Besitzern resp. ihren Nutzern zugeordnet werden können, besteht kein Grund, von einer gerätebezogenen Rundfunkabgabe
abzuweichen und eine Abgabe zu konstruieren, welche aufgrund ihres Anknüpfungspunktes keinen unmittelbaren Bezug zum Rundfunk aufweist. Dem Gesetzgeber ist der Vorwurf mangelnder Sorgfalt zu machen, die zu Lasten der Abgabenschuldner geht.
Um die Erörterung abzurunden, soll der öffentlich-rechtliche Gesetzgeber selbst
zu Wort kommen. In der »Begründung zum Fünfzehnten Staatsvertrag zur Änderung
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)« ist
zu lesen:
»Seit Jahren beschäftigt sich der Rundfunkgesetzgeber mit der Neuordnung der
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere vor dem Hintergrund der technischen Konvergenz der Empfangsgeräte. Zunächst hatte der Gesetzgeber mit einem Gebührenmoratorium für neuartige Rundfunkempfangsgeräte reagiert. Dieses Moratorium war zunächst bis zum 31. Dezember 2000 befristet
und wurde dann mehrfach verlängert. Zum 1. Januar 2007 wurde schließlich eine
Anschlussregelung geschaffen, die eine Zweitgerätefreiheit für neuartige Rund-

26

Urteil 14 A 243/08 vom 31.7. 2009, S. 10.
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funkempfangsgeräte im nicht ausschließlich privaten Bereich einführte. Zur Gebührenpflicht für neuartige Rundfunkempfangsgeräte war es zu einer divergierenden Rechtsprechung gekommen« 27.
Dieser Text offenbart ein merkwürdiges Verständnis von Rechtsstaat. Es sei bei
den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten zu einer divergierenden Rechtsprechung gekommen. Auch deswegen habe man nach »neuen, alternativen Finanzierungsformen« gesucht. Offensichtlich hat der Gesetzgeber noch nichts vom sogenannten mehrgliedrigen Gerichtsverfahrensrecht gehört. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist dreigliedrig aufgebaut, mit einer Erst-, einer Berufungs- und einer Revisionsinstanz. Erstinstanzlich ist es wegen Art. 97 GG zu unterschiedlichen Auslegungen des Gesetzestextes gekommen. Dies liegt in der wünschenswerten Natur eines Rechtsstaates und darf kein Grund sein, eine gesetzliche Bestimmung für obsolet zu erklären. Das mehrstufige Verfahrensrecht, insbesondere die Revisionsinstanz sind dazu da, zu einer einheitlichen Rechtsprechung zu
kommen bzw. die Einheit der Rechtsprechung zu bewahren:
»Das Bundesverwaltungsgericht ist als ein Revisionsgericht errichtet worden, das
die Rechtseinheit im Bereich des zum allgemeinen Verwaltungsrecht gehörenden
Bundesrechts zu wahren hat.
Seine Hauptaufgabe besteht also darin, über die richtige Auslegung und Anwendung des Bundesrechts zu entscheiden. Insoweit ist es reine Rechtsinstanz.
...
Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts als Revisionsgericht ist es, die Rechtseinheit zu wahren und die Fortbildung des Rechts zu sichern. Die Einzelfallgerechtigkeit tritt demgegenüber zurück.
Aus diesem Grunde bedarf die Revision der ausdrücklichen Zulassung. «28
Wenn sie das nicht erreicht, wie der Gesetzgeber anzunehmen scheint, ist ein solcher Aufbau der Rechtsprechung Verschwendung von Steuergeldern. Demzufolge kann es eine divergierende Rechtsprechung gar nicht geben, es sei denn, das
Bundesverwaltungsgericht divergiert in sich selbst. Dass Gerichte Fehlentscheidungen, sogar schwerwiegende Fehlentscheidungen verkünden, spricht eher für
als gegen das System. Es zeigt nämlich, dass keine Entscheidungsautomaten an

27

Begründung 15. RÄStV, S. 4.
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http://www.bverwg.de/bundesverwaltungsgericht/rechtsprechung/zustaendigkeit.php.
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den Schaltstellen der Gerechtigkeit sitzen, sondern Menschen, welche Fehler machen. Die vom Gesetzgeber vorgetragene Begründung ist also reine Augenwischerei. Die Rechtsfortbildung fand hinsichtlich der sog. neuartigen Rundfunkempfangsgeräte z.B. im Urteil BVerwG 6 C 21.0929 vom 27.10. 2010 statt. Dort
noch offen gebliebene Rechtsfragen wurden z.B. mit dem Urteil BVerwG 6 C
15.1030 vom 17.8. 2011 beantwortet. Letzte Rechtssicherheit wurde mit Beschluss 1
BvR 0199/11 des Bundesverfassungsgerichts31 vom 22.8. 2012 hergestellt. In
rechtsformaler Hinsicht hat es sich bei der Etablierung der Rechtsprechung zu
neuartigen Rundfunkempfangsgeräten um einen ganz normalen Prozess der
Rechtsfindung gehandelt, welcher u.a. wegen Art. 97 GG gerade so angelegt und
gewünscht ist. Eine divergierende Rechtsprechung gibt es also nicht. Folglich
verschleiert dieses Argument die eigentlichen Gründe des Gesetzgebers, welche
vermutlich im penetranten Antichambrieren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks liegen, der wegen des fundamentalen Wandels in der Medienwelt seine
Felle davon schwimmen sieht.
»Absatz 5 nimmt bestimmte Räume von einer Zahlungspflicht aus. Der weite Betriebsstättenbegriff wird nicht eingeschränkt. Nummer 1 bedeutet, dass eine Kirche oder vergleichbare Räume nicht geeignet sind, eine Beitragspflicht zu begründen. Dem steht nicht entgegen, dass ein Pfarrer, Organist oder Küster regelmäßig
dort Dienst tun. Diese Bestimmung ist im Lichte von Artikel 3 des Grundgesetzes
auszulegen und gilt nicht nur für christliche Kirchen. Erforderlich ist ein religionstypischer Widmungsakt. Gelegentlich abgehaltene Gottesdienste begründen
keine Ausnahme von einer im Übrigen bestehenden Beitragspflicht. Dies gilt allein für den Kirchenraum bzw. Raum, der für den Gottesdienst bestimmt ist; angrenzende Verwaltungsräume, z. B. Pfarrämter, werden damit nicht freigestellt
und sind als beitragspflichtige Betriebsstätte zu werten«32.
Mit der Einstufung von Pfarrämtern als rundfunkrechtliche Betriebsstätten begibt sich der Gesetzgeber auf sehr dünnes grundgesetzliches Eis. Diese Auslegung verstößt nämlich gegen die bisherige Praxis der Auslegung von Art. 137
Abs. 3 WRV i.V.m. Art. 140 GG, mit welcher bislang sogar eine wesentliche Einschränkung von Arbeitnehmerrechten (z.B. Streikrecht) legitimiert worden ist. Es
muss deshalb den Kirchen überlassen bleiben, in welcher Weise sie ihre Verwal-

29

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=271010U6C21.09.0

30

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=170811U6C15.10.0

31

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20120822_1bvr019911.html
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tungsangelegenheiten ordnen. Pfarrämter dienen in der Regel nicht nur der
kirchlichen Verwaltung, sie sind häufig auch Ort kirchlich-seelsorgerischer
Handlungen und daher religiösen Kulträumlichkeiten gleichzustellen. Selbst als
kirchliche Verwaltungsstätten kann ihnen nicht verwehrt werden, dass die Kirchen über ihre Räumlichkeiten den „Heiligen Geist schweben“33 lassen, damit die
kirchliche Verwaltung vom Geiste Gottes durchdrungen, Gerechtigkeit auf Erden
walten lasse. Das zumindest ist der tiefere Sinn von Art. 140 GG! Zudem sind zu
viele Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mehr im Sinne der
Kirchen gottgefällig. Es ist dem Gesetzgeber nicht erlaubt, die Moralvorstellungen ggf. als nicht mehr zeitgemäße Bigotterie abzutun, weshalb die kirchliche
Geistlichkeit die oftmals als anrüchig empfundenen Sendungen wider ihre Moralvorstellungen sehr wohl zu sponsern habe. Wenn den Kirchen nicht zugemutet werden darf, sich ihre Verwaltungsarbeit von geschiedenen Mitarbeitern erledigen zu lassen, kann ihnen noch weniger zugemutet werden, den Einkauf „verdorbener“ Medienware mitfinanzieren zu müssen, nur weil die Kirchen nicht
bereit sind, sich in Gottes freier Natur zu verwalten. Eine zwangsweise Finanzierung von „Gottlosigkeiten“ dürfte daher an Art. 137 Abs. 3 WRV i.V.m. Art. 140
GG scheitern. Dies trifft auch zu, selbst wenn man den moralischen Aspekt der
Meinungsbildung außer Acht lässt. Beide, Kirchen und öffentlich-rechtlicher
Rundfunk, sind in gewisser Weise Meinungsbildungsinstitutionen. Die kirchliche
Meinungsbildung ist nach eigenem, grundgesetzlich geschütztem Verständnis,
außerirdischen, göttlichen Ursprungs und ist eine Art göttlicher Gnadenakt, bei
dem Glaube Wissen ersetzt34. Der öffentlich-rechtliche Rundfunkurknall, die Entstehung der „positiven Rundfunkordnung“, fand im säkularen Prozess der Entstehung des Grundgesetzes statt, also in einem außergöttlichen Verdichtungsprozess der rechtlichen Befindlichkeit der menschlichen Gesellschaft, wenn die

»Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig
gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die
Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. «
(Apostelgeschichte, 10,44-46).
33

»Aufgrund der nicht mehr zurückgenommenen Hingabe des Herrn ist die Kirche immerfort die von ihm
geheiligte, in der die Heiligkeit des Herrn anwesend wird unter den Menschen. Aber es ist wahrhaft Heiligkeit des Herrn, die da anwesend wird und die sich zum Gefäß ihrer Anwesenheit immer wieder auch und
gerade in paradoxer Liebe die schmutzigen Hände des Menschen wählt. Es ist Heiligkeit, die als Heiligkeit
Christi aufstrahlt inmitten der Sünde der Kirche. So ist die paradoxe Gestalt der Kirche, in der sich das
Göttliche so oft in unwürdigen Händen präsentiert, in der das Göttliche immer nur in der Form des Dennoch anwesend ist, den Gläubigen ein Zeichen für das Dennoch der je größeren Liebe Gottes. « (Joseph
Ratzinger, Einführung in das Christentum, 8. Aufl. 2006, © 1968 Kösel Verlag, ISBN 978-3-46620455-7, S. 323 f).
34
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Interpretation des Bundesverfassungsgerichts zutreffend ist 35. Doch beide besorgen und hegen die Meinungsformung der ihnen anvertrauten Menschen: die Kirchen üben Zwang aus, die Katholische sogar latae sententiae, wenn die Meinungsbildung von der Dogmatik abweicht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk
sogar schon, obwohl man ihn gar nicht in Anspruch nimmt. So treten sie in gewisser Weise in Konkurrenz um das höchste Gut des Menschen: um seinen
Geldbeutel und damit um seine Freiheit, sich die Meinung manipulieren, pardon,
bilden zu lassen und verlangen für diese Freiheitsbeschränkung zum Wohle des
meinungsverwirrten Individuums einen nur kleinen Obolus: keine Pflicht kann
so edel sein, dass sie nicht materiell zu unterfüttern wäre. Der sehr weite rundfunkrechtliche Betriebsstättenbegriff scheitert daher, insbesondere durch die einschränkende Formulierung in § 5 Abs. 5 Nr. 1 RBStV, am Grundgesetz. Was aber
den Kirchen recht ist, ist anderen betrieblichen Vereinigungen billig. So will es
der Gleichheitssatz, denn auf die formalen Gründe kommt es nicht an. Mögen
sich die Kirchen auf Art. 140 GG berufen, können andere Bestriebsstätteninhaber
auf Art. 2 GG resp. Art. 12 GG verweisen.

Dass wohlmöglich wirtschaftliche und freundschaftliche Interessen uns das duale Rundfunksystem beschert haben, weil enge persönliche Kontakte politisch verantwortlicher Personen zu
Medienentrepreneurs, welche auf vielfältiger Medienware saßen, zu Diskussionen über die zeitgemäße Verwertung eines der vornehmsten Güter unseres Grundgesetzes geführt haben, ist vermutlich zu polemisch, als dass eine solche Annahme abwegig ist.
35
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III Der Rundfunkbeitrag als Vorzugslast
Beim Rundfunkbeitrag handelt es sich dem Namen nach um eine außersteuerliche Abgabe als Vorzugslast. Das hat das Bundesverfassungsgericht 36 entschieden.
Die Rundfunkgebühr, zu welcher die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ergangen ist, war im Abgabensystem immer schon ein Rundfunkbeitrag:
»Der Gebührencharakter lässt sich nicht damit rechtfertigen, die Rundfunkgebühr
würde für die individuelle Einräumung eines Rechts erhoben, das Programm des
Abgabegläubigers empfangen zu dürfen. Die Landesrundfunkanstalten verleihen
nämlich ein solches Recht nicht. Der Empfänger hat es schon aufgrund der Informationsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 GG, nachdem seit 1970 durch die allgemeine Erlaubnis der Deutschen Bundespost zum Betrieb eines Rundfunk- oder Fernsehgerätes(Fußnote 18) Rundfunk- und Fernsehsendungen für jeden Empfänger „allgemein zugängliche Quellen“ i.S.d. Art. 5 GG geworden sind.
Mangels individuell zurechenbarer Leistung ist die „Rundfunkgebühr“ keine Gebühr (Fußnote 19). Da sie für einen potentiellen Vorteil gefordert wird, nämlich
die durch den Besitz eines Rundfunkgerätes indizierte Möglichkeit, das Programm
empfangen zu können, ist sie ein Beitrag.
Fußnote 18: Die Genehmigung gestattet unter Nr. I ausdrücklich Errichtung und „Betrieb“ von
Ton- und Fernsehrundfunksendungen.
Fußnote 19: a.M. Hans Peter Ipsen, Die Rundfunkgebühr, 2. Auflage, Hamburg 1958, S. 61 f., 79
(„Anstaltsnutzungsgebühr mit Beitragscharakter“); BVerfG, Urt. v. 27.7, 1971, BVerfGE 31, S.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechtsnatur der Rundfunkabgabe endgültig geklärt,
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20120822_1bvr019911.html:
36

»Die Rundfunkgebühren für internetfähige PCs werden auf einer formell verfassungsmäßigen Grundlage
erhoben. Zunächst hatten die Länder gemäß Art. 70 Abs. 1 GG die Gesetzgebungskompetenz für die Erhebung der Rundfunkgebühr. Bei der Rundfunkgebühr handelt es sich nicht um eine voraussetzungslose Steuer zur Finanzierung des Gemeinwesens, sondern um eine Vorzugslast. Denn sie ist für eine
Begünstigung durch eine Leistung der Rundfunkanstalten zu zahlen, indem sie an den durch das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes begründeten Status als Rundfunkteilnehmer geknüpft wird (vgl.
BVerfGE 90, 60 <91>; 119, 181 <219>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 6. September 1999 - 1 BvR 1013/99 -, NJW 2000, S. 649). Die Rundfunkgebühr ist außerdem dem der Gesetzgebungskompetenz der Länder unterliegenden Bereich des Rundfunks (vgl. Art. 23 Abs. 6 Satz 1 GG, BVerfGE 90, 60 <105>; 92, 203 <238>; 121, 30 <46>) zuzuordnen.« (BVerfG, 1 BvR 199/11, Beschluss vom
22.8.2012, Absatz 16, Fettdruck durch den Kläger). Diese Definition trifft auch auf den Rundfunkbeitrag zu, wenn er keine Steuer sein soll. (Zur Kritik der Entscheidung siehe Abschnitt XI)
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314, 330 f.; BVerwG, Urt. v. 15.3. 1968, BVerwGE 29m S. 214, 217; eine Zusammenstellung der
Meinungen findet sich im Urteil des BVerwG v. 5.11. 1965, BVerwGE 22, S. 299, 304 «37

Als Vorzugslast ist der Rundfunkbeitrag eine Sonderlast und muss daher einen
auf den Abgabenpflichtigen bezogenen Zweck als Vorzug haben. Eine Sonderlast
muss anders als eine Gemeinlast (Steuer) 38 einen Gruppenbezug aufweisen. Ein
Sondervorteil, welcher der Allgemeinheit unterschiedslos zukommt, ist per Definition ein Gemeinvorteil und daher nur als Gemeinlast finanzierbar. Es folgt aus
dem Begriff der Vorzugslast als Sonderlast, dass der durch die Vorzugslast abgeschöpfte Sondervorteil nicht in Anspruch genommen werden muss (vgl. in diesem Kontext die informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht, vgl. dazu
Fußnote 1). Eine Vorzugslast zeichnet sich gegenüber einer Gemeinlast dadurch
aus, dass sie als Sonderlast so ausgestaltet sein muss, dass es verhältnismäßige
Umgehungstatbestände gibt, die Vorzugslast zu vermeiden, indem auf den Sondervorteil verzichtet wird (vgl. informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht, siehe Fußnote 1). Die bisherige Rundfunkabgabe sah die Vermeidung der
Vorzugslast dadurch vor, dass sie mit dem Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes verknüpft war. Sie konnte von allen vermieden werden, welche kein
Rundfunkempfangsgerät zum Rundfunkempfang bereithielten. Der nunmehr erhobene Rundfunkbeitrag jedoch ist unvermeidbar.
Für den gesetzlichen definierten Zweck des Rundfunkbeitrags ist § 1 RBStV einschlägig. Mit dem Beitrag wird die „funktionsgerechte Finanzausstattung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ als Sondervorteil definiert. Dies ist kein individualisierungsfähiger Sondervorteil, da der Rundfunk öffentlich und gemäß § 2
Abs. 1 RStV an die Allgemeinheit gerichtet ist, also zur Finanzierung einer Gemeinlast verwendet wird39. Rundfunk wird unterschiedslos allen angeboten. Die

Ferdinand Kirchhof, Die Höhe der Gebühr, Grundlagen der Gebührenbemessung, © 1981
Duncker & Humblot, Schriften zum Öffentlichen Recht Band 399, ISBN 3 428 04936 5, S. 35 f.
37

»Das Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bietet eine „allgemein zugängliche
Quelle“ der Informationsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, erreicht also nahezu jedermann in Deutschland. Die Finanzierung dieser Allgemeinaufgabe durch jeden Empfänger des Rundfunkangebots kommt
einer Gemeinlast nahe, die den Kreis der Schuldner der Einkommensteuer deutlich übersteigen könnte, dem
Kreis der Steuerträger der indirekten Steuer, insbesondere der Umsatzsteuer, nahe kommt. Deswegen erscheint es erwägenswert, die Rundfunkabgabe als Steuer auszugestalten. « ( Dr. Paul Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, erstattet im Auftrag der ARD,
des ZDF und D Radio, Heidelberg 2010, S. 30, Zitat ohne Fußnoten)
38

Vergleiche Begründung 15. RÄStV, S. 6:
»Die Beitragspflicht besteht unabhängig von der tatsächlichen Rundfunknutzung, da der öffentlichrechtliche Rundfunk der gesamten Gesellschaft nutzt. Die Beitragspflicht knüpft an die theoretische Möglichkeit der Nutzung an, ohne dass in der Wohnung die für einen Empfang erforderlichen Einrichtungen
vorhanden sein müssen. Da davon auszugehen ist, dass in ganz Deutschland technisch der Empfang von
39
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Anknüpfungspunkte der Abgabe in § 2 und § 5 RBStV sind von jedem Bezug
zum Rundfunk frei40. Wohnung und Betriebsstätte stehen in keinem Zusammenhang mit der funktionsgerechten Finanzierung von Rundfunk, wie die vielen
mobilen Empfangsgeräte 41 (technische Konvergenz, Medienkonvergenz) außerhalb von Wohnungen und Betriebsstätten beweisen. Der Abgabenpflichtige kann

Rundfunk ermöglicht werden kann, kann die Beitragspflicht auch nicht durch den Einwand abgewendet
werden, in der konkreten Wohnung erfolge keine Rundfunknutzung bzw. es existierten keine technischen
Empfangseinrichtungen.«
Man denke an die Umlage zur Landwirtschaftskammer (z.B. gemäß LwKG des Landes Schleswig-Holstein). Der in § 2 LwKG definierte Abgabenzweck, die Förderung der gewerblichen
Landwirtschaft mitsamt der in ihnen Beschäftigten, wird durch eine Umlage erreicht, deren Anknüpfungspunkt an den Abgabenpflichtigen die von ihm gehaltene landwirtschaftliche Bodenfläche ist. Niemand käme auf die Idee, den Anknüpfungspunkt etwa in der Anzahl der Ziegel auf
den Landwirtschaftsgebäuden zu suchen, da diese in keinem ursächlichen Zusammenhang mit
dem Abgabenzweck stehen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche jedoch steht nicht nur in einem
Zusammenhang mit Landwirtschaft, sie ist vielmehr materielle Voraussetzung derselben. Materielle Voraussetzung für den Empfang von Rundfunk ist nach wie vor ein entsprechendes Empfangsgerät, nicht eine Wohnung!
40

41

Man vergleiche Begründung 15. RÄStV, S. 6:

»Konnte zur Typisierung dieses Sachverhalts herkömmlich an das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts angeknüpft werden, spiegelt dies den typischen Tatbestand im privaten Bereich angesichts der Konvergenz der Medien nicht mehr hinreichend wider, zumal Empfangsgeräte zunehmend an Mobilität gewinnen«.
Zur Problematik der Behandlung und Zurechnung mobiler Geräte sei Dr. Eicher zitiert:
»Während im privaten Bereich durch die bestehende Zweitgerätebefreiung die Behandlung mobiler Geräte
letztlich kein Problem darstellt, entstehen im nichtprivaten Bereich bei der Zuordnung mobiler Geräte
schwierige Abgrenzungsfragen. So waren die Rundfunkanstalten mit der Frage befasst, ob mobile Geräte
über Inventarlisten bestimmten Standorten zugeordnet werden dürfen, was für das Entstehen zusätzlicher
Gebührenpflichten von erheblicher Bedeutung sein kann. Letztlich wurde im Sinne pragmatischer Lösungen zugelassen, dass z.B. Fahrzeuge mit Autoradios bestimmten Standorten über Inventarlisten zugerechnet werden dürfen und damit an diesen Standorten für vorhandene Rechner keine zusätzliche Gebühr zu
entrichten ist. Auch insoweit besteht das Problem der mangelnden Überprüfbarkeit bzw. eines damit verbundenen hohen Verwaltungsaufwandes«. (Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von
Mainz - Rundfunk als gestaltete Freiheit, Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag,
Hamburger Schriften zum Medien- Urheber- und Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009,
ISBN 978-3-8329-4456-2, dort: Die Reform der Rundfunkfinanzierung – zum Stand der Debatte,
a.a.O. S. 216). Dieser Verwaltungsaufwand entsteht allerdings nur, wenn man die technischen
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation höchst einseitig auslegt und sich schlicht weigert,
auch nur ansatzweise über digitale Nutzungsabrechnung nachzudenken. Amazon, ebay, Facebook und Co., sie alle machen vor, wie es gehen kann. Nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk
will dazu nicht in der Lage zu sein, obwohl er in vielen seiner ihm zuzurechnenden Medienshops
genau solche Anmeldeverfahren einsetzt. Video-On-Demand ist ohne derartige Abrechnungsverfahren gar nicht vorstellbar.
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auf den „Sondervorteil“ nicht verzichten, da die Finanzierung nicht ihm gilt. Der
mit der Abgabe Belastete kann den Rechtsweg nicht beschreiten, wenn der mit
der Abgabe verbundene Vorteil sich für ihn nicht einstellt 42. Vorzugslasten sind
bedingte Lasten, so dass die Rechte aus Art. 103 GG zunächst insoweit wahrgenommen werden können, indem auf sie verzichtet werden kann, da auf den Sondervorteil verzichtet werden kann. Dies ist bei der Konstruktion des Rundfunkbeitrags aber nicht der Fall. Sobald der öffentliche Rundfunk „funktionsgerecht
finanziert“ ist, ist nach § 1 RBStV der Abgabenzweck bereits verwirklicht. Damit
ist nicht geklärt, worin eine „funktionsgerechte Finanzausstattung“ besteht. Gemäß den Regeln des RStV und des RFinStV kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst bestimmen, was mit den Einnahmen aus der Abgabe geschieht. Wie
aber soll man seine Rechte gemäß Art. 103 GG wahrnehmen, wenn der Abgabenbegünstigte wegen seiner Programmautonomie weitestgehend einer demokratisch-rechtsstaatlichen Kontrolle entzogen ist. Wer das, was der Beklagte als
Rundfunk verbreitet, für untauglich hält (informationelle Selbstbestimmung, vgl.
Fußnote 1), Pech gehabt! Objektive Kriterien der Qualität kann es wegen Art. 5
Abs. 1 Satz 3 GG nicht geben. Der Abgabenschuldner soll zahlen und muss sich
wohlmöglich durch Klamauk (z.B. „Rote Rosen“, „Sturm der Liebe“, „Affe, Erdmännchen & Co“ etc.), den der öffentliche Rundfunk veranstaltet, abspeisen lassen, obwohl der Gesetzgeber in seiner Begründung anderes behauptet 43.

Vgl. Beschluss des VG Köln 6 L 1044/10 vom 19.08. 2010, mit dem das Gericht eine einstweilige
Anordnung gegen die Unterzeichnung eines Vertrages mit der Firma Günther Jauchs ablehnte.
Das Gericht verwies darauf, dass keine gemäß § 42 Abs. 2 VwGO notwendige persönliche Belastung des Antragstellers vorliege und eine sogenannte Popularklage unzulässig sei. Mit anderen
Worten: Die Möglichkeit der Nutzung soll zwar gesetzlich durch Zahlung einer Abgabe abgegolten werden. Das Genutzte selbst unterliegt aber keiner individuellen Kontrolle. Zwar sind Gerichte per Definition staatsfern, ferner als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, doch so ist dessen
„Staatsferne“ wohl nicht gemeint. Gemeint sind offensichtlich Gremien als Gemengelage: die
KEF, deren Vorsitzender in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei residiert, deren Chef nicht
nur den Vorsitz im Verwaltungsrat des ZDF innehat, sondern gleichzeitig auf der anderen Seite
des Prozesses, selbstverständlich gewaltengeteilt, als exekutierende Legislative dafür sorgt, dass
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus seiner Staatsferne kein Schaden entsteht.
42

Man vergleiche Begründung 15. RÄStV, S. 2: «Der öffentlich-rechtliche Rundfunk fördert in besonderem Maße die Grundlagen der Informationsgesellschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration
und Teilhabe an demokratischen, kulturellen und wirtschaftlichen Prozessen. Davon profitiert sowohl der
private als auch der nicht private Bereich, der neben gewerblichen und sonstigen selbständigen Erwerbstätigkeiten überdies Tätigkeiten zu gemeinnützigen und öffentlichen Zwecken umfasst.«
43

Besteht die Teilhabe an Demokratie und Kultur tatsachlich in „Rote Rosen“, „Sturm der Liebe“,
„Affe, Erdmännchen & Co“?
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Gemäß § 2 Abs. 1 RStV ist Rundfunk »ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst; er ist die für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen«. Mit Allgemeinheit ist
eine unbestimmte Anzahl von Rezipienten von Rundfunk gemeint. Aus der Natur des Rundfunks folgt, dass es sich dabei um Menschen handeln muss. Der Zusammenhang mit dem Menschen war im RGebStV mit dem Begriff Rundfunkteilnehmer gesetzlich definiert. Anknüpfungspunkt war ein Rundfunkteilnehmer, welcher ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithielt. Mit dem
Rundfunkgerät ist es nämlich möglich, die unterstellte Nutzung von Rundfunk
zu verwirklichen. Nun ist Anknüpfungspunkt eine Wohnung, welche man „innehat“. Mit einer Wohnung kann eine Nutzung des Rundfunkangebotes nicht
stattfinden. Die unterstellte Nutzungsmöglichkeit und der damit unterstellte
Sondervorteil sind ohne Rundfunkempfangsgeräte nicht gegeben. Wegen der
technischen Konvergenz sind diese Geräte immer mehr und immer häufiger als
mobile Geräte außerhalb einer Wohnung anzutreffen. Darüber hinaus gibt es eine Allgemeinheit an Wohnungen, in welchen Rundfunkempfang nicht stattfindet. Hier ist eine Nutzungsvermutung nicht möglich, da eine Nutzung nicht
stattfindet. Die Beweislastumkehr ist bei Vorzugslasten wegen des klar zu definierenden Sondervorteils, der dem Abgabenbelasteten zukommen muss, nicht
möglich. Wenn der Sondervorteil zukommt, welcher die Last begründet, verlangt
der Grundsatz der Normenklarheit, dass das Zukommen abgerechnet wird,
nicht, dass das Nichtzukommen nachzuweisen ist 44. Wird der Sondervorteil der
Nutzbarkeit einer öffentlichen Leistung mit einer Abgabe belegt, ist dem Abgabenbelasteten nachzuweisen, dass er die Voraussetzungen für die Nutzbarkeit
erfüllt. Rundfunk wird über entsprechende Geräte empfangen. Sie sind notwendig und nach bisheriger Rechtsprechung hinreichend, um eine gesetzliche Vermutung zu begründen. Wohnungen sind das nicht. Sie sind weder hinreichend
noch notwendig zum Empfang von Rundfunk. Mit der Behauptung, dass Inhaber solcher Wohnungen, welche auf Rundfunkempfang verzichten, dennoch einen Vorteil dadurch hätten, dass andere Wohnungsinhaber auf Rundfunkempfang nicht verzichten, überschreitet man im Übrigen die Grenze zulässiger Typisierung. Da eine Vorzugslast einen Sondervorteil abschöpft, wäre der Sondervorteil der Rundfunkabgabe darin zu sehen, dass andere Rundfunk empfangen. Der
eigene Sondervorteil wäre der Sondervorteil anderer. Wenn dem so ist, kann
man auch eine allgemeine Wasserabgabe begründen. Man denke nur an den Geruch, wenn Menschen dauerhaft kein Wasser entnehmen und sich folglich nicht
waschen. Man könnte auch eine Buchdruckabgabe einführen, um das überra-

Man vergleiche Urteil 14 A 243/08 des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts vom 31.7.
2009, S. 10.
44
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gende Kulturgut Buch vor der Bedrängung durch die digitalen Medien zu schützen (Bestands- und Entwicklungsgarantie). Der abzuschöpfende Sondervorteil
wäre dann die Nutzungsmöglichkeit von Büchern. Selbst wenn man selbst keine
Bücher liest, ist man doch durch die Bildung, welche andere aus Büchern ziehen,
bevorteilt, ganz so wie dies beim Rundfunk unterstellt wird, den andere konsumieren. So wird das Abgabenrecht zu einem Refugium für kreativen Sprachgebrauch45. Kurzum: Indem man den Sondervorteil durch Bezugnahme auf den
Sondervorteil aller definiert, wird der Sondervorteil in einen Gemeinvorteil aufgelöst, welcher gerade nicht durch eine Vorzuglast abgeschöpft werden kann.
Der Gesetzgeber begründet die Anknüpfung der Rundfunkabgabenpflicht an die
Wohnung als Hort kommunikativer Strukturen, um den notwendigen Gruppenbezug eines Beitrags in rechtskonstruktivistischer Weise zu simulieren:
»Der private Haushalt bildet in der Vielfalt moderner Lebensformen häufig Gemeinschaften ab, die auf ein Zusammenleben angelegt sind. Die an dieser Gemeinschaft Beteiligten üben ihre Informationsfreiheit (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 des

Welche fatalen Folgen sich einstellen können, wenn der Gesetzgeber kreativen Sprachgebrauch
pflegt, kann man derzeit an der sogenannten gesetzlich geregelten Entgeltumwandlung sehen.
Dieser Sprachtrick wurde den Bürgern vorgeführt, um der Versicherungswirtschaft eine neue
Einnahmequelle zu verschaffen und um die staatlichen Rentenleistungen reduzieren zu können.
Bei der Entgeltumwandlung wird nämlich im Wesentlichen eine Reduktion des sozialversicherungspflichtigen Einkommens erreicht, sodass der Arbeitgeberanteil entsprechend sinken kann.
Die sinkenden Sozialabgaben rechtfertigen im Gegenzug eine Minderung der Rentenleistung,
welche wiederum trickreich durch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters verschleiert wurde.
Versicherungsmathematisch ist die sogenannte Entgeltumwandlung im besten Fall für diejenigen, welche darauf hereingefallen sind, eine Nullsummenspiel, mit der Maßgabe, dass sie für ihre
staatlichen Rentenansprüche entsprechende Abschläge hinnehmen müssen. Für die privaten Versicherungsanbieter ist dies ein segensreicher Kapitalzufluss, der zunächst die Dividenden der
Aktionäre erhöht. Doch leider haben wir heute Finanzkrise, im Wesentlichen dadurch entstanden, dass in den meisten europäischen Staaten der Steuergesetzgeber sich ebenfalls einer kreativer Sprachschöpfungen bedient hat. Da muss natürlich wiederum durch exekutive Tricksereien
in Form von Vertragsbruch das höhere Gut des Euros gerettet werden, mit der Folge, dass heute
und auf absehbare lange Zeit Kapitalanlagen keine Zinsen mehr abwerfen und/oder durch Inflation aufgefressen werden. Die Entgeltumwandlung, welche in eine Kapitaldeckung der Altersvorsorge mündete, kann die notwendigen Renditen nicht mehr erwirtschaften, so dass entweder
die Deckungssumme reduziert werden muss oder entsprechende Insolvenzen mit Totalverlust
nicht mehr vermeidbar sind. Die „göttliche Vorsehung“ in Form der unsichtbaren Hand des
Marktes hat allerdings den Anteilseignern (Management, Aktionären) der Versicherungswirtschaft ihren geschäftlichen Vorteil bereits ausgeschüttet. Ist so die sogenannte nachgelagerte Besteuerung der Steuerpflichtigen in eine Art vorgezogener Ausschüttung für die Steuerflüchtigen
(25 %-ige Deckelung der Kapitaleinkünfte) verwandelt worden? Denn wer weiß, ob den versicherungswirtschaftlichen Anteilseignern nicht auch noch steuerrechtlich relevante Buchverluste zustehen? Dagegen ist der Trick mit der rundfunkrechtlichen Wohnungsabgabe geradezu harmlos!
45
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Grundgesetzes) typischerweise in ihrer gemeinsamen Wohnung (Artikel 13 Abs. 1
des Grundgesetzes) aus. Für den räumlich eingegrenzten, innersten Privatbereich,
in dem sich die maßgeblichen Charakteristika der Haushaltsgemeinschaft regelmäßig verwirklichen, kennt die Rechtsordnung also bereits den formalisierten
Rechtsbegriff der Raumeinheit „Wohnung“ nebst entsprechenden Abgrenzungsmöglichkeiten. In der Wohnung beanspruchen deren Inhaber den „inneren Wohnungsschutz“ als Mittelpunkt ihrer menschlichen Entfaltung und individuellen
Persönlichkeitsgestaltung. Für die Anforderungen des Rundfunkrechts kann deshalb angenommen werden, dass Haushalt und Wohnung regelmäßig deckungsgleich sind«46.
Die Vermutung der Wohnung als Hort kommunikativer Strukturen steht dem
Gesetzgeber nicht zu, da sie in den innersten Kern des grundgesetzlich geschützten Bereichs der privaten Lebensführung eingreift. Es soll auch Menschen geben,
welche der gesetzlichen Vermutung zum Trotz Rundfunk nicht konsumieren
und sich anderen Formen der Kommunikation zuwenden oder gänzlich auf bestimmte Kommunikationsformen verzichten. Im Übrigen spielt es für Art. 5 Abs.
1 Satz 1 GG keine Rolle, wo der ungehinderte Zugriff auf allgemein zugängliche
Informationsquellen stattfindet. Viele dieser Zugriffe finden nach wie vor in Lesesälen von Bibliotheken oder in Leseräumen von Buchhandlungen oder in freier
Natur oder im Flugzeug, in der Bahn, im Auto statt. Dank der Mobilität der Empfangsgeräte und ihrer technischen bedingten Konvergenz gilt dies insbesondere
auch für den Rundfunk. Um den Gleichheitssatz nicht zu verletzten, müsste der
Gesetzgeber also neben der Wohnungsabgabe auch eine Außenabgabe („Frischluftabgabe“) einführen, um die Rundfunknutzung, welche im Freien stattfindet,
ebenso mit einer Abgabe zu belegen.
Eine Wohnung ist und bleibt zu allererst aber ein dinglich gestalteter Raum, welcher der Behausung von Menschen dient, die als Leibgeistwesen eine Unterbringungsmöglichkeit für ihren Körper haben müssen. Dies ist bislang ohne jedes
Pathos anerkannt worden. Gewöhnlich wird aus Art. 1 GG auch das Recht des
Menschen auf Wohnung abgeleitet, weshalb Obdachlosigkeit nicht als vertretbarer Zustand des Rechts- und Sozialwesens betrachtet wird. Ob unserer Leben
kommunikativ in einem Haushalt erfolgt, oder wir wie Einsiedler in Abgeschiedenheit leben, ob wir allein leben oder mit anderen Menschen eine Gemeinschaft
bilden, ob wir lesen oder Informationen digital aufnehmen, wo und wie wir unsere Grundrechte wahrnehmen, geht den Gesetzgeber nichts an, solange wir die
für alle geltenden Gesetze der Gemeinschaft dabei beachten. Da nun aber in der
Wohnung deren Inhaber »den „inneren Wohnungsschutz“ als Mittelpunkt ihrer

46

Begründung 15. RÄStV, S. 10.
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menschlichen Entfaltung und individuellen Persönlichkeitsgestaltung« (siehe oben Begründung 15. RÄStV, S. 10) beansprucht, hat der Gesetzgeber sich hier zurückzuhalten. Er darf keine gesetzlichen Vermutungen darüber anstellen, in welcher
Weise wir uns menschlich entfalten und unsere Persönlichkeitsgestaltung individuell vornehmen, um daraus Pflichten für uns abzuleiten, welche über eine materielle Daseinsvorsorge47 hinausgehen. Sonst greift er in den inneren Kern unserer Persönlichkeitsstruktur ein, indem er zum Beispiel dekretiert, dazu gehöre
auch die kollektive Koketterie mit Verdummung und der Empfang von Rundfunk, oder die Kommunikationsform Rundfunk sei essentieller Bestandteil der
Persönlichkeitsentfaltung in einer modernen Gesellschaft. Noch sind im Rahmen
unserer Persönlichkeitsentfaltung uns keine elektronischen Helfer eingepflanzt
worden, die integraler Bestandteil unserer Lebensäußerung geworden sind. Folglich benötigen wir nach wie vor helfende Geräte, wenn wir die Absicht haben,
unsere Lebensäußerungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Noch gibt es
keinen Kaufzwang, etwa aufgrund einer gesetzlichen Vermutung, dass wir im
Rahmen unserer Persönlichkeitsentfaltung die Konjunktur ankurbeln müssen.
Wer also Rundfunk konsumieren will, wird ein entsprechendes Gerät anschaffen
bzw. ein solches nutzen. Nur weil der Gesetzgeber unwillig ist, diesen Anknüpfungspunkt gesetzlich zu regeln, und das, obwohl eine beispiellose Medienkonvergenz ihm das Handwerk der Differenzierung erleichtert hat, hat er nicht das
Recht erworben, uns seine primitive Vorstellung einer gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeit normativ vorzusetzen und mit seiner eindimensionalen Physiognomie der menschlichen Seele zu verletzten. Die Würde des Menschen wird
bereits dadurch verletzt, dass gesetzliche Normierungsverfahren aufgrund eines
finanziellen Interesses die Sicht auf den Menschen verbiegen. Es ist schier unglaublich, mit welchen Vokabeln ein Mediengeschäft, das mehr als acht Mrd. €
umfasst, inzwischen begründet wird. Glaubt der Gesetzgeber tatsächlich, dass
der innerste Privatbereich mit Schmonzetten, „Sex and Crime“ und Entblödung48
von Unterhaltung auf Primitivniveau auszufüllen ist? Glaubt er wirklich, dass
Kochsendungen den schmalen Geldbeutel aufbessern, wenn es wieder einmal
nicht für gesundes Essen reicht?
Der immaterielle, meritorische Charakter des Rundfunks tangiert unmittelbar
Art. 1 GG, soweit in ihm die individuelle Freiheit (Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, vgl. Fußnote 1) mitbegründet ist. Er tangiert ebenso Art. 2

Bisher unbestritten ist die Zuordnung von Rundfunk zu den immateriellen Gütern. Häufig
wird auch der meritorische Charakter von Rundfunk hervorgehoben, welcher letztlich die theoretische Basis der Rundfunkrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist.
47

48

Vgl. Duden, Bd. 7, Das Herkunftswörterbuch, 3. Auflage, S 102.
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GG (Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, vgl. Fußnote 1). Er tangiert auch Art. 4 GG, da religiöse oder andere Glaubensüberzeugungen den
Empfang von Rundfunk obsolet erscheinen lassen können. Er tangiert auch das
Recht der Eltern aus Art. 6 Abs. 2 GG, welche verhindern wollen, dass Rundfunk
einen schlechten Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder nimmt. Statistische
Annahmen über das Vorhandensein von Rundfunkempfangsgeräten in Wohnungen berechtigen nicht zu solchen Kollisionen mit grundgesetzlichen Rechten.
Typisierende Vermutungen verletzten dazu immer Art. 3 Abs. 1 GG. Ihre Zulässigkeit ergibt sich nur zur Erhaltung grundgesetzlicher Rechte, nicht zur ihrer
Beschneidung. Hier wird häufig verkannt, dass Typisierungen nur deshalb zugelassen sind, weil technische oder materielle Schranken sie notwendig machen.
Wenn diese technischen resp. materiellen Schranken gefallen sind, bedarf es einer
Typisierung nicht mehr. Im Rundfunkrecht hat die technisch bedingte Konvergenz, welche zu einer digitalen Kommunikation führt, diese Schranken aufgehoben. Dank digitaler Abrechnungsverfahren für neuartige Rundfunkempfangsgeräte, welche ohne jeden Grundrechtseingriff möglich sind, kann hier auf die typisierende Nutzungsvermutung zugunsten einer faktischen Nutzungsabrechnung 49
verzichtet werden. Bei herkömmlichen Rundfunkempfangsgeräten hat die Rechtsprechung an der Typisierung von § 1 Abs. 2 RGebStV bislang keinen Anstoß
genommen. Einschränkungen der Grundrechte aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 4
GG und Art. 6 Abs. 2 GG, wie sie zwangläufig durch die typisierende Annahme,
jede Wohnung sein rundfunkempfangsaffin, entstehen, treten erst gar nicht auf.
Das Bundesverfassungsgericht hat folgende Anforderungen an zulässige Typisierungen formuliert:

Der häufig vorgetragene Einwand, dass damit quotengetriebenem Rundfunk Vorschub geleistet werde und insofern die verfassungsgerichtlich gewollte rundfunkmediale Grundversorgung
in Gefahr geraten könne, ist nicht stichhaltig. Es hat sich bereits trotz Abgabenfinanzierung unbestreitbar ein quotengetriebener öffentlich-rechtlicher Rundfunk entwickelt. Darüber hinaus ist
eine mit gesetzlichem Zwang finanzierte Grundversorgung, welche de facto nicht grundversorgt,
verfassungsrechtlich höchst suspekt. Außerdem hatte ein freier Rundfunk in Deutschland bisher
keine Chance, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Quote und Nische, zwischen Massenattraktivität und Minderheitenanspruch zu entwickeln. Dieser freie Wettbewerb wurde bisher mit der
verfassungsgerichtlich legitimierten Finanzierungskeule erschlagen. Man nennt sie in der Regel
dualen Rundfunk. Dabei wäre es aufregend und spannend und täte der Meinungsvielfalt gut,
wenn in diesen Zeiten der digitalen Umwälzung keine inhaltlich dominierte Rundfunkwalze
sämtliche Wege, welche sich für die Meinungsbildung öffnen, plattwalzte. Das setzte freilich eine
anstrengende Gesetzgebung und Rechtsprechung voraus, weil sie im Tempo des Wandels und
nicht gegen diesen ihre normative Kraft einem der höchsten Güter unseres Grundgesetzes, der
Meinungsfreiheit, widmen müssten. Doch mit einem Gesetzgeber, welcher stattdessen Abgaben
wie Wagenburgen als Schutz vor Wandel aufstellt, ist diese Meinungsfreiheit bereits in einem
Mausoleum von acht Milliarden Euro verscharrt worden.
49
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»Er ist hier vielmehr berechtigt, von einem Gesamtbild auszugehen, das sich aus
den ihm vorliegenden Erfahrungen ergibt (vgl. BVerfGE 11, 245 [254]; 78, 214
[227]). Auf dieser Grundlage darf er generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen verwenden, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen
(vgl. BVerfGE 11, 245 [254]; 17, 1 [23]; 21, 12 [27]; 26, 265 [275 f.]; 63, 119
[128]; 71, 146 [157]; st. Rspr.). Die Typisierung setzt allerdings voraus, daß die
durch sie eintretenden Härten und Ungerechtigkeiten nur eine verhältnismäßig
kleine Zahl von Personen betreffen und der Verstoß gegen den Gleichheitssatz
nicht sehr intensiv ist. Wesentlich ist ferner, ob die Härten nur unter Schwierigkeiten vermeidbar wären; hierfür sind auch praktische Erfordernisse der Verwaltung von Gewicht (vgl. BVerfGE 63,119 [128] m.w.N.; st. Rspr.)«50.
Angesichts der herausragenden Bedeutung, welche das Bundesverfassungsgericht einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Rechte aus Art. 5 GG beimisst, weil die Rechte aus Art. 5 GG von herausragender Bedeutung für das System des Grundgesetzes sind, stellt sich die Frage, ob die oben vom Bundesverfassungsgericht beschriebenen Bedingungen für eine zulässige Typisierung eine
Verschärfung erfahren müssen, welche man als verallgemeinertes Sodom-Gomorrha-Prinzip formulieren könnte. Wir erinnern uns an das Alte Testament51.
Dort bot Jahwe Abraham an, die Städte zu verschonen, wenn sich zehn52 Gerechte darin finden ließen. Nach diesem Prinzip verlangt unser Grundgesetz, dass
keine Regelung Gültigkeit hat, wenn nur ein Fall bezeugt ist, wo jemand Schaden

BVerfGE 84, 348 [359 f] Diese Entscheidung erging zu einer steuerrechtlichen Frage, folglich ist
sie auf die hier vorliegende Abgabenproblematik anwendbar. Die Leitsätze der Entscheidung
lauten:
50

»1. In Fällen, in denen der Steuerpflichtige zwischen mehreren steuerlichen Vergünstigungen wählen kann,
gebietet es Art. 3 Abs. 1 GG nicht, daß diese in jeder Beziehung gleichwertig sind.
2. Es war mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, daß Absetzungen für teilweise selbstgenutzte Zweifamilienhäuser gemäß § 7 Abs. 5 Einkommensteuergesetz von Lohnsteuerzahlern erst bei der Veranlagung zur
Einkommensteuer geltend gemacht werden konnten (vgl. § 39a Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung des Steuerentlastungsgesetzes 1984), während sie bei anderen Einkommensteuerpflichtigen bereits zur Minderung der Steuervorauszahlungen führten.
3. Verwaltungstechnische Gründe können die Verschiedenbehandlung vergleichbarer Sachverhalte durch
den Gesetzgeber rechtfertigen. Das setzt aber voraus, daß bei einer Gleichbehandlung erhebliche verwaltungstechnische Schwierigkeiten entstünden, die nicht durch einfachere, die Betroffenen weniger belastende
Regelungen behoben werden könnten«.
51

Genesis 18,16 ff.

Genesis 18, 32. Man erinnere sich an die besondere Symbolik der Zahl zehn im Alten Testament.
52
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durch sie nimmt. Ein solches Prinzip ist dem hohen Stellenwert, welchen die
Grundrechte, insbesondere Art. 5 GG einnehmen, angemessen. Bei Typisierungen im Umfeld von Art. 5 GG kann es daher nicht auf Prozentzahlen ankommen,
welche die Bedeutung des Individuums bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln.
Das nämlich ist der Sinn prozentualer Typisierungen, dass Individuen durch den
Anschein der kleinen Zahl die Bedeutung abgesprochen wird. Die biblische Erzählung von Sodom und Gomorrha zeigt im Übrigen auch sinnbildlich die Bedeutung von Typisierungen. Denn Abraham handelt Jahwe von zunächst fünfzig
auf zehn Gerechte herunter, welche notwendig waren, um die Städte vor der
Vernichtung zu bewahren. Zehn Gerechte aber spiegelt in der Symbolik der Zahl
zehn das absolute Minimum, auf das Jahwe sich herunterhandeln lassen konnte.
So sind zehn jüdische Personen (orthodox gesehen, Männer) das Minimalquorum
für einen jüdischen Gottesdienst. Diese Geschichte schmiegt sich im Übrigen sehr
schön dem Gottesbezug des Grundgesetzes an. So wie Jahwe um einer absoluten
Minimalanzahl von Gerechten willen bereit war, Sodom und Gomorrha zu verschonen, sollte der irdische Gesetzgeber nicht ebenso bereit sein, um einer absoluten Minimalzahl von Betroffenen willen auf Typisierungen zu verzichten, welche die Betroffenen in ihren Grundrechten einschränken oder wohlmöglich verletzten? Wenn der himmlische Gesetzgeber kein grobschlächtiger Typisierungsanhänger ist, sollte der irdische es ihm nicht gleich tun?
Daher wird man sich zuerst ein Gesamtbild der Rundfunkausstattungen in Wohnungen verschaffen. Dazu sind die Zahlen des statistischen Bundesamtes eine
gute Ausgangsbasis. Vergleichszahlen liegen für das Jahr 2010 53 vor. Danach gab
es 36,521 Mio. Haushalte mit Unterhaltungselektronik. Dem standen im selben
Jahr 40,467 Mio. Wohneinheiten gegenüber. Die Quote der Fernsehgeräte in den
Haushalten mit Unterhaltungselektronik wird mit 96,2 % angegeben. Rechnet
man dies auf die Wohneinheiten um, ergibt sich: 36521 / 40467 * 0,962 = 0,868.
Wir haben also eine Quote von 86,8% an Fernsehgeräten in Wohnungen. Ob man
so umrechnen darf, hängt davon ab, wie sich die Anzahl der Haushalte zu der
Anzahl der Wohnungen verhält. Selbst wenn man von einer Quote von 96,2% an
Fernsehgeräten für Wohnungen ausgeht, werden in ca. 1,38 Mio. Haushalten
(1,53 Mio. Wohneinheiten) die Grundrechte aus Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 3 Abs.
1 GG, Art. 4 GG und Art. 6 Abs. 2 GG durch unnötige Typisierungen tangiert.

53

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingu
ngen/AusstattungGebrauchsguetern/Tabellen/Unterhaltungselektronik_D.html (Anlage K 6).
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingu
ngen/Wohnen/Tabellen/Wohneinheiten.html (Anlage K 7).
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Denn diese Grundrechte sind auch ein Abwehrrecht gegenüber Anmaßungen,
wie sie durch Typisierungen entstehen. Wie viel Personen davon betroffen sind,
geht aus den genannten Zahlen nicht hervor. Dies ist auch nicht von entscheidender Bedeutung, wenn man die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts
sorgfältig studiert. Es darf vielmehr in keinem Fall ein Eingriff vorliegen, der intensiv ist. Dass aber der Grundrechtseingriff intensiv ist, ergibt sich aus den genannten Grundrechtsartikeln. Selbst wenn man dies bestreitet, muss nach den
Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts sicher sein, dass die Härten, welche durch die Typisierungen auferlegt werden, nur unter Schwierigkeiten vermieden werden können. Dies kann man bei einer Abgabe für Rundfunk in keinen Fall behaupten. Bis zum 31.12. 2012 war eine gesetzliche Regelung gegeben,
welche diese Härten vermieden hat. Das ist für die herkömmlichen Rundfunkempfangsgeräte bislang nicht bestritten worden. Für neuartige Rundfunkempfangsgeräte haben das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht abschließend entschieden, dass die Härten nur leichter Natur sind, in keinem Fall unverhältnismäßig. Bei den neuartigen Rundfunkgeräten werden von
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Erhebungs- und Vollzugdefizite,
welche die Konformität mit dem Grundgesetz gefährden könnten, zunächst nur
behauptet. Angesichts der Realität ist eine solche Gefährdung derzeit nicht zu erkennen54. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat diese Gefährdung in seinen
Urteilen vom 27.10. 2010 gegenwärtig nicht gesehen und zunächst eine genaue
Beobachtung der Situation angeraten55. Das Bundesverfassungsgericht jedoch hat

vgl. Geschäftsbericht der GEZ vom 2011 (http://www.gez.de/e160/e161/e1559/gb2011.pdf), S. 37.
Für 2011 waren insgesamt 432.225 gebührenpflichtige neuartige Rundfunkempfangsgeräte gemeldet. Dem stehen 38.650.469 gebührenpflichtige Hörfunkgeräte und 32.752.856 gebührenpflichtige Fernsehgeräte gegenüber. Die neuartigen Rundfunkempfangsgeräte bilden eine Quote
von ca. 1,2% gegenüber den gebührenpflichtigen Hörfunkgeräten. Dies ist dann interessant, wenn
man verfassungsrechtlich zulässige Typisierungen auf Prozentrechnung stützen möchte.
54

»cc) Die Rundfunkgebührenpflicht für die Inhaber internetfähiger PC stellt allerdings einen rechtlichen
Zusammenhang mit den allgemeinen Grundsätzen des Abgabenrechts her, den die Sendeanstalten einlösen
müssen. Der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verlangt nämlich für das Abgabenrecht, dass die Gebührenpflichtigen durch ein Gebührengesetz rechtlich und tatsächlich gleich belastet werden. Wird die Gleichheit im Belastungserfolg durch die rechtliche Gestaltung des Erhebungsverfahrens prinzipiell verfehlt, kann
dies die Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Gebührengrundlage nach sich ziehen (BVerfG, Urteil vom
9. März 2004 - 2 BvL 17/02 - BVerfGE 110, 94 <112>). Die Rundfunkanstalten können an der
Gebührenpflichtigkeit von internetfähigen PC daher auf Dauer nur festhalten, wenn diese sich auch tatsächlich durchsetzen lässt. Angesichts der Tragbarkeit und oftmals geringen Größe dieser Geräte wird die
Zurechenbarkeit zu einem Inhaber ohne dessen Mitwirkung zunehmend schwieriger werden. In einer Vielzahl von Fällen wird infolge der Zweitgerätebefreiung nach § 5 Abs. 3 RGebStV die Frage nach der Gebührenerhebung sich auch gar nicht stellen. Der Gesetzgeber wird die Entwicklung genau beobachten müssen,
damit nicht am Ende die potentiell große Zahl internetfähiger PC zum Problem für die Einlösung der Abgabengerechtigkeit und somit zur Rechtmäßigkeitsfrage für diese Anknüpfung der Gebührenerhebung
überhaupt wird«. (BVerwG 6 C 21.09 Absatz 49, S. 28)
55
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in seinem Nichtannahmebeschluss vom 22.8. 2012 (siehe Abschnitt XI) festgestellt, dass weder ein Erhebungsdefizit erkennbar noch eine Umgehung der Abgabenpflicht festzustellen ist, da die Regelungen des RGebStV ein angemessenes
Entdeckungsrisiko beinhalten56. Da der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
auf den 22.8. 2012 datiert ist, wird sich die gemäß Anregung durch das Bundesverwaltungsgericht zu beobachtende Situation gegenüber 27.10. 2010 nicht geändert haben. Gesetzesrelevante Erhebungs- und Vollzugsdefizite gibt es nach den
höchstrichterlichen Entscheidungen folglich nicht. Wären die Gerichte bereit, ihre
Argumentation anhand der in Abschnitt XI vorgetragenen Kritik hinsichtlich der
Nutzung von Online-Anmeldungen noch einmal zu überdenken, wären auch für
die ferne Zukunft weder Erhebungs- noch Vollzugsdefizite möglich. Im Gegenteil, man könnte wegen der technischen Konvergenz der Endgeräte gänzlich auf
eine gerechte Abrechnung der Nutzung umstellen, ohne auch nur irgendeine
Typisierung und Pauschalierung, geschweige denn einen Grundrechtseingriff,
dafür vorzusehen. Mehr noch, digitale Erhebungsverfahren könnten durch die
im Internet bereits etablierten Mikrozahlungsverfahren einen drastischen Abbau
der Strukturen für die anstaltsinterne Beitragsabrechnung (GEZ resp. Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio) bewirken. Ein zentrales, im Übrigen grundgesetzwidriges Melderegister57, welches gerade durch die §§ 8,9,11 und
12 der RBStV entsteht, ist vollständig überflüssig. Wie solche Verfahren funktionieren, kann der Beklagte bei seiner eigenen Tochter NDR Media GmbH erfragen. Diese (resp. eine ihrer Töchter) betreibt nämlich einen Shop für seine Medienprodukte, bei dem solche Abrechnungsverfahren eingesetzt werden. Doch
selbst wenn man nicht davon ausgeht, dass das Bundesverwaltungsgericht und
das Bundesverfassungsgericht nach einer sorgfältigen Sachanalyse ihren Standpunkt hinsichtlich Online-Anmeldungen ändern und daher digitale Multifunkti-

»Darüber hinaus ist ein gleichheitswidriges, gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßendes Erhebungsdefizit
aufgrund struktureller, im Rundfunkgebührenstaatsvertrag angelegter Erhebungsmängel auch bei entsprechender Anwendung der Maßstäbe zur Beurteilung der Gleichheitswidrigkeit einer Steuererhebung (vgl.
BVerfGE 84, 239 <268 ff.>; 110, 94 <112 ff.>) auf die Erhebung von Rundfunkgebühren nicht erkennbar.
Denn die Nichtanzeige anzeigepflichtiger Rundfunkempfangsgeräte ist aufgrund der im Rundfunkgebührenstaatsvertrag vorgesehenen Kontrollinstrumente mit einem angemessenen Entdeckungsrisiko verbunden (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 17. März 2011 - 1 BvR 3255/08 -,
NVwZ-RR 2011, S. 465 <466>; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 17. Februar 2011 - 1 BvR
2480/08 -, NVwZ-RR 2011, S. 466)« (BVerfG, 1 BvR 199/11 vom 22.8.2012, Absatz 21
(http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20120822_1bvr019911.html).
56

Bei den Daten, welche der öffentliche-rechtliche Rundfunk zur Entgeltabrechnung ab 2013 erhebt, handelt es sich wegen des eindeutigen Wohnungsbezugs um ein Register im melderechtlichen Sinn. Dieses aber liegt gemäß Art. 73 Abs. 1 Nr. 3 GG in der ausschließlichen Sachkompetenz des Bundes. Insofern verstößt der RBStV auch hier gegen das Grundgesetz. Darüber hinaus
entsteht ein zentrales Betriebsstättenregister. Hier denke man an das unrühmliche Ende von
ELENA (JobCard).
57
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onsgeräte allesamt pauschaliert als Rundfunkempfangsgeräte betrachten, ist ein
Erhebungs- und Vollzugsdefizit mit der alten Regelung nicht zu erkennen. Das
geht unmittelbar aus den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts, wie
bereits oben vorgetragen, hervor. Damit dürfte sich auch das vom Bundesverwaltungsgericht angeschnittene Problem der Gebührengerechtigkeit erledigt haben,
denn auch hier ist das Bundesverfassungsgericht der Auffassung, dass ein hinreichendes Entdeckungsrisiko bei rechtswidriger Vermeidung der Gebührenpflicht im RGebStV geregelt ist. Kurzum: Wenn man Grundrechtsbeschränkungen resp. Grundrechtseinschränkungen zur „funktionsgerechten Finanzausstattung“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vermeiden will, kann man es bei der
bis zum 31.12. 2012 gültigen Regelung belassen. Das sah Dr. Eicher, der Rundfunkabgabenbeauftragte der ARD, im Jahre 2009 genauso: Er schreibt:
»VI. Fazit und Ausblick
Vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung erweist sich die Rundfunkgebührenpflicht für herkömmliche und neuartige Rundfunkempfangsgeräte als geeignetes, erforderliches und verhältnismäßiges Mittel, um die Finanzierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten. Für neuartige Rundfunkempfangsgeräte bleibt es bis zum 31.12. 2012 dabei, dass lediglich die Grundgebühr
von derzeit 5,76 € anfällt (Fußnote 97). Die Rundfunkkommission der Länder hat
angekündigt, das Rundfunkfinanzierungssystem ab der nächsten Gebührenperiode im Jahre 2013 reformieren zu wollen. Zur Debatte stehen insoweit die Einführung einer geräteunabhängigen Medienabgabe oder eine Vereinfachung des geräteabhängigen Modells (Fußnote 99). Es bleibt abzuwarten, ob und wie die schwierigen rechtlichen, finanziellen und verwaltungspraktischen Fragen eines Modellwechsels der Rundfunkfinanzierung in den Griff zu bekommen sind. Auch aus
Sicht der Rundfunkanstalten wäre eine zukunftssichere Reform der Rundfunkfinanzierung zu begrüßen. Gelingt dies jedoch nicht, so handelt es sich beim derzeitigen gebührenrechtlichen Konstrukt beileibe nicht um einen „todkranken Patienten“ (Fußnote 99). In jedem Fall gilt es, das Rundfunkgebührenmodell so fortzuentwickeln, dass es auf der Grundlage einer jahrzehntelangen Rechtsprechung die
Aufgabe einer verlässlichen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
auch in der ab 2013 beginnenden Gebührenperiode zu erfüllen vermag.
Fußnote 97: Vgl. dazu den 16. KEF-Berichtm Tz. 327, abrufbar unter www.kef-online.de
Fußnote 98: Zu den einzelnen Modalitäten dieser Reformvarianten Eicher, in Festschr. F. Drewitz
(o. Fußn. 13), S. 217
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Fußnote 99: So jedoch Zimmermann, K&R 2008, 523 (525)«58

In seinem in der Fußnote 98 seines NVwZ-Beitrages genannten Beitrags 59 in der
Festschrift für Hans-Dieter Drewitz hatte sich Dr. Eicher noch erheblich skeptischer gegenüber dem bis zum 31.12. 2012 geltenden Rundfunkabgaberecht geäußert. Es scheint, dass Dr. Eicher vermutlich aufgrund fortgesetzten Nachdenkens
die in dem genannten Beitrag angesprochenen Schärfen wesentlich entspannter
sieht, zumal der Beitrag in der Festschrift für Hans-Dieter-Drewitz den Diskussionsstand vom 30.6. 2008 widerspiegelt und daher noch keine ausreichenden Erfahrungen im Umgang mit der seit 1.1. 2007 erfolgten Einbeziehung neuartiger
Rundfunkempfangsgeräte vorgelegen haben könnten, während ein Beitrag vom
30.6. 2009 die Auswirkungen der Verbreiterung der Gebührenbasis vermutlich
verlässlich einbeziehen konnte60. Sonst hätte Dr. Eicher sicher nicht den versöhnlichen Ton gegenüber dem bisherigen „Gebührenmodell“ angeschlagen.
Wenn man dann noch die technische Konvergenz der Medien vorurteilsfrei in
die Betrachtung einbezieht, kann man die Regelung des ehemaligen RGebStV
behutsam so modifizieren, dass sie auch für die ferne Zukunft bestehen bleiben
kann. Denn es gibt keine gerechtere Lösung, als die Konvergenz der Endgeräte
und der damit verbundenen nutzungsgenauen Abrechnung dazu zu nutzen, den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren. Jedem ist einsichtig, dass er eine
Leistung zu vergüten hat, welche er tatsächlich in Anspruch nimmt. Dank der in
den vergangenen sechzig Jahren vorliegenden „Gebührenfinanzierung“ darf
man auch unterstellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieses Privileg
dazu genutzt hat, sich als ein allseits anerkanntes Qualitätsmedium zu etablieren61, sodass Befürchtungen, durch eine Nutzungsabrechnung könnte die Finan-

Dr. Hermann Eicher, Mainz, und Axel Schneider, München, Die Rundfunkgebührenpflicht in
Zeiten der Medienkonvergenz, NVwZ, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 12, 2009, 28. Jahrgang, 30. Juni 2009, 741 – 747, S. 747.
58

Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von Mainz - Rundfunk als gestaltete Freiheit, Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag, Hamburger Schriften zum Medien- Urheber- und Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009, ISBN 978-3-8329-4456-2, dort Die Reform der Rundfunkfinanzierung – zum Stand der Debatte, a.a.O. S. 213 – 226.
59

Der bei der KEF übliche Zweijahresrhythmus spiegelt sich hier wieder. So ist der 17. KEFBericht im Dezember 2009 erschienen.
60

Sonst hätte er seinen Verfassungsauftrag, der ihm nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zukommen soll, nicht wahrgenommen und dürfte folglich gar nicht mehr durch
eine staatliche auferlegte Abgabe finanziert werden.
61
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zierung gefährdet sein, sich als grundlos erweisen62. Wer möchte schon gerne auf
Qualität verzichten? Im Zweifelsfall jedoch könnte der öffentlich-rechtliche
Rundfunk behutsam fehlende Einnahmen auch durch Werbefinanzierung ausgleichen. Wie ein solcher behutsamer Umgang aussehen könnte, muss im Übrigen nicht erst ermittelt werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk nutzt diese
Form der Finanzierung bereits und weiß daher das Mittel der Werbung so einzusetzen, dass es seiner Qualität keinen Schaden zufügen kann.
Deshalb ist es verfassungsrechtlich verworfen, durch statistische Behauptungen
Wohnungen Rundfunkaffinität anzudichten, damit eine unpassende Zweckbestimmung verschleiert werden kann.
Durch die Wohnung als Anknüpfungspunkt des Rundfunkbeitrags findet eine
rein fiktive und willkürliche Bestimmung des Sondervorteils statt, welcher durch
den Rundfunkbeitrag abgeschöpft werden soll. Die Fiktion wird mit kommunikativen Strukturen begründet, welche die Nutzung von Rundfunk wahrscheinlich erscheinen lassen soll. So wird in typisierender Weise die Abgabenpflicht
nicht mehr an Empfangsgeräten, sondern an Empfangsorten festgemacht. In
Drucksache 17/1336 des Schleswig-Holsteinischen Landtags wird dieser Wechsel
so begründet:
»2.1 Ziele des Wechsels zum geräteunabhängigen Rundfunkbeitragsmodell
Hauptziel des 15. RÄStV ist die Abkehr von der bisherigen geräteabhängigen
Rundfunkgebühr hin zu einem geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag. Dadurch
soll zunächst die so genannte Konvergenzproblematik gelöst werden. Damit ist
gemeint, dass immer mehr Geräte neben anderen Medien auch Rundfunk empfangen können und auf diese Weise unterschiedliche Medien verschmelzen. Diese
Entwicklung macht ein weiteres Anknüpfen an Rundfunkempfangsgeräte abwegig. Vielmehr muss auf die allgemeine Empfangsmöglichkeit an den typischen
Empfangsorten abgestellt werden«63.
Der Schleswig-Holsteinische Landtag übersieht dabei geflissentlich, dass die
Abwegigkeit der gerätebezogenen Abgabe, wie er diese von ihm selbst gebilligte
Regelung nennt, allenfalls nur durch eine andere Abwegigkeit ersetzt wird. Die

Es sei denn, was der Kläger annimmt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Qualitätsauftrag gar nicht erfüllt. Dann aber ist es egal, ob er durch eine reine Nutzungsabrechnung finanziert wird. Der Rechtfertigungsgrund für eine Sonderstellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist schlicht nur eine Schimäre.
62

63

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/1300/drucksache-17-1336.pdf
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rasante Zunahme mobiler Empfangsgeräte macht eine Zuordnung zu einem statischen Empfangsort aus denselben Gründen der Konvergenz ebenso abwegig.
Mobile Empfangsgeräte sind nämlich nicht über sogenannte Inventarlisten Orten
zuzuordnen, da sie in rechtlicher Hinsicht durch einen Providervertrag, der sie
erst zu nutzbaren Empfangsgeräten macht, an die Person des Nutzenden gebunden sind. Zudem verhalten sich mobile Empfangsgeräte sehr spröde zur Rechtskonstruktion einer Empfängergemeinschaft, durch welche ein Ort als Rundfunkempfangsort abgabenrechtliche Weihen erhalten soll. Sie sind nämlich mobil und
in der Regel nur einer Person zugeordnet. Der Gebrauch von Allgemeinheitshandys (analog den früher üblichen Telefonzellen) ist bislang noch nicht beobachtet worden. So werden also handstreichartig die simpelsten rechtlichen Bezüge missachtet, nur um zu einer Lösung zu kommen, die aus genau den Gründen falsch (Konvergenz) ist, aus denen die abzulösende für falsch gehalten wird.
Hier ist wohl der Rechtsstaat gegen einen Willkürstaat konvergiert!
Da es sich in jedem Fall um reine Vermutungen handelt, ist der Gesetzgeber verpflichtet64, gemäß den Grundsätzen der Normenklarheit und der Normenbestimmtheit zu prüfen, ob es geeignetere Vermutungen als Anknüpfungspunkt
für eine Abgabe gibt. Da der Vorteil des Empfangs von Rundfunk mit dem
Rundfunkbeitrag abgeschöpft werden soll, ist die engere Anknüpfung für einen
Rundfunkbeitrag in der Anknüpfung an die Rundfunkempfangsgeräte gefunden.
Dass wegen der technischen Konvergenz diese Geräte nicht zuordnungssicher
seien, ist eine reine Schutzbehauptung, wie jede Providerrechnung beweist 65.

»3. Der Landtag betont die Notwendigkeit, nach Inkrafttreten des neuen Rundfunkbeitragsstaatsvertrags
zügig auf der Basis der Ergebnisse des 19. KEF-Berichts die finanziellen Auswirkungen sowie Notwendigkeit und Ausgewogenheit der Anknüpfungstatbestände zu überprüfen«. (Entschließung
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/2000/drucksache-17-2080.pdf).
64

Diese Feststellung in einer Entschließung eines Landtags zu lesen, heißt doch wohl nur: Wir, der
Schleswig-Holsteinische Landesgesetzgeber, haben einem Staatsvertragsentwurf Gesetzeskraft
verliehen, bei dem wir die Voraussetzungen für die Abgabenpflicht „Pi x Daumen“, cum grano
salis, bemessen haben, da wir uns nicht in der Lages gesehen haben, die Auswirkungen unserer
Entscheidung im Voraus sorgfältig zu bedenken. Also locken wir den Landeskindern erst einmal
das Geld aus der Tasche. Wenn die dann das Maulen anfangen, sind wir bereit, nochmals zu prüfen, ob wir wohlmöglich eine schlampige Gesetzgebung zu verantworten haben. Da wir aber als
Gesetzgeber qua höheren Rechts von jedem Verdacht der Schlamperei a fortiori freigesprochen
sind, spielen wir notfalls abgabenrechtlich „blinde Kuh“.
Im digitalen Zeitalter sind Abrechnungen ähnlich der Abrechnung der Telefongebühren ohne
Einschnitte in Grundrechte möglich. Dazu muss der Provider nur die angewählten Links der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter, über welche abgabepflichtiger Rundfunk angeboten
wird, gesondert erfassen. Ließe man sich auf eine Entgeltregelung wie beim Kirchensteuereinzug
durch die Finanzämter ein, wären Provider sicherlich ohne Bedenken dazu bereit. Datenschutzrechtliche Bestimmungen würden ebenso geachtet, da nur Daten verwendet würden, welche
65
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Dass die Nutzung für Rundfunk nicht zuverlässig festgestellt werden könne, ist
ebenfalls eine reine Schutzbehauptung, wie jede Online-Anmeldung als Bestandteil der heutigen Wirtschaft beweist und der Gesetzgeber selbst durch gesetzliche
Normierung von elektronischen Identifikationsverfahren bewiesen hat. Demgegenüber ist die Anknüpfung an die Wohnung bereits jetzt eine bereits zahlreich
widerlegte Fiktion, welche mit wesentlichen Freiheitsrechten des Grundgesetzes
(Art. 1 GG, Art. 2 GG, Art. 4 GG, Art. 6 Abs. 2 GG) kollidiert, wie oben vorgetragen: Die Wahrnehmung von Grundrechten mag den Empfang von Rundfunk
obsolet werden lassen, so dass sich Inhaber einer Wohnung bislang davor schützen konnten, indem sie keine Rundfunkempfangsgeräte zum Empfang bereithielten. Fiktionale gesetzliche Vermutungen zur Regelung eines Sachverhalts, welche
in ihrer Fiktion mit Rechten aus dem Grundgesetz kollidieren, sind schon allein
dann nicht zu rechtfertigen, wenn es fiktionale Vermutungen gibt, welche ohne
solche Verstöße auskommen. Wenn man vollständig ohne Fiktionen auskommt,
ist jede gesetzliche Fiktion unzulässig.
Da an Wohnungen angeknüpft wird, indem deren Innehaben eine Abgabenpflicht auslöst, handelt es sich materiell um eine Wohnungsabgabe, deren Erlös
zur „funktionsgerechten Finanzausstattung“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verwendet wird. Gleichwohl bleibt sie eine Wohnungsabgabe. Weder die

ohnehin für eine Entgeltabrechnung der allgemeinen Nutzung anfallen. Entsprechende gesetzliche Regelungen könnten ggf. den Missbrauch solcher Daten unter Strafe stellen, die für die Zuordnung zu öffentlich-rechtlichem Rundfunk zusätzlich anfallen. Die Nutzer digital angesteuerter Rundfunkempfangsgeräte, welchen wegen der Konvergenz die Zukunft gehört, würden also
die Nutzungsmöglichkeit durch die tatsachliche Nutzung nachweisen und könnten so nutzungsgerecht für die Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Anspruch genommen werden.
Eine Datenkrake, welche sämtliche Melderegisterdaten abgreift, wäre in jedem Fall völlig überflüssig. Um das Verfahren rechtsstaatlich auszugestalten, könnten die Nutzer digitaler Empfangsgeräte eine Anmeldung bei ihren Provider vornehmen, in denen sie mitteilen, ob sie öffentlichrechtlichen Rundfunk überhaupt empfangen wollen. Wenn nicht, würden für sie die registrierten
Rundfunklinks gesperrt. Wenn doch, könnte je nach gesetzlicher Ausgestaltung eine pauschale
oder eine nutzungsabhängige Abrechnung erfolgen. Dieses Verfahren entspräche der Abrechnung durch eine Gebühr oder der Abrechnung eines Sondervorteils durch eine Vorzugslast, bei
welchem einem dem bisherigen Bereithalten vergleichbare Handlung, nämlich die explizite Anmeldung, notwendig wäre, um die Abgabenpflicht auszulösen. Diese Vorgehensweise wäre im
Übrigen datenrechtlich milder als die jetzige Vorgehensweise, wie sie im RBStV vorgesehen ist!
Im Ergebnis erübrigte sich im Laufe der Zeit ein gesonderter „Beitragsservice“ der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten, es sei denn, die Landesgesetzgeber binden uns mit der Konvergenz einen bösen abgabenrechtlichen Bären auf! Man könnte allerdings auch noch einfacher Online-Anmeldeverfahren einsetzen. Aber diese sind der Rechtsprechung als nicht umgehungssicher aufgefallen, ohne dass die Rechtsprechung auch nur den Versuch einer Begründung dieser
Behauptung unternommen hätte. Ob sich solche Begründungen erübrigen, wenn man sich auf
eine Letztentscheidungskompetenz zurückziehen kann?
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Nutzung noch die mögliche Nutzung von Rundfunk wird materiell als Vorteil
abgeschöpft, da dafür in jedem Fall entsprechende Empfangsgeräte vorhanden
sein müssen. Es wird der Ort, an denen Rundfunkempfangsgeräte aufgestellt
werden können, als Vorteil abgeschöpft. Daher ist tatbestandlicher Anknüpfungspunkt das Innehaben einer Wohnung und die Abgabe daher als Wohnungsabgabe qualifiziert. Denn ohne Innehaben einer Wohnung wird keine
Rundfunkabgabe fällig. Hierdurch wird in die Sachkompetenz des Bundes gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG eingegriffen, da Wohnungen, also auch wohnungsbezogene Abgaben, dem speziellen Bereich der Wohnungswirtschaft 66 zuzuordnen sind67 und aus der einheitlichen staatsvertraglichen Regelung der Wohnungsabgabe zum Zwecke der Rundfunkfinanzierung unmittelbar die Anwendung von Art. 72 Abs. 2 GG ersichtlich wird. Die Vertragspartner haben sogar in
Art. 7 Abs. 2 des 15. RÄStV explizit bestimmt, dass nur ein von allen Landesgesetzgebern ratifizierter Staatsvertrag Gesetzeskraft entfalten kann. Dass die Wohnungsabgabe des RBStV in die Kompetenz des Bundes fällt, wird insbesondere
aus den Regelungen des § 9 Abs. 1 RBStV deutlich. Hier werden Wohnungseigentümer, also auch Vermieter, zur Auskunft über Mietverhältnisse verpflichtet
und damit in das unstreitig in der Sachkompetenz des Bundes liegende Mietrecht
eingegriffen.
Darüber hinaus wird durch diese Abgabe auch in die Sachkompetenz des Bundes gemäß Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG eingegriffen. Dies folgt unmittelbar aus der
gesetzgeberischen Begründung des Rundfunkbeitrags:

66

»A. Problem und Ziel

In Deutschland gibt es fast 40 Millionen Wohnungen, davon knapp 24 Millionen Mietwohnungen. Der
überwiegende Teil der Bevölkerung befriedigt seinen Wohnbedarf also nicht als selbstnutzender Eigentümer, sondern als Mieter. Dies verdeutlicht den Stellenwert des Mietrechts, sowohl in sozialer als auch in
wirtschaftlicher Hinsicht.
Grundsätzlich hat sich das soziale Mietrecht bewährt: Die Versorgung mit qualitativ gutem Wohnraum zu
angemessenen Preisen ist auf Grundlage der überwiegend privat organisierten Wohnungswirtschaft weithin gewährleistet. Das Mietrecht ermöglicht dem Vermieter die angemessene Verwertung seines Eigentums
und schafft zugleich soziale Sicherheit für den Mieter. Die überwiegende Mehrzahl der Mietverhältnisse
verläuft unproblematisch; im Streitfall bietet die Justiz, insbesondere die Amtsgerichte, effektiven Rechtsschutz. Aber auch ein Recht, das sich grundsätzlich bewährt hat, muss an sich wandelnde gesellschaftliche
und wirtschaftliche Verhältnisse angepasst werden«. (Deutscher Bundestag, Drucksache 17/10485, 17.
Wahlperiode 15. 08. 2012, Einleitung,
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/104/1710485.pdf).
»Der in Art. 74 Nr. 11 GG verwendete Begriff "Recht der Wirtschaft" ist in einem weiten Sinne aufzufassen (vgl. BVerfGE 5, 25 [28 f.]; 28, 119 [146]; 29, 402 [409]). Er umfaßt nicht nur die Vorschriften, die
sich in irgendeiner Form auf die Erzeugung, Herstellung und Verteilung von Gütern des wirtschaftlichen
Bedarfs beziehen, sondern auch alle anderen das wirtschaftliche Leben und die wirtschaftliche Betätigung
als solche regelnde Normen (BVerfGE 8, 143 [148 f.]; 28, 119 [146])« (BVerfGE 55, 274[308]).
67
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»Es bestand die Überzeugung, dass das bisherige geräteabhängige Finanzierungssystem auf Dauer nicht mehr zukunftsfähig ist. Mit diesem Beschluss hatte die Ministerpräsidentenkonferenz eine länger geführte Diskussion
zur Neugestaltung der Rundfunkfinanzierung aufgegriffen, die insbesondere
auf der Konvergenz der Empfangsgeräte beruht. Zudem drohte zunehmend
ein strukturelles Erhebungs- und Vollzugsdefizit. Im Rahmen der Erarbeitung eines neuen Modells sollten insbesondere folgende Anforderungen erfüllt werden:
Aufkommensneutralität, Beteiligung des privaten und nicht privaten Bereichs an
der Rundfunkfinanzierung, Abkehr von dem Bereithalten eines Gerätes als
Anknüpfungspunkt für die Zahlungspflicht, soziale Gerechtigkeit, Staatsferne,
geringer Verwaltungsaufwand, Beachtung der rundfunkverfassungsrechtlichen,
finanzverfassungsrechtlichen, datenschutzrechtlichen und europarechtlichen Vorgaben mit dem Ziel, die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz zu verbessern.« (Begründung 15. RÄStV, S. 1 f, Fettdruck durch den Kläger)
Indem wegen der Konvergenz der Empfangsgeräte auf eine differenzierende Inanspruchnahme von Rundfunkteilnehmern, also solchen Personen, welche
Rundfunkempfangsgeräte zum Empfang bereithalten, verzichtet wird und stattdessen die Wohnung als Ort, an dem Rundfunkempfangsgeräte aufgestellt sein
können, zum Anknüpfungspunkt der Rundfunkabgabe gewählt wird, wird damit jede Form der Telekommunikation innerhalb einer Wohnung mit einer abgabenrechtlichen Zugangsbarriere versehen, um einen Teilaspekt zu subventionieren. Gerade wegen der Konvergenz der Endgeräte eignen sich multifunktionale
Geräte nicht nur zum Rundfunkempfang, ihr wesentlicher Zweck ist vielmehr
jede andere Form68 der Telekommunikation. Die Trennung zwischen Rundfunk-

»Dies gilt aber für die Rundfunkgebühr nur, soweit sie für das Bereithalten herkömmlicher (monofunktionaler) Rundfunkempfangsgeräte erhoben wird. Hingegen liegt ein Eingriff in die Informationsfreiheit vor,
soweit die Rundfunkgebühr auch für das Bereithalten (multifunktionaler) internetfähiger PC erhoben wird,
die nicht nur, nicht einmal in erster Linie, den Zugang zu der Informationsquelle „Rundfunk“, sondern
darüber hinaus zu zahlreichen anderen Informationsquellen öffnen. Der Inhaber eines PC hat nur dann
legal den Zugriff auf sämtliche Informationsquellen, die das Internet bietet, wenn er die Rundfunkgebühr
entrichtet. Das gilt auch dann, wenn er seinen PC nicht als Zugang zum Rundfunk nutzt. Die Gebührenpflicht kann er nur vermeiden, wenn er auf die Anschaffung eines PC verzichtet oder einen vorhandenen
PC abschafft. Er verliert damit aber zwangsläufig auch den allein erwünschten Zugang zu allen anderen
Informationsquellen, die ihm der PC öffnet. Die Rundfunkgebühr wirkt somit als Zugangsschranke zu
Informationsquellen außerhalb des Rundfunks« (BVerwG 6 C 21.09, Absatz 37, S. 20).
68

»aa) Eine Verschiedenheit der zu betrachtenden Lebenssachverhalte liegt darin, dass das traditionelle Rundfunkgerät nur Rundfunk empfangen kann und keine andere Funktion hat, während der internetfähige PC
außerdem und vorrangig ein Rechner und ein Internet-Kommunikationsgerät ist. Der internetfähige PC
behält seine eigenständige Nützlichkeit auch ohne Rundfunkempfang. Für den Nutzer eines Internet-PC
gibt es keine Möglichkeit, die Bereithaltung seiner „Rechner-Tätigkeit“ von der Bereithaltung seiner
„Rundfunkempfangsfähigkeit“ zu trennen, denn sie fallen zusammen. Die Gebührenvermeidung bei herkömmlichen Geräten ist gekoppelt an den Verzicht auf den Besitz eines Rundfunkempfangsgerätes. Der
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empfang und anderen Formen der Telekommunikation innerhalb einer Wohnung ist somit rein willkürlich und durch keinen sachlichen Grund zu rechtfertigen. Gerade weil nach des Gesetzgebers eigenem Bekunden die Konvergenz eine
solche Differenzierung unmöglich gemacht haben soll, kann sie auch innerhalb
einer Wohnung nicht mehr greifen. Der Rundfunkbeitrag ist also materiell eine
Telekommunikationsabgabe, durch welche der Sondervorteil der Telekommunikation im Allgemeinen abgeschöpft wird. Das Grundgesetz weist für eine derartige Abgabe aber dem Bund explizit die Sachkompetenz zu.
Eine Telekommunikationsabgabe, also eine Abgabe auf jede Form der Telekommunikation, ist auch zugleich gemäß Art. 74. Abs. 1 Nr. 11 GG kompetenzrechtlich Sache des Bundes, da eine generelle Telekommunikationsabgabe in die Wirtschaftszweige eingreift, welche sich um die Telekommunikation herum entwickelt haben. Alle Kunden der Telekommunikationswirtschaft werden mit einer
Abgabe für die von ihnen genutzten Telekommunikationsgeräte belastet, nur
weil diese Geräte irgendwo abgestellt oder aufgestellt werden müssen und dafür
fast ausschließlich Wohnungen oder Betriebsstätten im Sinne des RBStV in Frage
kommen und diese Geräte nach wie vor notwendig sind, um die soziale Gruppe
der Rundfunklauscher zu konstruieren, die abgabenrechtlich Voraussetzung für
eine nichtsteuerliche Abgabe ist, und diese Geräte wegen der gesetzgeberisch
festgestellten Konvergenz in erster Linie nicht einmal für den Empfang von
Rundfunk bereitgehalten werden.
In diesem Zusammenhang sei an Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts
erinnert:
»aa) Entscheidend für die Qualifizierung einer Abgabe als Sonderabgabe ist ihr
materieller Gehalt. Da es sich um die Abgrenzung von Kompetenzbereichen handelt, kann es nicht dar- auf ankommen, wie das Abgabengesetz selbst eine öffentlich-rechtliche Abgabe klassifiziert. Es steht nicht in der Macht des Bundes- oder
Landesgesetzgebers, einer Abgabe, die unter den Begriff der Steuer fällt, durch
ausdrückliche gegenteilige Bestimmung, also durch ausdrückliche Verneinung der
Steuereigenschaft oder durch ausdrückliche Einreihung in eine andere Abgabenkategorie, diese rechtliche Qualifikation zu nehmen und dadurch seine Zuständigkeit zu begründen (BVerfGE 7, 244 [251 f.]; vgl. auch Seimer, Steuerinterventionismus und Verfassungsrecht, 1972, S. 184)«69.

Verzicht auf das Empfangsgerät schränkt aber keine andere Tätigkeit ein. Dies ist beim internetfähigen PC
anders, denn der Verzicht auf den PC verhindert auch sämtliche von ihm ermöglichten Funktionen.«
(BVerwG 6 C 21.09, Absatz 47, S. 26 f).
69

BVerfGE 55, 274[303 f], 2 BvF 3/77, Urteil vom 10.12. 1980.
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Mit anderen Worten: semantische oder semiotische Tricksereien stehen dem Gesetzgeber nicht zu! Abgaben qualifizieren sich immer materiell. Wenn für eine
Abgabe an eine Wohnung angeknüpft wird, handelt es sich materiell um eine
Wohnungsabgabe. Die Verwendung der Abgabe ist irrelevant, wie man an den
sog. Zwecksteuern sehen kann. Die Ökosteuer auf Kraftstoff wird z.B. für die Sicherung der Renten verwendet, die Benzinsteuer wird nicht für den Straßenverkehr aufgewendet, sondern fließt in den allgemeinen Staatshaushalt.
Auf die grundgesetzlichen Stolpersteine Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG und Art. 74 Abs.
1 Nr. 11 GG ist im Übrigen bereits im Zusammenhang mit der Kritik der Rundfunkgebühr für Internet-PCs hingewiesen worden: André Fiebig, Gerätebezogene Rundfunkgebührenpflicht und Medienkonvergenz, Dissertation 2007, Universität Rostock, © 2008 Duncker & Humblot, Schriften zu Kommunikationsfragen
Bd. 46, ISBN 978-3-428-12618-7, S. 381 ff. Der Autor begründet die Verstöße damit, dass bei den Internet-PCs ein völliger Funktionsverlust der Abgabe eingetreten ist. Die Funktion der Abgabe, die Nutzung öffentlich-rechtlichen Rundfunks
zu ermöglichen, steht in keinem Zusammenhang mit der Nutzung und Funktion
von Internet-PCs. Deren Zweck ist in den allermeisten Fällen nicht einmal im
Nebenzweck die Nutzung von Rundfunk, geschweige denn von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, wie ein kurzer Blick in die heutige Arbeitswelt beweist.
»(a) Voraussetzungen einer Annex-Finanzierungsregelung
Allgemein ist für Annexregelungen ein unlösbarer Zusammenhang zwischen der
in Anspruch genommenen Sachkompetenz und der „Anhang-Regelung“ erforderlich. D.h., sie muss in ihrer Zielsetzung ausschließlich hierauf bezogen sein, sich
innerhalb dieser Sachmaterie halten und diese lediglich um Stadien der Vorbereitung und Durchführung erweitern. In Abgrenzung zur Kompetenz kraft Sachzusammenhangs muss sie in die „Tiefe“ und darf gerade nicht in die „Breite“ gehen
(Fußnote 95). Erweist sie sich nicht als solcher Annex zu Sachmaterie, kann sie
nicht auf Kompetenz gestützt werden und greift in aller Regel unzulässig in andere Sachkompetenzen über.
Überträgt man diese Überlegungen auf öffentliche (nichtsteuerliche) Abgaben,
folgt hieraus insbesondere, dass Anknüpfungspunkt, Maßstab und Verwendung
der Abgabe einen unlösbaren Annexzusammenhang zum jeweiligen Verfahrensund Ordnungsrecht aufweisen müssen (Fußnote 96).
Dann kann aber die in Anspruch genommene Annexkompetenz zur Rundfunkfinanzierung nur soweit greifen, wie der Anknüpfungspunkt der Abgabenpflicht in
einer Rundfunknutzung besteht. Er kann sich somit gerade nicht auf die Fälle erstrecken, in denen von einer Nutzungsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht
wird. Zwar ist auch insoweit eine gesetzliche Typisierung etwa in Form einer
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Vermutung zulässig. Jedoch kommt eine solche vorliegend nicht mehr in Betracht,
da der Gerätebesitz im Regelfall gerade nicht mehr einen Rundfunkempfang induzieren kann. Erst recht gilt dies für die Gesamtveranstaltungsdoktrin, die von
vornherein nicht auf einen solchen Regelfall abstellt. Sobald aber die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme ausreichend sein soll, wird in Wahrheit nicht an die
Rezeption von Rundfunk, sondern an einen Sachverhalt angeknüpft, die sozial
und wirtschaftlich nichts mit Rundfunknutzung zu tun haben.
Fußnote 95: Vgl. nur Degenhardt, Staatsrecht, Rn. 135 f m.w.N.
Fußnote 96: Vgl. auch BVerwGE 8,93(94); 95,188(192)«.70

Was für die Internet-PCs gilt, gilt auch für die Anknüpfungspunkte Wohnung
und Betriebsstätte. Wie bereits erwähnt, erlauben Art 1 GG (Freiheit der Selbstbestimmung), Art. 2 GG (Handlungsfreiheit), Art. 4 GG (Religionsfreiheit), Art. 6
Abs. 2 GG (Recht der Kindererziehung) keine Typisierungen, welche in einer
Nutzung von Rundfunk in Wohnungen und Betriebsstätten münden, denn diese
Grundrechtsartikel besagen gerade das Recht, das Gegenteil zu tun. Auch wird
der Normzweck von Art. 13 GG ausgehöhlt, wenn man unzulässige Typisierungen anstellt. Die Unverletzlichkeit der Wohnung besteht auch darin, dass in ihr
ohne jeden staatlichen Zwang die Freiheit der Person ausgelebt werden kann. »In
der Wohnung beanspruchen deren Inhaber den „inneren Wohnungsschutz“ als Mittelpunkt ihrer menschlichen Entfaltung und individuellen Persönlichkeitsgestaltung«71.
Dann sollte das auch so sein!
Eine sachgerechte Ausgestaltung einer Rundfunkabgabe im Zeitalter der medialen Konvergenz, die Abrechnung der Nutzung durch digitale Abrechnungsverfahren, ist aber vom Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht
mit vereinten Kräften verhindert worden. Dies war allerdings nur möglich, weil
beide Gerichte ihre Sachaufklärungspflichten vernachlässigt haben. Dies ist deswegen so erstaunlich, weil das Bundesverwaltungsgericht nur seinen eigenen
Entscheidungs-Shop hätte in Augenschein nehmen müssen, um zu sehen, wie
Online-Abrechnungen funktionieren können. Eine umfassende Kritik dieser Vernachlässigung ist im Abschnitt XI dieser Begründung nachzulesen. Bevor der
öffentlich-rechtliche Rundfunk einen ehemaligen Verfassungsrichter mit der Erstellung eines entsprechenden Gutachtens beauftragt hatte, war der führende
Rundfunkabgabenexperte der ARD, Dr. Eicher, einer Wohnungsabgabe gegen-

70

André Fiebig, a.a.O. S. 380 f.

71

Begründung 15. RÄStV, S. 10.
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über sehr skeptisch eingestellt, wie in Abschnitt II dieser Begründung nachzulesen ist.
Es bleibt also festzuhalten:
1. Der Rundfunkbeitrag ist eine tatbestandwidrige Wohnungsabgabe, für welche der Bund gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG die Sachkompetenz hat
2. Die als Hauptmotiv vom Gesetzgeber vorgetragene technische Konvergenz
der Endgeräte hat nicht die vom Gesetzgeber behaupte Folge der Vollzugsunfähigkeit einer gerätebezogenen Abgabe, sondern die Folge, dass sämtliche
Formen der Telekommunikation über diese Geräte mit einer Zweckabgabe
belastet werden. Folglich ist der Rundfunkbeitrag als Wohnungsabgabe materiell eine Telekommunikationsabgabe, für welche der Bund gemäß Art. 73
Abs. 1 Nr. 7 GG die Sachkompetenz innehat. Der Rundfunkbeitrag dürfte
aber nur den Teilaspekt Rundfunk als Vorzuglast abschöpfen, um gemäß Art.
70 Abs. 1 in die Gesetzgebungskompetenz der Länder zu fallen. Das tut er
aber wegen der von den Landesgesetzgebern selbst in das Verfahren eingeführten technischen Konvergenz der Kommunikationsendgeräte gerade nicht.
Eine einschränkende Zweckbestimmung (hier Rundfunkfinanzierung), welche materiell über sich hinausweist (hier Konzessionsabgabe für jede Form
der Telekommunikation), ist mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren.
3. Der Rundfunkbeitrag als Wohnungsabgabe ist nicht vermeidbar. Es gibt keine
Möglichkeit, außer durch Obdachlosigkeit, sich der Gruppe der Abgabenschuldner zu entziehen. Da Rundfunk eine gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG ungehindert zugängliche allgemeine Informationsquelle ist, gilt im Sinne der
negativen Informationsfreiheit (informationelle Selbstbestimmung, vgl. Fußnote 1) die Maßgabe, dass es eine Möglichkeit geben muss, sich ihr zu entziehen. Da dies mit der Konstruktion der Wohnungsgabe nicht möglich ist (Innehaben einer Wohnung als Anknüpfungspunkt), verstößt diese Abgabe gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. Sie verstößt insofern auch gegen Art. 1 GG und
Art 2 GG, aus welchen das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung (vgl. Fußnote 1) abgeleitet wird, da ein Verzicht aus Gründen der informationellen Selbstbestimmung am zwangsläufigen Innehaben einer Wohnung scheitert. Sie verstößt insofern auch gegen Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG,
da die Wohnungsabgabe auf die zwangsläufige Finanzierung von Rundfunk
für alle nicht obdachlosen religiösen und agnostischen Menschen hinausläuft.
Die Rechte aus Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG umfassen ohne jeden Zweifel das
Recht, sich finanziell nicht an solchen Veranstaltungen beteiligen zu müssen,
die den eigenen Glaubensüberzeugungen zuwiderlaufen, mehr noch, deren
Finanzierung und damit der Ermöglichung nach den eigenen religiösen Vorstellungen wohlmöglich zu einem jenseitigen Desaster sich ausweiten oder
aus agnostischen Überzeugungen inhuman sind. Was immer Menschen denSeite 56 von 122
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ken und glauben, es findet gerade in Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG seinen
grundrechtlichen Schutz. Analoges gilt für das Recht der Eltern an der Erziehung ihrer Kinder gemäß Art. 6 Abs. 2 GG. Sie können nicht gezwungen
werden, Veranstaltungen zu finanzieren, von denen sie einen schädlichen
Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder erwarten. Was, wenn Eltern z.B.
Boxen oder andere Kampfsportarten für vorsätzliche Körperverletzung halten, bei der aus Profitinteressen auf die Würde des Menschen eingedroschen
wird und daher nicht bereit sind, über ihre Rundfunkabgaben solche Veranstaltungen zu sponsern? Wenn sie also nicht wollen, dass ihren Kindern Formen von Prügelei als Konfliktlösungsstrategie vorgesetzt werden?
4. Die Wohnungsgabe ist nicht tatbestandsmäßig. Sie verletzt die Grundsätze
der Normenklarheit und der Normenbestimmtheit. Wohnungen empfangen
keinen Rundfunk, sie lauschen keinen Rundfunkdarbietungen. Sie sind lediglich Orte, in welchen entsprechende Geräte zum Empfang von Rundfunk
vorhanden sein können. Zu vermuten, dass sie überall vorhanden sind, ist bereits widerlegt. Gesetzliche Vermutungen, welche gegen einen bereits widerlegten Tatbestand Vermutungen anstellen, sind unzulässig, insbesondere
wenn sie keine Widerlegung der Vermutung zulassen. Die Zweckbestimmung von Wohnungen ist nicht die Finanzierung von Rundfunk, sondern das
Wohnen.
5. Da die Wohnungsabgabe in vielerlei Hinsicht gegen das Grundgesetz verstößt, muss sie sich als notwendig und verhältnismäßig erweisen, um derartige Verstöße, insbesondere wenn sie so fundamental sind, wie Verstöße gegen
Art. 4 GG, zu rechtfertigen. In der Rechtsprechung wird die funktionsgerechte Ausstattung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks genannt. Es gibt jedoch, wie die Vergangenheit in den letzten 60 Jahren bewiesen hat, das mildere Mittel der geräteabhängigen Abgabe, bei der alle Verstöße dadurch vermeidbar sind, dass ein solches Gerät nicht zum Rundfunkempfang bereitgehalten wird. Dieses sei nicht mehr zeitgemäß. Es drohe ein Erhebungs- und
Vollzugsdefizit. Man möchte die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunk auf eine zukunftsträchtige Basis stellen usw. usw. Alle diese Gründe können nicht überzeugen. Deshalb wurde in dieser Klagebegründung der
Beschluss 1 BvR 199/11 vom 22.08. 2012 des Bundesverfassungsgerichts so
heftig kritisiert. Denn bei einer genauen Betrachtung der technischen Gegebenheiten lösen sich alle Einwände in Luft auf! Übrig bleibt einzig, dass im
Rahmen der technischen Konvergenz der Endgeräte und der damit verbundenen entfallenen Notwendigkeit von weitreichenden Nutzungsvermutungen, weil man die Nutzung punktgenau und zuverlässig abrechnen kann und
somit keine Einschränkungen des Gleichheitssatzes mehr erforderlich sind,
die mangelnde Nutzung öffentlicher Medien ihre Finanzierung nicht mehr
rechtfertigt resp. unmöglich macht. Dies ist jedoch kein verfassungsrechtliSeite 57 von 122
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ches Problem, weil die Gewährleistung nicht genutzter Medien nicht aus Art.
5 GG destilliert werden kann, es sei denn man destilliert in derselben Weise
einen Presserettungsschirm aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, um das Pressesterben
zu verhindern oder einen Kinorettungsschirm, um das Kinosterben aufzuhalten. Wegen der medialen Konvergenz, welche sich auch inhaltlich ergibt, ist
nämlich die vom Bundesverfassungsgericht bislang unterstellte Sonderstellung des Rundfunks nicht länger zu rechtfertigen. Es ist vielmehr Kreativität
und Qualität angesagt, welche zur entsprechenden Nutzung von Medien führen. Kreativität und Qualität kann man jedoch verfassungsrechtlich kaum anordnen!
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IV Der Rundfunkbeitrag als Steuer
»Die Beitragspflicht besteht unabhängig von der tatsächlichen Rundfunknutzung,
da der öffentlich-rechtliche Rundfunk der gesamten Gesellschaft nutzt. Die Beitragspflicht knüpft an die theoretische Möglichkeit der Nutzung an, ohne dass in
der Wohnung die für einen Empfang erforderlichen Einrichtungen vorhanden
sein müssen. Da davon auszugehen ist, dass in ganz Deutschland technisch der
Empfang von Rundfunk ermöglicht werden kann, kann die Beitragspflicht auch
nicht durch den Einwand abgewendet werden, in der konkreten Wohnung erfolge
keine Rundfunknutzung bzw. es existierten keine technischen Empfangseinrichtungen. Nach Absatz 1 sind dem Grunde nach alle Wohnungsinhaber, d. h. alle
volljährigen Bewohner einer Wohnung, Beitragsschuldner und zur Entrichtung
des Rundfunkbeitrags verpflichtet«72.
Der Rundfunkbeitrag dient der Gesellschaft im Allgemeinen. Wenn die gesamte
Gesellschaft davon profitiert, wie der Gesetzgeber meint, handelt es sich um einen allgemeinnützigen Vorteil, also einen Gemeinvorteil. Der Rundfunkbeitrag
wird immer erhoben, weil er an eine theoretische Möglichkeit anknüpft. Diese
theoretische Möglichkeit versteht der Gesetzgeber so, dass es sich um eine ausnahmslos und immer gegebene Möglichkeit handelt. Er wird von allen Volljährigen erhoben. Er wird unbedingt erhoben, weil es egal ist, ob Rundfunkempfangsgeräte vorhanden sind oder nicht und Obdachlosigkeit kein legitimer Zustand der Rechts- und Sozialordnung ist.
§ 3 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.
2012, BGBl. I S. 1566, m.W.v. 26.07. 2012) lautet:
§ 3 Steuern, steuerliche Nebenleistungen
(1) Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere
Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an
den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann
Nebenzweck sein.
Der Rundfunkbeitrag wird nicht als Gegenleistung für eine besondere Leistung
erhoben. Das ist der besondere Clou dieser gesetzgeberischen Tat. Als besondere
Gegenleistung i.S.v. § 3 Abs. 1 AO ist eine individuell zurechenbare Leistung
gemeint, welche auch reine Vorzüge umfasst. Das ist der Rundfunkbeitrag gera-

72

Begründung 15. RÄStV, S 6.
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de nicht, denn er ist von jedem individuellen Bezug befreit worden. Eine individualisierte Zahlungspflicht impliziert keine individuelle Gegenleistung i.S.v. § 3
Abs. 1 AO. Sonst wären Steuern gar nicht möglich. Die individuelle Gegenleistung i.S.v. § 3 Abs. 1 AO muss also materiell begründet werden. Die „funktionsgerechte Finanzausstattung“ des Rundfunks ist zunächst ein Vorteil, welcher
ausschließlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zukommt, welche
gemäß § 2 Abs. 1 RStV explizit nur eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen, welche ausschließlich an die Allgemeinheit gerichtet ist und welche autonom und
staatsfern die ihnen zufließenden Mittel verwenden. Der daraus abgeleitete Vorteil der Möglichkeit individuellen Rundfunkempfangs ist somit nicht Zweck des
Rundfunkbeitrags. Wenn man aus einer „funktionsgerechten Finanzausstattung“
eine besondere Gegenleistung als Sondervorteil konstruieren will, muss man
nachweisen, dass eine nicht funktionsgerechte Finanzierung in jedem Fall keine
besondere Gegenleistung darstellt. In der Praxis klagen die Rundfunkanstalten
fast ausnahmslos über eine Unterfinanzierung, welche sie zu nicht unerheblichen
Einsparungen verpflichte. Die Rundfunkfinanzierung ist also strukturell nicht
funktionsgerecht, denn die Rundfunkanstalten werden durch das System der
Bedarfsanmeldungen daran gehindert, autonom und staatsfern ihren funktionsgerechten Bedarf zu decken, sonst würden sie nicht über ihre Unterfinanzierung
lamentieren! Andernfalls müsste man den Rundfunkanstalten vorsätzlich unseriöse Berechnungen über ihren Bedarf unterstellen. Da man bislang auch in einem
nicht funktionsgerecht finanzierten Rundfunk 73 einen des Abschöpfens werten

Der Systemwechsel, weg vom geräteabhängigen Rundfunkbeitrag gemäß RGebStV, hin zu
einer geräteunabhängigen Rundfunkabgabe gemäß RBStV wird mit der Funktionswidrigkeit der
Finanzierung der bis Ende 2012 bestehenden Gebührenregelung begründet. Da in der Begründung des Gesetzgebers explizit auf Prof. Dr. Paul Kirchhof verwiesen wird (Begründung 15.
RÄStV, S. 4, zweiter Absatz), vergleiche man:
73

»Die Erhebung der Rundfunkabgabe leidet an schweren Erhebungsdefiziten. Die Bemühungen der GEZ
und die Forderung der KEF(Fußnote 36), die Legalitäts-und Aufkommensverluste durch zusätzliche Kontrollen aufzufangen, gefährdet eher die innere Akzeptanz der Abgabe, als dass sie die Legalität verlässlich
wieder herstellte. Der Systemfehler dieser Abgabe – die geräteabhängige Bemessungsgrundlage – führt
jedenfalls unter den Bedingungen moderner Technik in die Verfassungswidrigkeit, weil die Funktionsvielfalt der Empfangsgeräte, ihr insbesondere beim PC ersichtliches Zusammenwirken mit anderen, vielfach
primären Funktionen im gewerblichen und häuslichen Bereich, auch ihre leichte Transportierbarkeit eine
persönliche Zuordnung des Leistungsangebots der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht sachgerecht erlauben. Diese Abgabe leidet an einer Erosion der inneren Plausibilität, damit der allgemeinen Vertrauenswürdigkeit, schließlich ihrer verlässlichen Vollziehbarkeit. Sie nähert sich der Verfassungswidrigkeit.
Fußnote 36: KEF-Bericht, a.a.O., Tz 460, 314 ff. sowie Tz 338 (Relativierung der Bemessungsgrundlage). «
(Dr. Paul Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, erstattet im Auftrag der ARD, des ZDF und D Radio, Heidelberg 2010, S. 44 f). Ob dem so ist, muss hier
nicht geklärt werden. Es geht ausschließlich um die Motivation des Gesetzgebers, welcher eine
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Vorteil gesehen hat, welche durch Anknüpfung an das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes abgeschöpft wurde, kann in der funktionsgerechten Finanzierung selbst kein abschöpfungsfähiger Vorteil liegen, weil dieser bereits für
einen nicht funktionsgerecht finanzierten Rundfunk abgeschöpft wird. Im Übrigen ist die funktionsgerechte Finanzierung durch Abschöpfen eines Sondervorteils strukturell funktionswidrig. Wenn der Sondervorteil von niemandem in Anspruch genommen wird, bricht die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zusammen.
Er wird zur Erzielung von Einnahmen erhoben. Der Tatbestand der Erhebung ist
die Inhaberschaft einer Wohnung, welche bis auf Obdachlose auf alle volljährigen Bewohner des Geltungsbereichs des Grundgesetzes zutrifft.
Er wird von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen erhoben, nämlich von
den Bundesländern durch entsprechendes Landesrecht. Dies unterscheidet diese
Abgabe von den außersteuerlichen Abgaben, welche z.B. von Gemeinden oder
anderen Körperschaften oder Anstalten öffentlichen Rechtes kraft eigener Satzung und eigener Abgabenordnung erhoben werden. Hier greifen die Landesgesetzgeber lediglich durch einen rechtlichen Ordnungsrahmen ein (KAG). Der
Rundfunkbeitrag ist explizit im Landesrecht festgelegt (RStV, RFinStV) und im
Detail geregelt (RBStV). Dass die Erlöse der Rundfunkabgabe den öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten und den landesherrlichen Landesmedienanstalten zugutekommen, sogar direkt zufließen, ändert nichts an der Qualifizierung
der Erhebung durch ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen. Der EuGH hat in
seiner Entscheidung C-336/06 vom 13.12. 2007 eine Abgabe als staatliche Abgabe,
als Finanzierung durch den Staat, qualifiziert, wenn sie von Gesetzes wegen auferlegt ist.74. In analoger Weise hat die Europäische Kommission bereits in ihrer

seiner Ansicht nach nicht funktionsgerechte Rundfunkfinanzierung durch eine seiner Meinung
nach funktionsgerechte ersetzen wollte.
Aus dem Urteil C-337/06 des EuGH vom 13.12. 2007, Absatz 40 ff wird deutlich, dass die Rundfunkfinanzierung in Deutschland eine Finanzierung durch den Staat ist, also von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen auferlegt wird.
74

Vergleiche auch Hans-Jürgen Papier/Meinhard Schröder, Verfassungsfragen des Dreistufentests,
Nomos Verlag, 2011, ISBN 978-3-8329-6638-6, S. 29:
»Auch wenn die Bundesrepublik Deutschland die Beihilfeeigenschaft der Rundfunkgebühren bestreitet, ist
die Kommission zu dem Ergebnis gekommen, dass sie eine staatliche Beihilfe darstellen (Fußnote 99). Hiervon soll im Folgenden ausgegangen werden, da nicht anzunehmen ist, dass die Kommission ihre Auffassung ohne eine anderslautende Entscheidung des EuGH ändern wird, eine solche Entscheidung aber wegen
des derzeitigen Einverständnisses zwischen Deutschland und der Kommission nicht zu erwarten ist. Die
geplante Umstellung der Gebührenfinanzierung wird an dieser Situation grundsätzlich nichts ändern
(Fußnote 100).
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Entscheidung E 3/2005 vom 24.4. 2007 die Rundfunkfinanzierung in Deutschland
als hoheitlichen Akt beurteilt, durch welchen die daraus erzielten Einnahmen
unter staatlicher Kontrolle bleiben und so das zuvor erwähnte Urteil des EuGH
vorweggenommen.75 Man vergleiche hierzu auch die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil 2 BvF 3/77 vom 10.12.1980, BVerfGE 55, 274,
[305], Abschnitt cc76). Diese Ausführungen, welche im Kontext der Betrachtungen

Fußnote 99: Kommission, Entscheidung vom 24.4.2007 – E 3/2005 (Finanzierung der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland), Rn. 141 ff. Dies wird allerdings vielfach bestritten, vgl.
zuletzt Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 2010, S. 74 f.
Fußnote 100: vgl. Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 2010,
S. 74 f«.
»(150) Entgegen den von Deutschland vorgebrachten Argumenten ist die Kommission der Auffassung,
dass in dem Fall, in dem der Staat einem Unternehmen ein Hoheitsrecht wie hier das Recht auf Erhebung
von Rundfunkgebühren überträgt (ein Recht, dass die Länder im Übrigen durch die Änderung der entsprechenden Rechtsvorschriften auch wieder entziehen können), im Lichte der einschlägigen Rechtsprechung
davon auszugehen ist, dass die Einnahmen aus den eingezogenen Rundfunkgebühren unter staatlicher
Kontrolle stehen (Fußnote 64).
75

(151) Die Kommission ist ebenfalls und entgegen den Ausführungen Deutschlands der Ansicht, dass die
Gebührenfinanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht mit dem der Rechtssache Preussen Elektra zugrundeliegenden Sachverhalt vergleichbar ist, der eine Vorteilsgewährung aus gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestabnahmemengen und festgelegten Mindestpreisen betraf. Anders als bei dem
Sachverhalt, der dem vorgenannten Urteil zugrunde liegt (Fußnote 65) besteht im vorliegenden Fall kein
privatrechtliches Verhältnis zwischen dem Begünstigten und Dritten (Fußnote 66). Die Verpflichtung zur
Gebührenzahlung besteht nämlich unabhängig davon, ob der Besitzer des Fernsehgeräts tatsächlich von der
Möglichkeit, Programme der öffentlichen Sender tatsächlich anzuschauen, Gebrauch macht, so dass die
Gebühr nicht als Entgelt für eine Leistung angesehen werden kann, die den Gebührenpflichtigen gegenüber
erbracht wird.
Fußnote 64: Siehe Urteil vom 16. Mai 2002 in der Rechtssache C-482/99, Stardust Marine, Slg. 2002, I-4397, Randnr.
37 mit Verweis auf das Urteil des Gerichtshofs vom 16. Mai 2000 in der Rechtssache C-83/98 P, France v Ladbroke
Racing/Kommission, Slg. 2000, I-3271, Randnr. 50.
Fußnote 65: Insbesondere unter Randnr. 60 dieses Urteils wies der Gerichtshof darauf hin, dass sich die Schlussfolgerung, der zufolge die Maßnahme nicht zu Lasten staatlicher Mittel geht, darauf stützt, dass sich die Maßnahme auf das
Verhältnis zwischen privaten Parteien auswirkt (siehe Urteil vom 13. März 2001 in der Rechtssache C-379/98, PreussenElektra, Slg. 2001, I -2099, Randnrn. 54-66).
Fußnote 66: Siehe zu diesem Aspekt auch Entscheidung über TV2, Randnummer 59 .« (Europäische Kommission,

E 3/2005 vom 24.4. 2007, http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf )
»cc) Die konkrete haushaltsmäßige Behandlung einer Abgabe durch den Gesetzgeber hat keine konstitutive Bedeutung für ihre verfassungsrechtliche Qualifizierung als Sonderabgabe oder Steuer (so schon der
Reichsfinanzhof in seinem Gutachten vom 16. März 1933, RFHE 33, S. 18 ff.). Denn die verfassungsrechtlichen Begriffsinhalte der Sonderabgabe und der Steuer hängen nicht von der haushaltsrechtlichen Behandlung des jeweiligen Abgabeaufkommens ab; andernfalls könnte der "einfache" Gesetzgeber im Einzelfall den
Begriffsinhalt der Abgabe auf dem Wege über die haushaltsmäßige Behandlung ihres Aufkommens beeinflussen und dadurch seine Kompetenz, auf die er sich zum Erlaß einer Abgaberegelung zu stützen gehalten
ist, in verfassungswidriger Weise - etwa zu Lasten der Zustimmungskompetenz des Bundesrates - erweitern«.
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zu einer Sonderabgabe gemacht wurden, besagen, auf die Rundfunkabgabe übertragen, dass aus einer Steuer nicht schon deswegen eine außersteuerliche Abgabe
wird, nur weil die Mittelkontrolle demjenigen obliegt, dem die Mittel aus der
Steuer zufließen. § 10 RBStV ist eine landesgesetzliche Regelung, in welcher der
Landesgesetzgeber von seinem Abgabenrecht sachkompetenzimplizit (Art. 70
Abs. 1 GG) Gebrauch77 macht und den Mitteleinzug den Rundfunkanstalten zuweist, soweit dies bei einer Schickschuld überhaupt notwendig ist. Genauso hätte
er, ohne die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk zu gefährden, die
Finanzämter mit dem Einzug der Abgabe betrauen können, wie dies z.B. im
Rahmen der Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftskammerumlage78 geschieht.
Die Zweckwidmung steht der Einordnung der Rundfunkabgabe als Steuer nicht
entgegen. Es ist dem Gesetzgeber grundgesetzlich nicht verwehrt, Steuern zu
einem bestimmten Zweck zu erheben, solange dabei der steuerliche Tatbestand
dem Sachlichkeitsgebot genügt. Wenn eine Rundfunkabgabe, welche tatbestandsmäßig an das Innehaben einer Wohnung (Betriebsstätte) anknüpft, dem
Sachlichkeitsgebot nicht widerspricht, widerspricht sie dem auch nicht in Form
einer Steuer. Liegt aber in der genannten Anknüpfung eine Verletzung des Sachlichkeitsgebotes vor, verletzt die Rundfunkabgabe dieses Gebot in welcher Form
auch immer. Für die Betrachtung, ob die Rundfunkabgabe eine Steuer ist, kann
daher das Sachlichkeitsgebot als erfüllt unterstellt werden. Dass es de facto nicht
erfüllt ist, wurde bereits aufgezeigt.
Damit sind alle Merkmale einer Steuer erfüllt. Der Rundfunkbeitrag ist somit eine Steuer, sofern er überhaupt zulässig ist. Auf die offizielle Bezeichnung kommt
es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht an (siehe insbesondere das vorstehend erwähnte Urteil). Die gesamtschuldnerische Haftung
für die Rundfunkabgabe ist kein differenzierendes Merkmal von steuerlicher und
außersteuerlicher Abgabe (vgl. Ehegattensplitting oder § 44 AO). Auch der Umstand, dass die Rundfunkabgabe als Steuer die Maßgabe der steuerlichen Leistungsfähigkeit verletzt, also den Gleichheitssatz für Steuern ausgelegt, ändert
nichts am Befund.
Für eine „Rundfunksteuer“ resp. eine Zwecksteuer zur „funktionsgerechten Finanzierung“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fehlt jedoch die grundgesetzliche Grundlage. Art. 105 GG ist weder in Absatz 2 noch Absatz 2 a einschlägig, da

Hier darf unterstellt werden, dass eine grundgesetzkonforme Ausgestaltung der Rundfunkabgabe vorliegt.
77

78

Vgl. § 20 Abs. 3 LwKG (Landwirtschaftskammergesetz) des Landes Schleswig-Holstein.
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wegen Art. 70 Abs. 1 GG die Ertragshoheit einer Rundfunksteuer den Ländern
zufallen müsste, wegen Art. 106 GG eine solche Ertragshoheit nicht gegeben ist
und eine konkludente Erweiterung von Art. 106 GG dem Regelungszweck dieser
Norm als abschließende Auflistung widersprechen würde und eine Rundfunksteuer sicher keine örtliche Aufwands- oder Verbrauchsteuer darstellt, da mit
Art. 7 Abs. 2 des 15. RÄStV eine bundeseinheitliche Abgabe normiert worden ist
und Rundfunk als immaterielles Gut keinen lokalen, sondern allenfalls landesweiten Aufwand in Form der Unterhaltung von Landesrundfunkanstalten verursachen kann.
Selbst wenn eine grundgesetzliche Grundlage für eine „Rundfunksteuer“ als gegeben angenommen wird, verletzt die Erhebung eines einheitlichen Betrags den
steuerlich ausgedeuteten Gleichheitssatz, da hier eine Steuer unabhängig von der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen erhoben würde, und
wäre somit grundgesetzwidrig. Auch die Befreiungsregelung in § 4 RBStV ändert
nichts am Befund der Steuer. Wie schon Dr. Eicher in seinem eingangs zitierten
Aufsatz festgestellt hat, ist die Befreiung aus sozialen Gründen kein Geschäft, das
mit der Rundfunkabgabe zu verbinden ist. Diese Regelung ist abgabenrechtlich
mehr als fragwürdig und muss daher im Hinblick auf eine Steuer als missglückter Versuch der Formulierung steuerlicher Leistungsfähigkeit aufgefasst werden.
Dies ergibt sich unmittelbar aus der Tatsache, dass die Befreiungen nur auf Antrag gewährt werden, die steuerliche Gleichbelastung aber unmittelbar aus dem
Steuergesetz erfolgen muss.
Zu den Details mag man das Gutachten von Prof. Dr. Hans D. Jarass, Verfassungsrechtliche Fragen einer Reform der Rundfunkgebühr, Mai 200779, welcher
im Auftrag von ARD und ZDF in dem erwähnten Gutachten zu Steuerproblematik (45 ff) Stellung bezogen hat. Ebenso Dr. Hermann Eicher, Reform der Rundfunkfinanzierung- zum Stand der Debatte, S. 223 f80. Ebenso Prof. Dr. Paul Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, erstattet im Auftrag der ARD, des ZDF und D Radio, Heidelberg 2010, S. 30 ff.

http://www.ard.de/intern/standpunkte//id=1925224/property=download/nid=8236/1jpt4xn/Jarass%2C+Verfassungsrechtliche+Fragen+ein
er+Reform+der+Rundfunkgeb%C3%BChr.pdf.pdf.
79

Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von Mainz - Rundfunk als gestaltete Freiheit, Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag, Hamburger Schriften zum Medien- Urheber- und Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009, ISBN 978-3-8329-4456-2.
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V Der Abgabenzweck
Unabhängig von der Rechtsnatur der Rundfunkabgabe als Vorzugslast, welche
in Form eines Beitrags erhoben werden soll, oder als Zwecksteuer, muss der
Zweck so ausgestaltet sein, dass er den Bindungen, welche an einen Abgabenzweck gestellt werden, genügt. Angesichts der Konvergenz der Medien in technischer und inhaltlicher Hinsicht steht der Zweck einer Rundfunkabgabe in
Wechselwirkung mit anderen Medien, welchen ebenso in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
eine Gewährleistungsgarantie ihrer Freiheit erhalten haben. Finanzierungsgarantien, welche aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleitet werden, stehen daher naturgemäß immer in Wechselwirkung mit den anderen Freiheiten.
Zweck der Rundfunkgabe ist gemäß § 1 RBStV die „funktionsgerechte Finanzausstattung“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es ist daher naheliegend zu
bestimmen, was funktionsgerecht in verfassungsrechtlicher Hinsicht bedeutet.
Was ist also funktionsgerecht? Das Grundgesetz gibt darüber abschließend Auskunft. Eine Regelung ist nur dann funktionsgerecht, wenn sie die Freiheit der
Berichterstattung im Rundfunk gewährleistet. So ist z.B. ein dem Presserecht analoges Rundfunkrecht funktionsgerecht, und zwar in derselben Weise, ohne Finanzierung durch eine Abgabe. Eine Presseabgabe ist bislang nie ernsthaft als
Voraussetzung und Garant der Pressefreiheit diskutiert worden. Die Finanzierung des Rundfunks durch eine öffentliche Abgabe kann daher nur gerechtfertigt
werden, wenn es im Rundfunk Bedingungen für die Freiheit der Berichterstattung gibt, welche von den Bedingungen bei der Presse grundlegend verschieden
sind. Bisheriges Argument waren und sind die Kosten für die Rundfunkproduktion81. Wie sieht es damit heute aus? Dank der Medienkonvergenz (genauer Konvergenz der Medientechniken) werden die Kosten für die technische Verbreitung
der Rundfunkberichterstattung immer mehr auf den Rundfunkteilnehmer abgewälzt und versteckt (Internet-Verbindungskosten). Die Presse hat gegenüber
dem Rundfunk einen strukturellen Kostennachteil, weil die Kosten für die Verbreitung von Print nach wie vor wahrgenommen werden. Papier kann man nicht
über das Internet verschicken. Wenn aber die Programmverteilungskosten immer mehr auf den Rundfunkteilnehmer abgewälzt werden, ist es funktionsgerecht, die Programmverteilungskosten aus dem Kostenbouquet der Rundfunkabgabe heraus zurechnen, da diese Kosten für die Presse ebenfalls unberücksichtigt bleiben, ohne dass angenommen wird, die Freiheit der Berichterstattung sei
in Gefahr. Auch in dieser Beurteilung sind Gesetzgeber und Rechtsprechung

Verweise auf Suggestivkräfte und andere inhaltliche Kriterien scheiden aus, da diese ausschließlich über entsprechende gesetzliche Regelungen, wie im Presserecht, zu regulieren wären.
81
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i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG an den Gleichheitssatz gebunden. Für eine funktionsgerechte Finanzausstattung dürfen somit die Programmverteilungskosten unter
Gleichbehandlungsgesichtspunkten keine Rolle mehr spielen.
Gleiches gilt für technische Einrichtungen zur Medienproduktion. Die technische
Konvergenz der Medien hat auch hier einen egalisierenden Effekt. Funkhäuser
sind nicht komplexer als moderne Offset-Druckereien. Die Logistik der Zeitungsdistribution ist mindestens so kompliziert und aufwändig wie die Produktion audio-visueller Medien. Ein besonderer Kostennachteil des Rundfunks ist
also Geschichte!
Wie sieht es mit anderen Kosten aus? Dazu muss geklärt werden, was Berichterstattung im Rundfunk ist, welche durch eine Abgabe sichergestellt werden soll.
Diese Frage muss unter den Bedingungen des dualen Rundfunksystems und der
garantierten Pressefreiheit geklärt werden. Dies folgt aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG.
Ist die Abgabenfinanzierung politischer, gesellschaftlicher und kultureller Berichterstattung funktionsgerecht? Hier kann die Antwort unter den heutigen Bedingungen der Medienkonvergenz nur Nein lauten, solange der Presse für ihre
politische, gesellschaftliche und kulturelle Berichterstattung nicht dasselbe Privileg eingeräumt wird. Darüber hinaus sind auch die politische, kulturelle und gesellschaftliche Berichterstattung der privaten Rundfunkanbieter zu betrachten,
und zwar so, dass hier kein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG zu beanstanden ist (öffentlich-rechtliche Qualität versus privatwirtschaftliche Mängel an
Qualität). Die Frage, ob Werbefinanzierung schlimmer ist als politische Einflussnahme durch Drohanrufe politischer Personen, welche ggf. über sog. Verwaltungsratsmandate effektiven Schaden anrichten können, muss nicht wirklich beantwortet werden.
Viele öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen verweisen inzwischen auf ihr
eigenes Internetangebot, zumeist als Quelle der Vertiefung. Damit geben sie zu
erkennen, dass ihre Nachrichtenpräsentation oberflächlich ist und einer Vertiefung bedarf. Dass sie aus strukturellen Gründen oberflächlich sein muss, ist dabei ohne Bedeutung. Zeitungen als Nachrichtenformat leiden unter diesem
(strukturellen) Mangel an Oberflächlichkeit nicht. Sie können die Nachrichten
präsentieren, ohne die Aufmerksamkeit des Lesers auf ein anderes Medium zu
lenken. Rundfunknachrichten werden audiovisuell rezipiert und unterliegen
deswegen den physiologischen Grenzen dieser Rezeptionsform. Kurzum, indem
rundfunkmediale Nachrichtensendungen auf ihren Internetappendix verweisen,
werden sie zu Zeitungen, bei denen die Schlagzeilen vorgelesen werden. Eine
Abgabenfinanzierung dieses Nachrichtenformates ist daher in keinem Fall funktionsgerecht, weil dieses Nachrichtenformat als Zeitung ohne Abgabenfinanzierung für funktionsgerecht gehalten wird im Hinblick auf die in Art. 5 Abs. 1 Satz
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2 GG gewährleisteten Freiheiten. Gerade indem das Bundesverfassungsgericht
dem Rundfunk die Expansion in das Internet eröffnete, hat es der Funktionsgerechtigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen abgabenfreien Weg geebnet, um die strukturelle Ungleichbehandlung zur Pressefreiheit, welche sich historisch aus den technischen Bedingungen des Rundfunks ergeben hatte, zu beseitigen. Eine „funktionsgerechte Finanzausstattung“ kann also das Portfolio nachrichtenähnlicher Formate nicht länger umfassen.
Ist die Finanzierung von Sport funktionsgerecht? Hierzu ist zu klären, ob die Berichterstattung über Sport, welcher durch Doping und andere Maßnahmen einen
Verstoß gegen Art. 1 GG (der Mensch ist keine Leibmaschine, sondern ein Leibgeistwesen) darstellt, als grundgesetzlich geschützte Freiheit einzuordnen oder
nur ein Geschäft ist, bei dem alle Beteiligten auf möglichst umfassende Weise
einen Abgabenkuchen verspeisen wollen. Hier sind insbesondere die explodierenden Lizenzkosten als Ausdruck einer aus dem Ruder gelaufenen Sportrechteverwertungsindustrie kritisch zu hinterfragen, da der Ankauf solcher Rechte
dem vom Bundesverfassungsgericht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auferlegten Zwang zu Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit widerspricht. Wenn jemand
diese Sportarten verfolgen will, kann man ihm zumuten, durch entsprechende
Privatangebote die Sportrechteverwertung zu finanzieren. Das ist keine öffentlich-rechtliche Aufgabe. So sieht es der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst. Er
hat seinen Sportrechteerwerb in eine GmbH ausgelagert, welche nicht öffentlichrechtlich, sondern privatwirtschaftlich, unternehmerisch agiert. 82 Dieser Gesellschaft ist es nicht untersagt, Geschäfte mit Dritten, außerhalb des Gesellschafterkreises, zu machen. Aus dem Risikobericht 83 des Jahresabschlusses für 2010 wird
deutlich, dass durch die Änderung der Rundfunkfinanzierung und die Bewertung von Sponsoring, also das Marketing von Sportveranstaltungen zugunsten
entsprechend zahlungskräftiger Unternehmen, erhebliche Risiken zu berücksichtigen sind, und zwar nur deswegen, weil Sport inzwischen ein reines Geschäft ist, auf das Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG schwerlich noch zutreffen kann.
Zum Sponsoring von massenattraktiven Sportereignissen hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 11.9. 2007 angemerkt:

82

http://www.sporta.de/de/unternehmen/.

Vgl. Risikoabschätzung im Zusammenhang mit dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet, dort z.B. SportA GmbH eingeben und
den Jahresabschluss 2010 aufrufen.
83
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»Allerdings sind auch andere Finanzierungsquellen neben der Gebührenfinanzierung von Verfassungs wegen nicht ausgeschlossen (vgl. BVerfGE 83, 238 <303
f.>). Das gilt grundsätzlich auch für Einnahmen aus Werbung oder Sponsoring.
Doch dürfen sie wegen der mit ihnen verbundenen vielfaltverengenden Wirkung
die Gebührenfinanzierung nicht in den Hintergrund drängen (vgl. BVerfGE 83,
238 <311>; 87, 181 <199>; 90, 60 <91>). Auch bedarf der fortwährenden Überprüfung, wie weit die mit der teilweisen Finanzierung über Werbung und Sponsoring verbundene Erwartung, sie könne die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegenüber dem Staat stärken (vgl. BVerfGE 83, 238 <290 f.>;
90, 60 <91>), die Nutzung dieser Finanzierungsarten angesichts der mit ihr verbundenen Risiken einer Rücksichtnahme auf die Interessen der Werbewirtschaft,
einer zunehmenden Ausrichtung des Programms auf Massenattraktivität sowie
einer Erosion der Identifizierbarkeit öffentlichrechtlicher Programme weiterhin
rechtfertigen kann. Der Gesetzgeber hat Vorsorge dafür zu treffen, dass der
öffentlichrechtliche Rundfunk seine Funktion unbeeinflusst von jeglicher Indienstnahme für außerpublizistische Zwecke, seien sie politischer oder ökonomischer Natur, erfüllen kann (vgl. BVerfGE 90, 60 <88>; 97, 228 <266 f.>).«84
Wer den Risikobericht des Jahresabschlusses 2010 der SportA GmbH sorgfältig
liest, wird feststellen, dass es gerade die »Indienstnahme für außerpublizistische
Zwecke, seien sie politischer oder ökonomischer Natur« (BVerfG, a.a.O.) ist, welche
den Geschäftsführen der SportA GmbH zunehmend Sorgenfalten auf die Stirn
treiben, nicht weil die publizistisch unabhängige Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunk reflektiert worden ist, sondern weil die Einschränkung in der
Finanzierung durch Sponsoring das Sportrechtegeschäft gefährdet. Denn Sport,
der im Gewande des Geschäfts daherkommt, ist Missbrauch des Körpers zu
Zwecken einer Profitmaschine.
Prof. Dr. Dieter Dörr85, vermerkt zum Thema Sponsoring:
»Zwar betont er (Anm. 1. Senat BVerfG, siehe vorstehendes Urteil), dass neben der Gebühr andere Finanzierungsquellen, wie Sponsoring und Werbung,

BVerfG, 1 BvR 2270/05 vom 11.9.2007, Absatz 127.
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20070911_1bvr227005.html.
84

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Direktor des Mainzer Medieninstitutes seit 2000, Mitglied der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) seit 2000, Information aus: Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von Mainz - Rundfunk als
gestaltete Freiheit, Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag, Hamburger Schriften zum
Medien- Urheber- und Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009, ISBN 978-3-8329-4456-2, S.
239.
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nicht ausgeschlossen seien. Sie dürfen aber, so die Karlsruher Richter, nicht im
Vordergrund stehen. Zudem muss die Nutzung dieser Finanzierung vom Gesetzgeber laufend daraufhin überprüft werden, ob sie nicht zu einer zunehmenden
Ausrichtung des Programms auf Massenattraktivität und einer Erosion der
Identifizierbarkeit des öffentlich-rechtlichen Charakters führt. Es besteht insoweit
durchaus ein Prüfauftrag, ob und wieweit Werbung und Sponsoring dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterhin ermöglicht werden. Daran hat der bisherige
Bundesverfassungsrichter Hoffmann-Riem gerade unlängst nochmals erinnert
und warnend darauf hingewiesen, dass einzelne Formate des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks übermäßig stark am Werbeerfolg orientiert seien (Fußnote 20). Umso
enttäuschender ist es, wie wenig die Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bereit sind, sich auf diese Debatte einzulassen (Fußnote 21), und manche –
wie der ARD-Vorsitzende – sogar bestreiten, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Kritisches zur Werbefinanzierung enthalte (Fußnote 22).
Nichtsdestotrotz sollten die Länder von diesem Prüfauftrag Gebrauch machen. «
Fußnote 20: epd medien 20/08, 10
Fußnote 21: epd medien 12/08, 14 u. 26 ff.; 76/07, 10.
Fußnote 22: epd medien 76/07, 1086

Die Begründung für den Sport als Kristallisationspunkt in einem Meinungsbildungsprozess wird aber gerade in seiner „Massenattraktivität“ gesehen, eine juristische Worthülse, welche den Umstand benennt, dass mit Sport Quote gemacht werden kann. Die „Massenattraktivität“ des modernen Sportes jedoch beruht im Wesentlichen auf der vollkommenen Ausbeutung des menschlichen
Körpers, ein Züchten von Leistungspotentialen, oftmals, um nicht zu sagen, immer, unter massivem Einsatz leistungssteigernder und gesundheitswidriger Substanzen. Das Menschenbild des Grundgesetzes, das in Art. 1 GG durch den Begriff der Würde 87 an den ganzheitlichen Menschen als ein mit Vernunft und Geist
begabtes Körperwesen anknüpft, steht der völligen Ausbeutung des menschlichen Körpers um der Befriedung von „massenattraktiven“ Bedürfnissen entgegen. Die „Massenattraktivität“ von Sportveranstaltungen liegt in dem Bestaunen
von Leistungen, die der eigene Körper aus gutem Grund verweigert. Die Pluralität der Meinungsbildung, unterstellt, Sport hätte etwas damit zu tun, ist nicht
dadurch in Gefahr, dass nur ein Anbieter die entsprechenden Sportrechte auf-

Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von Mainz - Rundfunk als gestaltete Freiheit, Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag, Hamburger Schriften zum Medien- Urheber- und Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009, ISBN 978-3-8329-4456-2, S. 211.
86

Enzyklopädie Philosophie, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2010, ISBN 978-3-7873-1999-2, Band
3, S. 3077- 3080.
87
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kauft, denn diese Form der „Berichterstattung“ ist ihrem Wesen nach selbst eindimensional. Wenn die Pluralität der Meinung etwas mit dem Sport zu tun hätte,
dürfte es dafür überhaupt keine Rechteverwertung geben, welche aufgrund der
Preisbildung Tendenzen zur Monopolbildung aufweist und bei welcher in einem
Bieterverfahren Preise gebildet werden, denen kein vernünftiges medienwirtschaftliches Gut gegenübersteht. Durch die faktisch erzielten Preise für die Verwertungsrechte tritt die mediale Grundversorgung zu Gunsten von Werbefinanzierung und Sponsoring zurück: Sport als Träger von Werbebotschaften. Eines
abgabenfinanzierten Bieterwettbewerbs bedarf es daher nicht. Die Rechtssachen
C-201/11 P, C-204/11 P und C-205/11 P vor dem EuGH88 machen vielmehr deutlich, dass zur Massenattraktivität mehr hinzukommen muss, nämlich eine erhebliche gesellschaftliche Relevanz, was immer diese juristische Worthülse bedeuten
mag, um Sportveranstaltungen als öffentlich-rechtliches Anliegen zu begreifen.
Dann aber, so die Auffassung des zuständigen Generalanwalts, könne der nationale Gesetzgeber unter Wahrung der europarechtlichen Richtlinien nach Prüfung
durch die Kommission die freie Verfügbarkeit von solchen Sportveranstaltungen
verfügen, so dass ein als durch seine gesellschaftliche Relevanz als „massenattraktiv“ bestimmtes Sportereignis gänzlich ohne rundfunkrechtliche Abgabenfinanzierung zur Verfügung steht.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird in der Theorie deswegen durch Abgaben finanziert, damit er ein von Quoten unabhängiges Qualitätsprogramm anbietet. Einen unverfänglichen Quotenbringer wie „massenattraktive“ Sportveranstaltungen muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk daher nicht finanzieren.
Wenn der „massenattraktive“ Sport, wie zuvor ausgeführt, mit dem Menschenbild in Art. 1 GG, also mit Art. 1 GG kollidiert, kann dann ein staatlich auferlegter Finanzierungszwang dazu dienen, mit diesem Sport Geschäfte zu machen? Irgendwann muss man sich schon entscheiden, ob Art. 1 GG einen über den rein
symbolischen Zweck hinausweisenden praktischen erfüllt. Dazu gehörte z.B. die
Einsicht, dass es mit Art. 1 GG nicht vereinbar ist, die informationelle Selbstbestimmung durch Finanzierungszwänge aufzuheben, welche dazu benutzt werden, Menschenbilder zu propagieren oder auszubeuten, die dem eigenen Verständnis vom Menschsein zuwiderlaufen.
Ist die Finanzierung von Schmonzetten und Seifenopern funktionsgerecht? Hierzu ist zu klären, ob man die Berichterstattung durch Schmonzetten und Seifenopern auf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gründen kann, da in dieser Form der Berichterstattung gesellschaftliche Modelle als Kitsch transportiert werden, welche im du-

88

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-12/cp120164de.pdf (Anlage K 4).
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alen System ursprünglich von den privaten Rundfunkveranstaltern erwartet
wurden und in deren Erwartung der qualitativ hochwertige öffentliche Rundfunk als abgabenfinanziertes Korrektiv ohne Kitsch funktionieren sollte. Ist also
die Finanzierung von Programminhalten privater Rundfunkveranstalter funktionsgerecht? Wenn ja, warum werden dann die privaten Rundfunkveranstalter
nicht ebenfalls anteilig über eine Abgabe finanziert? Das schiere Ausfüllen von
Sendezeit mit Medienmüll ist jedenfalls kein öffentlich-rechtlicher Auftrag.
Sascha Lobo89 hat in einem Beitrag in Spiegel-Online den treffenden Ausdruck
Medienschaum benutzt, um das Schlagt-die-Sendezeit-tot-Verhalten zu beschreiben, das in einem nie dagewesenen Ausmaß im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
zu grassieren scheint. Er verweist in seinem Artikel auf den verstorbenen amerikanischen Senator Daniel Moynihan: »Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung,
aber niemand hat das Recht auf eigene Fakten«. Damit ist das Dilemma einer öffentlichen Finanzierung von Rundfunk vollständig umschrieben. Solange die Rechtsprechung, insbesondere die höchstrichterliche, für sich das Recht in Anspruch
nimmt, ein Recht auf eigene Fakten zu haben, ist Medienschaum ein Rechtsgut
von überragender Bedeutung mit Verfassungsrang. Ohne Medienschaum würden die eigenen Fakten sich wohlmöglich als Vorurteile entpuppen, deren Risse
mit dem Grundgesetz zugeschäumt werden müssen.
Ist die Finanzierung von Unterhaltung funktionsgerecht, bei der Gesundheit und
sogar Leben der Beteiligten (z.B. in unsinnigen Wettspielen) aufs Spiel gesetzt
werden, um Voyeurismus zu bedienen und damit Quote zu machen? Welche
Berichterstattung findet durch Unterhaltungssendungen statt? Die Berichterstattung über den schlechten Geschmack des Unterhaltungsmachers und seiner Gier
nach Quote?
Wenn man die strengen Maßstäbe von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG an eine funktionsgerechte Finanzierung von Rundfunk anlegt, ist eine Finanzierung, welche sich
jährlich auf mehr als acht Mrd. € beläuft, nicht mehr zu rechtfertigen. Es ist in
keiner Weise geklärt, was eine „funktionsgerechte Finanzausstattung“ bedeutet.
Es ist nicht einmal geklärt, was funktionsgerecht ist. Schmachtschnulzenkitsch
kann man den privaten Rundfunkveranstaltern überlassen, ebenso die Ausstrahlung von Dopingsport und anderen den Menschen als Leibmaschine instrumentalisierende Sportarten. „Funktionsgerecht“ ist kein unbestimmter Rechtsbegriff,
welcher durch die Rechtsprechung zeitangepasst ausgefüllt werden kann. Er definiert eine Geldleistungspflicht, welche aus der Abschöpfung eines Sondervor-

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/post-truth-politics-sascha-lobo-ueber-die-luege-in-derpolitik-a-865523-druck.html.
89
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teils resultieren soll. Eine Geldleistungspflicht kann aber nur durch einen konkret
benannten, rechtlich bestimmten Sondervorteil auferlegt werden. Um zu bestimmen, was eine „funktionsgerechte Finanzausstattung“ umfassen soll, muss
der Funktionsumfang genau umrissen sein, welcher finanziert werden soll. Dies
ist derzeit nicht möglich.

Seite 72 von 122

Feststellungsklage

4.1. 2013

VI Medienkonvergenz und öffentlich-rechtlicher Rundfunk
Die technisch bedingte Medienkonvergenz bringt die Regelungen des Grundgesetzes durcheinander. Während die technische Seite gemäß Art. 73 Abs. 1 Nr. 7
GG Bundesangelegenheit ist, folgt aus Art. 70 Abs. 1 GG die Landeskompetenz
für den nichttechnischen Teil des Rundfunks i.S.v. Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG. Diese
Trennung ist angesichts des Entwicklungszustandes der digitalen Technik nicht
länger aufrechtzuerhalten. Gesetzgeberisch wurde darauf bereits dadurch reagiert, dass zwischen einem einfachrechtlichen und einen verfassungsrechtlichen
Rundfunkbegriff unterschieden wird. Das Ergebnis dieser begrifflichen Gemengelage ist bekannt: Rundfunk usurpiert auf umfassende Weise die Meinungsbildung90. Als Vehikel dafür dient das Internet. Seinem Ursprung nach ein System
zum Austausch wissenschaftlicher Literatur (dies ist der Grund, warum durch
Html, Software im Embryonalzustand, die Implementierung strukturierender
Auszeichnung noch immer nicht überwunden ist), wird es heute zur umfassenden, globalen Kommunikation verwendet. Es war also nur eine Frage der Zeit,
bis Rundfunkveranstalter sich für diese Technik interessieren würden. Der Gesetzgeber hat wohlwollend durch Weitung des Rundfunkbegriffs zur Besitzstandwahrung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die technische Entwicklung in Form einer gesetzlichen Salamitaktik begleitet und dabei sogar die
Verletzung des Grundgesetzes billigend in Kauf genommen (das sogenannte Moratorium für sogenannte neuartige Rundfunkempfangsgeräte im ehemaligen § 5
a RGebStV). Im Ergebnis haben wird heute einen Zustand, der neben technischer
Konvergenz eine inhaltliche Überlappung, sogar schon eine Kongruenz, der Medien hervorgebracht hat. Ein gut gemachtes Internetangebot einer Zeitung enthält dieselben technischen Präsentationsmittel wie ein gut gemachtes Rundfunkangebot im Internet. Dass hierfür den Rundfunkanstalten über den Trick der Livestreams, die Aufdrängung als Verfassungsauftrag, der Weg ins Internet geebnet wurde, ist inzwischen sekundär. Neben dem Effekt der inhaltlichen Angleichung durch Technik ist die der technischen Entwicklung inhärente Kostenreduktion von genauso großer Bedeutung. Die technische Entwicklung hat nicht
nur zu einer Miniaturisierung der Technik selbst geführt, sondern als Massenware auch einen kaum vorstellbaren Preissturz zur Folge gehabt. Dort wo der Preis
noch eine Rolle spielt, sind Monopole entstanden (Google, Facebook). Diese
könnten aber durch die Entwicklung, welche man als Cloud-Computing be-

Man vergleiche hier insbesondere Hans-Jürgen Papier/Meinhard Schröder, Verfassungsfragen
des Dreistufentests, Nomos Verlag, 2011, ISBN 978-3-8329-6638-6, die Zusammenfassung zu Teil
2, S. 96. Deutlicher kann man kaum das mediale Koordinatensystem in Richtung Rundfunk verschieben. Im Grunde ist nur das nicht Rundfunk, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht
sein will.
90
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zeichnet, aufgebrochen werden, auch wenn zunächst die Internet-Monopolisten
als Cloud-Anbieter auftreten, die zugrundeliegende Software muss nicht monopolistisch betrieben werden. Im Ergebnis ist die Kostenfrage zu einer sekundären
Frage geworden. Der Kläger hat für seinen privaten Zweck eine Synology DSM
411 im Einsatz, mit einem Unix-Derivat als Betriebssystem. Kostenpunkt (incl. 2
Terabyte Raid-10-Spiegelung): ca. 700,00€. Mitgeliefert sind neben Emailserver
eine SQL-Datenbank (MySQL), ein http-Server mit vorinstalliertem php, ein FtpServer, Cloud-Software usw., usw. Damit kann er sich im Internet als Inhaltsanbieter präsentieren, wenn er denn will. Wenn er mehr Rechenleistung benötigt,
kann er sich die Kapazitäten von einem Cloud-Anbieter leihen, Internetverbindung inklusive.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ungleich behandelt.
Seine Rechtsprechung ist geradezu apodiktisch hinsichtlich der Zwangsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Pressefreiheit kommt als Finanzierungsproblem überhaupt nicht vor. Die Rechtsliteratur (soweit sie der Kläger
kennt) behandelt diese Rechtsprechung wie ein Dogma, und zwar in einer Weise,
dass Herr Ratzinger seine Freude daran hätte. Doch jeder rechtsstaatliche Dogmatismus steht anders als der theologische vor einem diesseitigen Jüngsten Gericht. Dieses Jüngste Gericht tagt zudem permanent: das Grundgesetz.
Wie oben ausgeführt, sind Kostenaspekte unzulässig (geworden), eine Ungleichbehandlung von Presse und Rundfunk zu begründen. Ein modernes Nachrichtenstudio ist nicht teurer als eine moderne Offset-Druckerei. Bleiben nur noch der
organisatorische und der inhaltliche Aspekt. Der organisatorische Aspekt wurde
mit den Kategorien Außen- und (B)innenpluralismus in die verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung integriert. Dem Außenpluralismus wurde dabei ein „massenattraktives“, rein wirtschaftliches Kleid angezogen, bei dem Rundfunk Warencharakter annimmt. Privatwirtschaftliches Gewinnstreben wird von Medienmanagern nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten mit Medienware umgesetzt. Demgegenüber war der (B)innenpluralismus die reine Gestalt der Askese, das Versagen hedonistischer Wirtschaftlichkeit, der deswegen mit öffentlichen Mitteln zu versorgen war, damit die Askese nicht in Anorexie ende. Während privatwirtschaftlich Medienware verhökert wird, wird öffentlich-rechtlich
eine mediale Grundversorgung zelebriert, in welcher der Medienproduktionsprozess nicht in Form der Warenproduktion organisiert ist, sondern eher nach
Art eines Gottesdienstes, bei dem vor dem Tabernakel des Grundgesetzes die
grundgesetzliches Segnung Ausgangspunkt einer freiheitlich-demokratischen
Emanation von Medien geworden ist. Der öffentlich-rechtliche Medienmanager
dient wie ein Priester selbstlos der Aufgabe, welche als grundgesetzliche Grundversorgung von ihm das Zölibat wirtschaftlicher Enthaltsamkeit abverlangt und
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Quotenstreben als Versuchung aufgefasst wird, der es zu widerstehen gilt. Dieses
fast schon manichäische Weltbild des Dualismus von außen und innen hat sich
bereits in seinem Entstehen überholt, ist mit der Entwicklung der digitalen Kommunikation jedoch vollkommen obsolet. Die äußere Vielseitigkeit ist keine ausschließlich durch wirtschaftliche Interessen gesteuerte, sie ist vielmehr aufgrund
der digitalen Jedermannstechnik so individuell, wie sie gerade nur sein kann,
anders formuliert: der Außenpluralismus hat sich binnenplural organisiert. Damit ist der organisatorische Aspekt als Grund für eine einseitige Zwangsfinanzierung eines Aspektes aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ebenfalls entschwunden.
Somit bleibt nur noch der inhaltliche Aspekt. Doch vor diesen hat das Grundgesetz einen hohen Schutzwall errichtet: Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG91. Jede inhaltliche
Qualifizierung, das Aschenputtel-Prinzip („Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten in Kröpfchen“), steht im Verdacht, das Zensurverbot zu verletzten. In jedem
Fall hat die höchstrichterliche Rechtsprechung immer eine Diskussion um Qualität am richterlichen Hals. Wenn sie qualitative Kriterien zur Ungleichbehandlung
heranzieht, muss sie diese Kriterien einer permanenten Überprüfung und Kontrolle unterwerfen. Neben der KEF92 und KEK93 wäre es daher geboten, eine KEQ
(Kommission zu Ermittlung der Qualität der Medien) zu installieren, und zwar
so, dass Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG nicht verletzt wird, also die medienrechtliche
Quadratur des Kreises. Vielfalt allein sagt nichts über die Qualität aus. Es ist
nicht auszuschließen, dass abgabenfinanzierter öffentlicher Rundfunk dieselbe
Qualität(slosigkeit) liefert wie werbefinanzierter Rundfunk privater Veranstalter.
Wenn dem so ist, gibt es keine Rechtfertigung für die Abgabefinanzierung.
Zur Veranschaulichung der Wirklichkeit sei der Programmablauf des 1. Dezember 2012 des überragenden Rechtsguts „öffentlich-rechtlicher Rundfunk“ aufgelistet:

Man vergleiche: »Diese Abweichung vom rechtsstaatlichen Verteilungsprinzip erscheint vor allem vor
dem Hintergrund des Zensurverbotes des Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG auf den ersten Blick problematisch«.
(Hans-Jürgen Papier/Meinhard Schröder, Verfassungsfragen des Dreistufentests, Nomos Verlag,
2011, ISBN 978-3-8329-6638-6, S. 40).
Was für einen „Genehmigungsvorbehalt“ im Rundfunkrecht gilt, muss insbesondere auch für
eine inhaltliche Qualitätsschranke gelten. Eine Behauptung, es bedürfe öffentlich-rechtlicher Qualität, um mangelnde private Qualität auszugleichen, dürfte daher vor Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG
keinen Bestand haben.
91

Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten: http://www.kefonline.de/.
92

93

Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich: http://www.kek-online.de/.
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http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/tv-sender/:
05:03 - 05:05 Sa 01. Dez

Tagesschau

05:05 - 05:30 Sa 01. Dez

Die schönsten Bahnstrecken der Welt

Report

Verkehrsmagazin

05:30 - 05:55 Sa 01. Dez

Felix und die wilden Tiere

Report

Tierdoku

05:55 - 06:20 Sa 01. Dez

Karen in Action

Kinder

Magazin

06:20 - 06:45 Sa 01. Dez

SimsalaGrimm

Kinder

Zeichentrickserie

06:45 - 07:10 Sa 01. Dez

SimsalaGrimm

Kinder

Zeichentrickserie

07:10 - 07:35 Sa 01. Dez

SimsalaGrimm

Kinder

Zeichentrickserie

07:35 - 08:05 Sa 01. Dez

Checker Can

Kinder

Wissensmagazin

08:05 - 08:30 Sa 01. Dez

Wissen macht Ah!

Kinder

Magazin

08:30 - 08:40 Sa 01. Dez

neuneinhalb

Kinder

Magazin

08:40 - 09:00 Sa 01. Dez

Geheimnis um Rom

Kinder

Mysterieserie

09:00 - 09:05 Sa 01. Dez

Tagesschau

09:05 - 09:40 Sa 01. Dez

Sportschau live

Sport

09:40 - 10:15 Sa 01. Dez

Ski alpin: Abfahrt der Damen

Sport

10:15 - 10:30 Sa 01. Dez

Shorttrack

Sport

Shorttrack

10:30 - 11:00 Sa 01. Dez

Langlauf der Damen

Sport

Ski nordisch

11:00 - 11:05 Sa 01. Dez

Tagesschau

11:05 - 11:50 Sa 01. Dez

Eisschnelllauf

Sport

Eisschnelllauf

11:50 - 12:30 Sa 01. Dez

Rodeln

Sport

Rodeln

12:30 - 13:00 Sa 01. Dez

Langlauf der Herren

Sport

Ski nordisch

13:00 - 13:05 Sa 01. Dez

Tagesschau

13:05 - 13:20 Sa 01. Dez

Eisschnelllauf

Sport

13:20 - 14:45 Sa 01. Dez

Biathlon der Herren

Sport

14:45 - 14:50 Sa 01. Dez

Tagesschau

14:50 - 15:15 Sa 01. Dez

Nordische Kombination

Sport

Ski

15:15 - 16:00 Sa 01. Dez

Skispringen

Sport

Skispringen

16:00 - 16:25 Sa 01. Dez

Rodeln

Sport

Rodeln

16:25 - 17:50 Sa 01. Dez

Biathlon der Damen

Sport

Biathlon

17:50 - 18:00 Sa 01. Dez

Tagesschau

18:00 - 18:30 Sa 01. Dez

Sportschau

Sport

Sportmagazin

18:30 - 19:57 Sa 01. Dez

Sportschau

Sport

Fußball

19:57 - 20:00 Sa 01. Dez

Glücksspirale

Unterhaltung Gewinnspiel

20:00 - 20:15 Sa 01. Dez

Tagesschau

20:15 - 23:15 Sa 01. Dez

Das Adventsfest der 100.000 Lichter

Unterhaltung Volksmusik

23:15 - 23:20 Sa 01. Dez

Ziehung der Lottozahlen

Unterhaltung Gewinnspiel

23:20 - 23:38 Sa 01. Dez

Tagesthemen

23:38 - 23:40 Sa 01. Dez

Das Wetter im Ersten

Report

Wetterbericht

23:40 - 23:45 Sa 01. Dez

Das Wort zum Sonntag

Report

Religion

23:45 - 01:15 Sa 01. Dez

Udo Lindenberg auf Tour

Report

Doku

01:15 - 01:20 So 02. Dez

Tagesschau

01:20 - 03:28 So 02. Dez

James Bond 007 - GoldenEye GB 1995

03:28 - 03:30 So 02. Dez

Tagesschau
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03:30 - 05:23 So 02. Dez

...die alles begehren USA 1965

Spielfilm

Melodram

05:00 - 05:35 Sa 01. Dez

hallo deutschland

Report

Magazin

05:35 - 06:00 Sa 01. Dez

Meine Monster und ich

Kinder

Comedyserie

06:00 - 06:10 Sa 01. Dez

Henry der Schreckliche

Kinder

Zeichentrickserie

06:10 - 06:30 Sa 01. Dez

Enyo

Kinder

Animationsserie

06:30 - 06:55 Sa 01. Dez

pur+

Kinder

Kindermagazin

06:55 - 07:45 Sa 01. Dez

Bibi und Tina

Kinder

Zeichentrickserie

07:45 - 08:10 Sa 01. Dez

Mia and me

Serie

Fantasyserie

08:10 - 08:35 Sa 01. Dez

1, 2 oder 3

Kinder

Rateshow

08:35 - 09:25 Sa 01. Dez

Bibi Blocksberg

Kinder

Zeichentrickserie

09:25 - 10:10 Sa 01. Dez

H2O - Plötzlich Meerjungfrau

Kinder

Teeniesoap

10:10 - 10:35 Sa 01. Dez

Alien Surfgirls

Kinder

Teeniefantasyserie

10:35 - 11:00 Sa 01. Dez

Dance Academy

Kinder

Jugendserie

11:00 - 11:05 Sa 01. Dez

heute

11:05 - 13:00 Sa 01. Dez

Die Küchenschlacht - Der Wochenrückblick

13:00 - 13:05 Sa 01. Dez

heute

13:05 - 14:00 Sa 01. Dez

ZDFwochen-journal

Report

Magazin

14:00 - 14:40 Sa 01. Dez

hallo deutschland - retro

Report

Magazin

14:40 - 16:15 Sa 01. Dez

Rosamunde Pilcher: Flamme der
Liebe D/A 2003

Spielfilm

Romanze

16:15 - 17:00 Sa 01. Dez

Lafer!Lichter!Lecker!

Unterhaltung Kochkurs

17:00 - 17:05 Sa 01. Dez

heute

17:05 - 17:45 Sa 01. Dez

Länderspiegel

Report

Infomagazin

17:45 - 18:00 Sa 01. Dez

Menschen - das Magazin

Report

Magazin

18:00 - 18:35 Sa 01. Dez

ML Mona Lisa

Report

Frauenmagazin

18:35 - 19:00 Sa 01. Dez

hallo deutschland

Report

Magazin

19:00 - 19:20 Sa 01. Dez

heute

Nachrichten

19:20 - 19:25 Sa 01. Dez

Wetter

Wetterbericht

19:25 - 20:15 Sa 01. Dez

Unser Charly

Serie

Familienserie

20:15 - 21:45 Sa 01. Dez

Der Kommissar und das Meer: Niemand hat Schuld D 2012

Spielfilm

Krimi

21:45 - 22:45 Sa 01. Dez

Kommissar Stolberg

Serie

Krimiserie

22:45 - 22:58 Sa 01. Dez

heute-journal

22:58 - 23:00 Sa 01. Dez

Wetter

23:00 - 00:15 Sa 01. Dez

das aktuelle sportstudio

00:15 - 00:20 So 02. Dez

heute

00:20 - 01:30 So 02. Dez

Harte Ziele USA 1993

Spielfilm

Actionthriller

01:30 - 03:00 So 02. Dez

Der Seewolf (1) BRD/RO 1971

Spielfilm

Abenteuer

03:00 - 04:40 So 02. Dez

Der Seewolf (2) BRD/RO 1971

Spielfilm

Abenteuer

04:40 - 04:55 So 02. Dez

citydreams

Report

Städteporträt

04:55 - 05:40 So 02. Dez

Schafkopf - A bissel was geht immer

Serie

Krimiserie

05:15 - 06:00 Sa 01. Dez

Mit Leib und Seele

Serie

Pfarrerserie

06:00 - 06:45 Sa 01. Dez

Unsere Hagenbecks

Serie

Familienserie

Nachrichten
Unterhaltung Kochshow
Nachrichten

Nachrichten

Nachrichten
Wetterbericht
Sport

Sportmagazin
Nachrichten
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06:45 - 07:30 Sa 01. Dez

Mit Leib und Seele

Serie

Pfarrerserie

07:30 - 08:15 Sa 01. Dez

Mit Leib und Seele

Serie

Pfarrerserie

08:15 - 09:00 Sa 01. Dez

Mit Leib und Seele

Serie

Pfarrerserie

09:00 - 09:45 Sa 01. Dez

Mit Leib und Seele

Serie

Pfarrerserie

09:45 - 10:30 Sa 01. Dez

Mit Leib und Seele

Serie

Pfarrerserie

10:30 - 11:15 Sa 01. Dez

Hitparade

Unterhaltung Musikshow

11:15 - 12:00 Sa 01. Dez

Hitparade

Unterhaltung Musikshow

12:00 - 12:45 Sa 01. Dez

Hitparade

Unterhaltung Musikshow

12:45 - 13:30 Sa 01. Dez

Hitparade

Unterhaltung Musikshow

13:30 - 14:15 Sa 01. Dez

Hitparade

Unterhaltung Musikshow

14:15 - 15:00 Sa 01. Dez

Hitparade

Unterhaltung Musikshow

15:00 - 17:00 Sa 01. Dez

FTW - For the Win

Unterhaltung Cybersport

17:00 - 17:30 Sa 01. Dez

Der Alleinsegler

Report

Porträt

17:30 - 18:00 Sa 01. Dez

Die Donauten

Report

Doku

18:00 - 18:25 Sa 01. Dez

Die Donauten

Report

Doku

18:25 - 19:10 Sa 01. Dez

Buenos Aires zwischen Leidenschaft
und Melancholie

Report

Doku

19:10 - 19:25 Sa 01. Dez

Auf den Dächern

Unterhaltung Konzert

19:25 - 20:15 Sa 01. Dez

Live from Abbey Road

Unterhaltung Musikdoku

20:15 - 21:00 Sa 01. Dez

Take That

Unterhaltung

21:00 - 22:30 Sa 01. Dez

Battle of the Year 2012

Report

Tanzdoku

22:30 - 23:55 Sa 01. Dez

Ich und du und alle, die wir kennen
USA 2005

Spielfilm

Tragikomödie

23:55 - 00:15 Sa 01. Dez

Close up

Report

Magazin

00:15 - 01:40 So 02. Dez

Ich und du und alle, die wir kennen
USA 2005

Spielfilm

Tragikomödie

01:40 - 03:10 So 02. Dez

Battle of the Year 2012

Report

Tanzdoku

03:10 - 04:00 So 02. Dez

Live from Abbey Road

Unterhaltung Musikdoku

04:00 - 05:00 So 02. Dez

Take That

Unterhaltung

Hier sind als „funktionsauftragsgerecht finanzausgestattete Grundversorgung“
gemäß der verfassungsgerichtlichen Dogmatik die Programmvorschauen der
bundesweit gemeinten Programme von ARD und ZDF und zur Veranschaulichung, was bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern unter „Kultur“
verstanden wird, die Programmvorschau des Senders zdf.kultur für den 1.12.
2012, einem Samstag, abgedruckt.
Von 10.30 – 15.00 Uhr, 1. 12. 2012, war in zdf.kultur die Kultur der Hitparade angesagt, welche den Moderator zu einem wohlhabenden Mann gemacht hat, ansonsten aber im zweifelhaften Ruhm steht, keine Kulturleistung gewesen zu sein.
Gegen 13:11 Uhr, Samstag, 1.12. 2012, intonierte Howard Carpendale: »Und ich
warte immer weiter, ohne Sinn und ohne Ziel«94. So geht es wohl allen Zuschauern,

94

Video erreichbar unter http://www.youtube.com/watch?v=E8OYCPkijTE.
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welche in ARD und ZDF ganz unvoreingenommen ein Rechtsgut von überragender Grundgesetzlichkeit sehen möchten, eine Freiheit der Berichterstattung,
gewährleistet »ohne Sinn und ohne Ziel«?
Die ARD hat an dem Stichtag ganz offensichtlich ihre erworbenen Sportrechte
vermarket, d.h. in den Rundfunkäther geblasen. Die buntgescheckten Sportler als
Reklametafeln ihrer Sponsoren, die hübschen Reklametafeln allerorten, so schön
kann Sport sein, wenn man die richtige Ausrüstung kauft. Doch zunächst sind
die Gebührenmillionen weg! Zur Unterhaltung gab es dann „100 000 Adventslichter“95 und für die ganz hart Gesottenen Udo Lindenberg, taufrisch vom März
2012 und die x-te Wiederholung eines James-Bond-Films. Grundversorgung, wie
sie besser und tiefgreifender nicht sein kann. Wer möchte nicht einen direkten,
tiefen Zugang zu Udo Lindenberg und seiner Welt haben? Wohlmöglich sahen
die Verwertungsrechte nur einen so späten Sendetermin vor, um die Kulturleistung von „Panik-Rock“ zur Einstimmung auf den Advent („Ankunft des Herrn,
Adventus Domini“) hervorzuheben. So hat nicht nur Udo Lindenberg »sein Ding
gemacht«.
Wer möchte sich von einem Licht aus Bethlehem erleuchten lassen, das, man höre und staune, doch tatsächlich per Flugzeug direkt aus dem Nahen Osten explosionssicher auf die Reise geschickt worden sein soll. Selig die Armen im Geiste,
denn ihrer ist die ARD, möchte man seufzen. Muss ich, der diesem Staat insofern
dient, indem er, wie unzählige andere auch, diesen mit Arbeit und Steuern am
Leben erhält, mir das wirklich gefallen lassen? Wo hört informationelle Selbstbestimmung auf und wo fängt informationelle Selbstaufgabe/Gewalt an? Was mach
ich nur, wenn ich Agnostiker bin und ausgesegnete Kerzen als unerträglichen

Text erreichbar unter http://www.maxilyrics.com/howard-carpendale-und-ich-warte-auf-einzeichen-lyrics-aef7.html
»Am Vorabend zum ersten Advent präsentiert Florian Silbereisen live im Ersten die große Show zur
Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Der Showmaster zündet mit vielen Stars die ersten Kerzen an.
95

Das Adventsfest der 100.000 Lichter stimmt die Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Ein feierlicher Höhepunkt der Show wird das Eintreffen des
Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Betlehem sein.
Das Friedenslicht aus Betlehem
Das Friedenslicht aus Betlehem ist eine Aktion, die 1968 vom oberösterreichischen Landesstudio des ORF
ins Leben gerufen wurde. Das Licht wird in der Vorweihnachtszeit von einem Kind in der Geburtsgrotte
Jesu Christie in Betlehem entzündet und per Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien gebracht. Von dort aus wird es nach einem Aussendungsgottesdienst weiter auf den Weg geschickt. Per Bahn
wird es nach Deutschland geholt und in über 100 Städten im ganzen Land verteilt. In vielen Städte finden
aus diesem Anlass besondere Andachten und Gottesdienste statt. « (http://www.mdr.de/feste-dervolksmusik/adventsfest168.html, ohne Bilder).

Seite 79 von 122

Feststellungsklage

4.1. 2013

Kitsch empfinde: „Lieber Gott! Sperre Deine Himmelsschleusen auf und lass
Hirn regnen?“96 Oder poche ich auf die Rechte aus Art. 20 Abs. 4 GG, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt?
Wer mit diesem hohen Niveau bei ARD nicht mithalten wollte, konnte auf das
grundversorgende ZDF ausweichen. Neben Küchenschlachten und Liefer!Lafer!Lecker gab es zur intellektuellen Anregung Boulevard-Journalismus („hallo
deutschland“97) für das, was im Leben wirklich zählt, so auch Rosamunde
Pilcher, welche natürlich am Wochenende nicht fehlen darf. Ein Schimpanse
kann danach zeigen, was wirkliche Intelligenz ist. Entspannt geht man dann dem
kriminellen Mord- und Totschlag entgegen, der sich natürlich nicht lohnt, so die
frohe Fernsehbotschaft, um sich nach Mitternacht mit Hollywood-Ware zu amüsieren. Einzig „Länderspiegel“ oder „ML Mona Lisa“ wären es wert gewesen,
seine Zeit mit Fernsehen zu verbringen, auch wenn diese längst nicht mehr dem
entsprechen, was sie einst waren.
In seiner Beschlussempfehlung vom 15.11. 2011 zur Annahme des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrags hat der Rechts- und Innenausschuss des SchleswigHolsteinischen Landtags folgende Entschließung (das oben Vorgetragene ergänzend, möchte man schreiben) vorgeschlagen:
»6. Der Landtag fordert die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf, die
Qualität der Sendungen zu erhöhen, den Kernauftrag viel stärker zu fokussieren
und dem Bürger einen erkennbaren Mehrwert für sein Geld zu liefern. Ein
solcher Mehrwert liegt insbesondere auch in vermehrten barrierefreien Rundfunkangeboten«.98 (Fettdruck durch den Kläger, heißt dies im Umkehrschluss,

Vielleicht auch: »Heute wirst du erkennen, dass der Herr, dein Gott, wie ein verzehrendes Feuer selbst
vor dir hinüberzieht. Er wird sie vernichten und er wird sie dir unterwerfen, sodass du sie unverzüglich
vertreiben und austilgen kannst, wie es der Herr dir zugesagt hat.« (5 Mose 9,3 resp. Dtn. 9,3, Vgl. z.B.
Steurer, Das Alte Testament, Interlinearübersetzung, Bd 1, © 1989 Hänssler-Verlag, NeuhausenStuttgart, ISBN 3-7751-1281-2, S. 1107).
96

97

»hallo deutschland ist ein Boulevard- und Schlagzeilenmagazin im Fernsehsender ZDF.

Das halbstündige Magazin wird seit Juni 1997 täglich um 17:15 Uhr ausgestrahlt. Seit 2003 gibt es zusätzlich eine Wochenendausgabe samstags um 18:35 Uhr. hallo deutschland ist das Nachfolgeformat des
ZDF-abendmagazins, das zuvor auf dem gleichen Sendeplatz gesendet wurde.
Das Magazin hallo deutschland widmet sich Boulevard-Themen wie Unfällen oder Schicksalen in
Deutschland. Zu bestimmten Themen werden Sonderausgaben ins Programm aufgenommen, wie
25 Jahre Wetten, dass..? oder Wetten, dass..? Open Air 2007«.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hallo_Deutschland).
98

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/2000/drucksache-17-2080.pdf.
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dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk derzeit keinen erkennbaren
Mehrwert liefert?)
Angesichts der tatsächlichen Grundversorgung, für welche sogar Grundrechtseingriffe gerechtfertigt werden, fragt man sich, ob man in der Rechtsprechung
von der Wirklichkeit abstrahieren muss, um wirklichkeitsverbindliche Entscheidungen zu verkünden: die Vorstellung von Wirklichkeit als Aufforderung, sich
die Wirklichkeit vorzustellen? Wer den Anspruch erhebt, die Wirklichkeit für alle
zu gestalten, muss er sich der Wirklichkeit stellen? Dabei hilft es auch nicht, den
Grundversorgungsauftrag nicht als Korrektiv eines unterstellten Marktversagens, sondern als Aufgabe sui generis zu konstruieren, welche der Gewährleistung der Berichterstattung durch Rundfunk in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG Pate gestanden habe99. Dass der Rundfunk als „dienende Freiheit“ in die staatliche Prärogative falle, ist nicht zuletzt Ausdruck eines in Deutschland vorherrschenden
Staatsverständnisses, das überaus viel Unheil angerichtet hat, das wir als staatliche Gemeinschaft sogar heute noch verdrängen müssen. Wer im Bürger in erster
Linie den unsicheren Kantonisten sieht, welcher zunächst durch staatliche Vorschriften geschliffen werden muss, um als grundgesetzlicher Souverän seine ihm
auferlegten Pflichten den staatlichen Vorgaben gemäß zu erfüllen, der kann auch
in der sogenannten Rundfunkfreiheit des Grundgesetzes die gewollte Dehiszenz
staatlich vorsorglich bereitgestellter Meinungen erkennen. Wer Latein- oder
Griechischunterricht genossen hat, kennt vermutlich noch die „ad usum
delphini“100 bereitgestellten Klassiker der Antike. So muss man sich wohl auch
die Grundversorgung durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorstellen, „ad
usum delphini“, um die geläuterten Formen staatsbürgerlichen Bewusstseins zu
stärken, um die saure Milch der frommen Denkungsart mit Honig anzureichern,
damit der säuerliche Geschmack den Genuss derselben nicht verleide oder gar
schlimmer noch, der saure Geschmack wohlmöglich der staatlichen Hege angelastet werde.
Das Grundgesetz gibt seinem Wortlaut nach aufgrund seiner parallelen, gleichwertigen Stellung von Pressefreiheit und Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk den Maßstab vor, der an eine funktionsgerechte Finanzierung von
Rundfunk anzulegen ist. Dieser Maßstab unterliegt dem Wandel der Zeit. Eine
zeitgemäße Auslegung muss daher die Auswirkungen der Medienkonvergenz
auf die Finanzierung von Meinungsbildungsprozessen insgesamt berücksichti-

Man vergleiche die Ausfuhren zur Grundversorgung in Hans-Jürgen Papier/Meinhard Schröder, Verfassungsfragen des Dreistufentests, Nomos Verlag, 2011, ISBN 978-3-8329-6638-6, S. 72.
99

100

http://de.wikipedia.org/wiki/Ad_usum_Delphini.
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gen. Als das Grundgesetz geschrieben wurde, gab es den Begriff Rundfunkfreiheit noch nicht. Deswegen wählte man die Formulierung »Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk«101. Daraus hat das Bundesverfassungsgericht einen umfassenden Begriff der Rundfunkfreiheit entwickelt, dessen wesentliches Merkmal
die Zwangsfinanzierung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Heute ist die
Freiheit der Berichterstattung durch das Internet hinzugekommen. Hans-Jürgen
Papier102 hat in seiner bereits mehrfach zitierten Auftragsarbeit für die Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD den Versuch unternommen, die Rundfunkrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts über das Internet zu stülpen.
Konvergenz besagt ein Zusammenlaufen, ein sich Gleichwerden. Dieser Konvergenzprozess findet nicht einseitig zugunsten der Rundfunkanstalten statt, während die privatwirtschaftlich organisierte Presse den Verlierer mimen darf. Vor
dem Hintergrund des Konvergenzprozesses muss bedacht werden, dass eine einseitige Finanzierung öffentlichen Rundfunks die Konvergenzbedingungen
gleichheitswidrig verletzt und die Pressefreiheit als eigenständige Freiheit eskamotiert, da die Presse ebenfalls gegen denselben Fixpunkt konvergiert und daher
nach den Marktgesetzen durch den Rundfunk verdrängt wird. Die Presse muss
sich im Gegensatz zu einem zwangsfinanzierten öffentlichen Rundfunk die Finanzmittel über einen Wettbewerb mit einem Rundfunk erst verschaffen, über
die dieser als durch gesetzlichen Zwang verordnete Dreingabe bereits verfügt.
Wenn Internet Rundfunk ist, wie man aus den Ausführungen von Hans-Jürgen
Papier entnehmen kann, wird die rundfunkmediale Grundversorgung zur wettbewerbsverzerrenden, die Presse in ihrer Existenz gefährdenden Finanzierung
einer Rundfunkversorgung, welche es im Internet als Fixpunkt der Medienkonvergenz nicht gibt. Die vom Bundesverfassungsgericht dem öffentlichen Rundfunk zugebilligte Entwicklungs- und Finanzierungsgarantie darf jedoch nicht zu
einer Beseitigung der Pressefreiheit führen, sei es durch Aussterben der Presse
als Meinungsbildungsorgan, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert
und die digitalen Techniken allesamt als Rundfunk gelten, sei es durch die Pressefreiheit gefährdende Konzentrationsprozesse, welche wegen beitragsfinanzierter Konkurrenz zwangsläufig sind. Diese Prozesse werden meist euphemistisch
als Konsolidierung 103 der Presselandschaft verharmlost. Eine „funktionsgerechte

»Abg. Dr. v. Mangoldt (CDU) äußerte, daß Pressefreiheit ein ganz eingeführter Begriff sei und die Formulierung „Freiheit der Presse“ vorzuziehen sei.« (JöR, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd. 1, Entstehungsgeschichte des Artikel des Grundgesetzes, 1. Aufl. 1951, 2. Aufl. 2010,
ISBN 978-3-16-150432-7, © Mohr Siebeck, Tübingen, S. 82).
101

Hans-Jürgen Papier/Meinhard Schröder, Verfassungsfragen des Dreistufentests, Nomos Verlag, 2011, ISBN 978-3-8329-6638-6.
102

103

http://druck.verdi.de/++skin++print/zeitungsverlage.
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Finanzausstattung“ zur Sicherung einer Grundversorgung durch öffentlichrechtlichen Rundfunk, die sich als umfassende mediale Grundversorgung entpuppt, ist jedoch grundgesetzwidrig, wenn sie Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG reduziert
auf: „Die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk wird gewährleistet“, da
es mangels Presse und Film niemanden mehr gibt, wem diesen Freiheiten zu gewährleisten sind.
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VII Der Rundfunkbeitrag als Eingriff in Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG
Unabhängig von der Etikettierung einer Abgabe für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk als Beitrag oder Gebühr, unabhängig vom Anknüpfungspunkt stellt
sie einen Eingriff in die gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG garantierte Informationsfreiheit dar, da wegen der Medienkonvergenz immer mehr multifunktionale Geräte zum Rundfunkempfang eingesetzt werden. Das ist jedenfalls die gesetzliche
Vermutung104, welche den Paradigmenwechsel in der Rundfunkabgabe ausgelöst
hat. Die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts (z.B. in BVerwG 6 C
21.09, Absatz 34 ff, S. 19 ff) sind durch die Etikettierung in keiner Weise berührt.
Im Gegenteil: der Grundrechtseingriff ist viel intensiver geworden, weil es durch
den Anknüpfungspunkt Wohnung nunmehr überhaupt kein Entrinnen mehr
gibt. Daher muss eine gesetzliche Regelung sich daran messen lassen, ob der Regelungszweck nicht durch eine Regelung erreicht wird, welche überhaupt keinen
Eingriff in ein Grundrecht bedeutet, zumindest aber in ihrer Wirkung milder ist.
Für alle im Rahmen der Medienkonvergenz verwendeten multifunktionalen Geräte stellen Online-Anmeldungen dieses milde Mittel der Finanzierung öffentlichen Rundfunks dar (vgl. BVerwG 6 C 21.09, Absatz 44, S. 23). Die bisherige
rechtliche Bewertung als nicht umgehungssicher ist unzulässig. Sie ist sachlich
falsch, weil andernfalls die gesetzlichen Regelungen des elektronischen Identitätsnachweises zumindest eine grob fahrlässige Verletzung der gesetzgeberischen Sorgfaltspflicht darstellen. Die Verfahren sind inzwischen in der Praxis
milliardenfach erprobt und unverzichtbarer Bestandteil der modernen Wirtschaft. Sie ist rechtlich falsch, weil ein vorsätzliches Umgehen, also die vorsätzliche Nutzung einer technisch bedingten Umgehungsmöglichkeit zumindest eine
ordnungswidrige Handlung darstellt.
Das einzige Argument, das gegen Anmeldeverfahren und eine Finanzierung
durch Nutzung spricht, ist die Möglichkeit, dass Angebote nicht angenommen
werden. Das sollte wohl verhindert werden, ohne dass es dafür eine grundgesetzliche Grundlage gibt. Die Möglichkeit, dass Rundfunkangebote mangels Rezeption verschwinden, ist grundgesetzlich nicht ausgeschlossen, denn die Freiheit der Berichterstattung durch die Presse wird schließlich auch nicht durch Finanzierungsgarantien sichergestellt. Das Grundgesetz erlaubt daher sehr wohl
den Untergang von Medienangeboten, die nicht rezipiert werden.

104

Begründung 15. RÄStV, S. 1, S. 2, S. 4, insbesondere S. 6, S. 52.
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VIII Der Rundfunkbeitrag als Verstoß gegen Art. 107 AEUV
In seinem Urteil C-337/06 vom 13.12. 2007 hat der EuGH 105 festgestellt, dass eine
Abgabenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als eine Finanzierung
durch den Staat anzusehen ist, wenn die Abgabenfinanzierung als Finanzierungsform überwiegt. Das war bei der Rundfunkgebühr der Fall, das ist beim
Rundfunkbeitrag der Fall. Eine Finanzierung durch den Staat liegt auch dann
vor, wenn durch gesetzliche Vorschriften der Einfluss des Staates minimiert ist,
solange die Finanzierung durch staatliche Gesetze und nicht durch frei vereinbarte vertragliche Verpflichtungen zwischen Rundfunkveranstaltern und Rundfunkkonsumenten erfolgt. Das war beim RGebStV der Fall, dies ist beim RBStV
der Fall. Auf den Einfluss des Staates resp. seiner Einflussmöglichkeiten kommt
es nicht an, solange die Finanzierung den Rundfunkkonsumenten durch gesetzlichen Zwang auferlegt ist. Nach diesem Urteil ist die Rundfunkfinanzierung
durch einen Rundfunkbeitrag eine staatliche Finanzierung und folglich eine Beihilfe i.S.v. Art 107 Abs. 1 AEUV (ex Art. 87 Abs. 1 EG)106. Das Prüfverfahren der
Europäischen Kommission bzgl. der Finanzierung durch eine geräteabhängige
Gebühr war mit der Entscheidung E 3/2005 vom 24.4. 2007107 im Sinne der Bundesregierung abgeschlossen worden, nachdem von deutscher Seite entsprechend
geforderte Änderungen an der Rundfunkgesetzgebung zugesagt worden waren.
Teil dieser Zusagen ist der sogenannte Dreistufentest, mit dem festzustellen ist,
ob Online-Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als Telemedien von ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag erfasst sind, um Wettbewerbsverzerrungen gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV zu vermeiden. Solche Verzerrungen sind
weder durch Art. 106 Abs. 2 AEUV noch durch die Protokollerklärung 29 des
Lissabon-Vertrages zulässig. Der vormalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Dr. Hans-Jürgen Papier, kommt in seinem Auftragsgutachten »Verfassungsfragen des Dreistufentests« für die Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD
hinsichtlich der Internetangebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
zu folgendem Ergebnis:

105

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71713&pageIndex=0&doclang=DE&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=454167.
Vgl. Hans-Jürgen Papier/Meinhard Schröder, Verfassungsfragen des Dreistufentests, Nomos
Verlag, 2011, ISBN 978-3-8329-6638-6, S. 30 f.
106

107

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf.
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»Der Begriff der Presseähnlichkeit ist demgemäß so auszulegen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihrem Grundversorgungsauftrag nachkommen können. Dies bedeutet, dass die üblichen Internetangebote nicht als presseähnlich eingestuft werden dürfen, mag es auch im Internet ähnliche Angebote geben, die von Presseunternehmen veranstaltet werden.
Der Grundversorgungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kann
insoweit zu einem im Verfassungsrecht angelegten und durch dieses gerechtfertigten Wettbewerbsvorteil bei Internetangeboten führen. Dies geht freilich auch mit
der Verpflichtung einher, die inhaltlichen Anforderungen des spezifischen Internet-Grundversorgungsauftrags zu erfüllen und mit Online-Angeboten eine objektive, binnenplurale Informationsquelle darzustellen. Online-Angebote von anderen Anbietern, etwa von Presseunternehmen, unterliegen dieser inhaltlichen Einschränkung nicht, was wiederum einen Vorteil im Hinblick auf ihre Finanzierung
sein und damit den Wettbewerbsvorteil der öffentlich-rechtlichen Anbieter ausgleichen kann. «108
Der Rundfunkbeitrag leitet einen Paradigmenwechsel in der Finanzierung staatlichen Rundfunks ein. Die bisherige gerätegebundene Rundfunkgebühr war als
Vorzugslast zur Abschöpfung eines Sondervorteils vorgesehen, der man sich
entziehen konnte. Sie war ausschließlich der Finanzierung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewidmet, dessen Auftrag sich aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG zu
ergeben hat und der deswegen immer im Hinblick auf die verbliebene Pressfreiheit einzugrenzen ist. Diese Grenze ist nach den Ausführungen von Dr. Papier
nunmehr immer so zum Nachteil der Presse zu verschieben, dass die Grundversorgung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet, als Synonym für digitale Kommunikation, unbeschränkt bleibt. Der Dreistufentest hat, wie Dr. Papier
letztlich ausführt, die Wettbewerbsverzerrung im Bereich der Online-Angebote
nicht verhindert. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass die ständige Koordinatenverschiebung zugunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im verfassungsrechtlichen Sinne gewollt sein soll, wenn dabei eine andere Freiheit, die Pressefreiheit, vernichtet wird, weil durch die rechtlich legitimierte Konkurrenzsituation mit einem abgabenfinanzierten Rundfunk den Presseunternehmen die Luft
ausgeht, da ihre digitale Präsentationsform als Rundfunk eingestuft wird. Das
bedeutete, dass die Pressefreiheit sich auf keinen grundgesetzlichen Gewährleistungsanspruch berufen kann. Der Dreistufentest als Antwort auf die Forderungen der Kommission hat also versagt.

Hans-Jürgen Papier/Meinhard Schröder, Verfassungsfragen des Dreistufentests, Nomos Verlag, 2011, ISBN 978-3-8329-6638-6, S. 96.
108
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Der Gesetzgeber begründet den Wechsel zu einem Rundfunkbeitrag im Wesentlichen mit den durch die technische Konvergenz der Empfangsgeräte sich ergebenden Problemen beim Vollzug der bisherigen Rundfunkgebühr. Dieses Vollzugsdefizit hat er selber zu verantworten, weil Medienkonvergenz im Wesentlichen technisch betrachtet wird, um sie inhaltlich zu egalisieren, ohne sich dabei
der durch die digitalen Techniken sich ergebenden Abrechnungsmöglichkeiten
zur Finanzierung von Rundfunk zu bedienen. Die Technik soll genutzt werden,
weil sie einen rundfunkähnlichen Verbreitungsweg eröffnet haben soll. Den technischen Fortschritt in Form nicht pauschalierender, sondern konkreter Nutzungsabrechnung durch Online-Anmeldungen soll jedoch wegen angeblicher
Umgehungsmöglichkeit unbrauchbar sein. Sonst müsste man nicht Begriffe wie
Presseähnlichkeit erfinden, um den simplen Umstand zu verschleiern, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk mit höchstrichterlichem Segen in den Bereichen
der Presse wildern darf. Http, das meistgefahrene Protokoll im Internet, also Hypertext Transferprotokoll basiert auf Html, Hypertext Markup Language, und
dient im Wesentlichen dazu, Textdokumente im Internet verarbeiten zu können.
Wenn überhaupt, dann ist das Internet Presse, nicht Rundfunk. Da aber alle Medien konvergieren, wie der Gesetzgeber anzunehmen scheint, bedingen sie sich
gegenseitig und konkurrieren um den Fixpunkt der Konvergenz. Die alten Topoi
Presse, Rundfunk, Film, haben ausgedient. So wird aus einem Teilaspekt, welchen der Rundfunk bislang darstellte, ein umfassendes System der Meinungsbildung, das abgabenfinanziert gegen jeden privatwirtschaftlich organisierten Bereich der Medienwirtschaft konkurrieren kann. Rundfunkanstalten sind als Anstalten öffentlichen Rechts dabei in der überaus komfortablen Lage, keinem Insolvenzrisiko ausgesetzt zu sein. Ihre Finanzierung muss nach den Festlegungen
des Bundesverfassungsgerichts funktionsgerecht sein. Dazu gehört die Insolvenz
sicher nicht!
Indem ausdrücklich nicht an den Nutzungsvorteil, welcher der Empfang öffentlich-rechtlichen Rundfunks darstellen soll, angeknüpft wird, sondern die Wohnung Anknüpfungspunkt für die Rundfunkabgabe geworden ist, handelt es sich
nicht um die Änderung einer bestehenden Beihilfe im europarechtlichen Sinne,
sondern um eine neue, steuergleiche Wohnungsabgabe, deren Zweckbestimmung eine wie auch immer bestimmte „funktionsgerechte Finanzierung“ öffentlichen Rundfunks ist und dessen Konvergenzspur wettbewerbsverzerrend die
übrigen Medien zu verdrängen droht. Diese Feststellung ist im Lichte der Ausführungen der Europäischen Kommission zu sehen:
»(198) Der Gerichtshof hat in der Rechtssache Namur-Les Assurances du Crédit
SA Folgendes klargestellt: „… die Frage, ob eine neue Beihilfe oder die Umgestaltung einer bestehenden Beihilfe vorliegt, [kann] nicht danach beurteilt werden,
welche Bedeutung die Beihilfe für das Unternehmen im Lauf des Bestehens jeweils
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hatte und wie hoch sie insbesondere jeweils war. Maßstab für die Einstufung einer
Beihilfe als neue oder umgestaltete Beihilfe sind die Bestimmungen, in denen sie
vorgesehen ist, sowie die dort vorgesehenen Modalitäten und Beschränkungen.“
Werden die Rechtsvorschriften weder im Hinblick auf die Natur der Vorteile noch
auf die Tätigkeiten des Empfängers geändert, handelt es sich nicht um eine neue
Beihilfe 90.
90 Siehe

insbesondere Randnrn. 28 und 29 des Urteils. «109

Im Lichte der »Modalitäten und Beschränkungen« ist festzustellen, dass der Rundfunkbeitrag der Konstruktion nach keine bedingte Abgabe110 mehr ist. Die einzige
Ausweichmöglichkeit ist Obdachlosigkeit, welche als rechtsstaatlich anerkannte
Ausweichmöglichkeit ausscheidet. Ferner ist anzumerken, dass sich die Modalitäten auch insofern grundlegend geändert haben, als nunmehr Anknüpfungspunkt des Rundfunkbeitrags das Innehaben einer Wohnung ist, ein so weiter
Tatbestand, der mit dem Zweck der Abgabe, der „funktionsgerechten Finanzausstattung“ öffentlich-rechtlichen Rundfunks in keiner Beziehung steht. Demgegenüber ist nach zitierten Ausführungen der Europäischen Kommission unbeachtlich, dass mit der Abgabe weiterhin der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert werden soll, wie dies bereits bei der Rundfunkgebühr der Fall war. Dies
ist auch nachvollziehbar, da sonst nationale Gesetzgeber durch trickreiche gesetzliche Ausgestaltung Art. 107 Abs. 1 AEUV aushebeln könnten.
Dass die Umgestaltung der Rundfunkabgabe von der gerätebezogenen Gebühr
zu einer geräteunabhängigen Wohnungsgabe (Betriebsstättenabgabe) aus der
Rundfunkfinanzierung eine neue Beihilfe macht, die zur Prüfung der Europäischen Kommission erneut vorzulegen ist, ergibt sich aus:
»(203) Erstens wirkte sich die Reform des Rundfunkgebührensystems nach einem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 1968/1969 (demzufolge die
Länder und nicht der Bund für Medien- und Rundfunkangelegenheiten zuständig
sind) weder auf den Tatbestand aus, der die Pflicht zur Gebührenzahlung begründet (d. h. den Besitz eines Rundfunkempfangsgerätes), noch änderte sich dadurch
der Kreis der Gebührenempfänger (d. h. die einzelnen öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten). Auch an dem Zweck der Gebühren änderte sich nichts (d. h. Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Auftrags). Die Reform führte lediglich zu
einer Änderung der Verfahren für den Gebühreneinzug – die ein integraler und

Kommission, Entscheidung E 3/2005 vom 24.4. 2007
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf.
109

110

Vergleiche Begründung 15. RÄStV, S. 6, letzter Absatz.
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nichtabtrennbarer Bestandteil der Finanzierungsregelung sind – und ist daher als
eine Änderung rein verwaltungstechnischer Art zu werten. «111
Diese Ausführungen der Kommission beziehen sich auf die bisherigen Umgestaltungen der Rundfunkfinanzierung durch die geräteabhängige Rundfunkgebühr
gemäß vormaligem RGebStV. Als wesentlich für die Bewertung als Umgestaltung einer bestehenden Beihilfe wird hier die Tatsache genannt, dass der Anknüpfungspunkt der Rundfunkabgabe sich nicht geändert hat. Das ist mit dem
nunmehr geltenden Rundfunkbeitrag gemäß RBStV jedoch definitiv nicht der
Fall. Die Landesgesetzgeber selbst sprechen von einer »Neugestaltung der Rundfunkfinanzierung«, »die insbesondere auf der Konvergenz der Empfangsgeräte beruht«112,
also gerade nicht von einer Verfahrensänderung des Gebühreneinzugs. »Künftig
besteht als wesentliche Neuerung eine Beitragspflicht für Wohnungsinhaber im privaten Bereich und für Betriebsstätteninhaber im nicht privaten Bereich.« 113 »Seit Jahren
beschäftigt sich der Rundfunkgesetzgeber mit der Neuordnung der Finanzierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere vor dem Hintergrund der technischen
Konvergenz der Empfangsgeräte.«114 »Vor diesem Hintergrund beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz nach neuen, alternativen Finanzierungsformen zu suchen.
Nach langjähriger Arbeit konnte ein geräteunabhängiges Wohnungs/Betriebsstättenbeitragsmodell entwickelt werden, mit dem die Unterscheidung zwischen neuartigen und herkömmlichen Rundfunkempfangsgeräten und zwischen Grundund Fernsehgebühr aufgehoben wurde und Mehrfachgebührenpflichten in den privaten
Haushalten künftig entfallen.«115 Es handelt sich beim Rundfunkbeitrag folglich
nicht um eine »Änderung der Verfahren für den Gebühreneinzug« 116. »Mit dem Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird ein neuer Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
(Artikel 1) geschlossen und der bisherige Rundfunkgebührenstaatsvertrag aufgehoben
(Artikel 2). «117 »Schwerpunkt der Änderungen ist die Schaffung eines neuen Rundfunkbeitragsstaatsvertrages mit Wirkung zum 1. Januar 2013 unter Aufhebung des

Kommission, Entscheidung E 3/2005 vom 24.4. 2007
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf
111

112

Begründung 15. RÄStV, S. 1.

113

Begründung 15. RÄStV, S. 2.

114

Begründung 15. RÄStV, S. 4.

115

Begründung 15. RÄStV, S. 4.

116

Kommission, a.a.O.

117

Begründung 15. RÄStV, S. 1.

Seite 89 von 122

Feststellungsklage

4.1. 2013

Rundfunkgebührenstaatsvertrages. «118 An die Stelle des bisherigen Rundfunkgebührenstaatvertrags119 tritt ein völlig neu konzipierter Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, denn mit dem vormaligen Gebührenmodell »drohte zunehmend ein strukturelles Erhebungs- und Vollzugsdefizit«120. Mit anderen Worten: die Ministerpräsidenten wollten verhindern, dass der Gebühreneinzug am Grundgesetz scheitert.
Wegen der strukturellen Erhebungs- und Vollzugsdefizite, welche sich glaubten
ausgemacht zu haben, war diese Korrektur durch eine Umgestaltung des Gebühreneinzugs nicht zu erreichen.
Dass es sich um eine Neugestaltung der Rundfunkfinanzierung handelt, welche
als neue Beihilfe im europarechtlichen Sinne zu werten ist, geht auch aus der Protokollerklärung aller Länder im Anhang zum 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag hervor. Dort heißt es:
»2. Die finanziellen Auswirkungen des Modellwechsels bei der Finanzierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden mit dem 19. KEF-Bericht festgestellt.
Unmittelbar anschließend werden die Länder auf dieser Grundlage eine Evaluierung durchführen. Die Evaluierung soll unter Mitwirkung einer unabhängigen
Stelle, die durch öffentliche Ausschreibung ermittelt wird, erfolgen. Die Evaluierung umfasst insbesondere die Entwicklung der Erträge aus dem Rundfunkbeitrag, die jeweiligen Anteile der privaten Haushalte, der Privatwirtschaft und der
öffentlichen Hand am Gesamtertrag. Dabei werden auch die Notwendigkeit und

118

Begründung 15. RÄStV, S. 1.

119

Wenn der Gesetzgeber einen Rundfunkgebührenstaatsvertrag umgestaltet, liest sich das so:

»Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages
Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 23. bis 26. September 2003, wird wie folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
a) § 5a wird gestrichen.
b) § 6 erhalt die Überschrift:
§ 6 Gebührenbefreiung natürlicher Personen.
c) § 10 erhalt die Überschrift:
§ 10 Vertragsdauer, Kündigung, Außer-Kraft-Treten.
d) Es wird folgender neuer § 11 angefügt:
§ 11 Übergangsbestimmungen.«
(http://www.ard.de/-/id=224832/property=download/ilt25y/index.pdf), hier handelt es sich um
den Achten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge.
120

Begründung 15. RÄStV, S. 2.
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Ausgewogenheit der Anknüpfungstatbestände, darunter die Beitragspflicht für
Kraftfahrzeuge, geprüft«121.
Eine Umgestaltung wird in der Regel vorgenommen, um Änderungen vorzunehmen, welche sich am bestehenden System als notwendig oder zumindest
wünschenswert herausgestellt haben. Eine Ex-Post-Prüfung, wie sie die Bundesländer vorgesehen haben, wird jedoch nur dann vorgenommen, wenn eine neugestaltete Beihilfe auf ihre Wirkungen überprüft werden muss. Insbesondere soll
noch einmal über den Kern der Neugestaltung, nämlich über die Tatbestandsmäßigkeit der Anknüpfungspunkte nachgedacht werden. Die Landesgesetzgeber
haben also nicht nur eine Neugestaltung beschlossen, sie haben darüber hinaus
eine Neugestaltung zu Gesetz erhoben, vor der sie selber nicht genau wissen,
welche Wirkungen von dieser Neugestaltung zu erwarten sind. Bei einer Umgestaltung sind derartig drastische Prüfungen nicht erforderlich, sonst hätte sie
längst dem Rechtsstaatsgebot des Grundgesetzes zum Opfer gefallen sein müssen!
Auch das Bundesverfassungsgericht spricht von einer Neuordnung der Rundfunkfinanzierung, nicht von einer Umgestaltung. Im Gegenteil, es dürfte sich
vielmehr um ein völlig neuartiges Finanzierungskonzept handeln, das der Gesetzgeber allerdings nicht allein aus Gründen der Vermeidung eines Eingriffs in
die Informationsfreiheit der Internetnutzer zu entwickeln hatte.
»Mag inzwischen auch mit dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag eine Neuordnung
der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfolgt sein, war der
Rundfunkgesetzgeber angesichts des ihm zukommenden politischen Gestaltungsspielraumes dennoch nicht verpflichtet, bereits zuvor ein völlig neuartiges Finanzierungskonzept nur zur Vermeidung eines Eingriffs in die Informationsfreiheit
der Internetnutzer zu entwickeln«122.
Im Ergebnis führt eine öffentlich-rechtliche Rundfunkfinanzierung zu einer umfassenden, zwangsbewehrten, steuergleichen, einseitigen Medienfinanzierung,
wie sich dies schon in der Definition von presseähnlichen Erzeugnissen und
Dreistufentests angedeutet hat, um eine öffentlich-rechtlich umfassende Finanzierung von Meinungsbildung als rundfunkmediale Grundversorgung zu verschleiern.

121

15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, Protokollerklärung aller Länder, S. 26.

BVerfG Beschluss 1 BvR 199/11 vom 22.08. 2012, Absatz 18,
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20120822_1bvr019911.html.
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Formal muss daher ggf. die Europäische Kommission ein erneutes Prüfverfahren
einleiten. Durch den Paradigmenwechsel in der Finanzierung ist zu prüfen, ob
die von der Kommission bereits 2007 vorgetragenen Bedenken wieder aufgelebt
sind und daher eine andere Entscheidung verlangen. Insbesondere die von der
Kommission geäußerten Bedenken hinsichtlich der Finanzierung über Rundfunkgebühren123 leben verstärkt auf. Eine zu erwartende Überkompensation wird
von den Landesgesetzgebern billigend und beschwichtigend in Kauf genommen.
Denn es ist gesetzliches Ziel, die Zahl der Rechtsverstöße durch sogenanntes
„Schwarzsehen und Schwarzhören“ drastisch zu reduzieren, indem gesetzlich
ein Abgleich mit den staatlichen Melderegistern zugelassen wurde 124. Angesichts
der Bewertung des Dreistufentests, wie sie von Dr. Papier vorgelegt wurde, ist
darüber hinaus zu erwarten, dass auch die relevanten inhaltlichen Aspekte erneut den Argwohn der Kommission wecken. Da der Rundfunkbeitrag eine Wohnung mit einer Abgabe belegt, welche Rundfunk finanzieren soll, wird mit dieser
Abgabe angesichts der technischen Konvergenz der Endgeräte zwangsläufig jede
Form der Telekommunikation mit einer Abgabe belegt. Wie Dr. Papier festgestellt hat, kann der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu einem Wettbewerbsvorteil bei Internetangeboten führen. Für die Zukunft bei konvergenten Medien bedeutet dies, dass dieser Wettbewerbsvorteil sich auf alle
wesentlichen Bereiche der öffentlichen Telekommunikation ausdehnen wird. Die
von der Kommission geforderten Änderungen haben also versagt, die von der
Kommission festgestellten Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Kommission, Entscheidung E 3/2005 vom 24.4. 2007, Abschnitt 7.1.2.1. Finanzierung über
Rundfunkgebühren, Randnummern (155) bis (169), http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp2005/e003-05.pdf
123

124

§ 11 Abs. 4 RBStV, insbesondere jedoch § 14 Abs. 9 RBStV.
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IX Der Rundfunkbeitrag als Ungleichbehandlung von Empfangsgeräten
Der Rundfunkbeitrag verletzt in gleichheitswidriger Weise die Nutzung der für
den Rundfunkempfang nach wie vor notwendigen Empfangsgeräte. Die funktionsgerechte Finanzausstattung des Rundfunks wird von den Rundfunkanstalten
derzeit de facto noch dazu verwendet, die Programmverteilungskosten abzudecken. Besitzer von Radio- und Fernsehgeräten haben neben dem Rundfunkbeitrag keine weiteren rundfunkempfangsspezifischen Kosten zu begleichen. Die
technische Sendeinfrastruktur wird von den Rundfunkanstalten unterhalten und
als Programmverteilungskosten aus dem Rundfunkbeitrag bestritten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellt hier Grundversorgungsunmittelbarkeit her! In
diesen Genuss kommen alle diejenigen nicht, welche Rundfunk über das Internet
empfangen. Sie müssen die Programmverteilungskosten, welche durch den Internet-Transfer entstehen, bei ihren jeweiligen privaten Internet-Dienstleistern
entrichten. Dieser Punkt wird gerne als unwesentlich abgetan. Er ist es jedoch
aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht. Eine funktionsgerechte Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat bislang sämtliche Stufen der Programmverteilung umfasst. Sie hat sichergestellt, dass mit der Rundfunkabgabe keine weiteren privatwirtschaftlichen Verträge abzuschließen waren,
um öffentlichen Rundfunk empfangen zu können. Im Zuge der technischen Medienkonvergenz sind sog. neuartige Rundfunkempfangsgeräte dazugekommen,
welche sich dadurch auszeichnen, dass ihre Nutzung ausschließlich erst nach
Abschluss eines privatwirtschaftlichen Vertrages mit einem technischen InternetDienstleister möglich ist. Die bislang durch die sogenannte „funktionsgerechte
Finanzausstattung“ garantierte Grundversorgungsunmittelbarkeit ist nicht mehr
gegeben. Der private Internetvertrag stellt eine sachliche und rechtliche Zugangsbeschränkung dar, welche die Grundversorgung unmöglich machen kann,
da ohne ihn keine Verbindung zum Internet hergestellt werden kann, jedweder
Rundfunk über neuartige Empfangsgeräte sich somit erübrigt. Eine funktionsgerechte Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss daher für
jeden Übertragungsweg in gleicher Weise die Versorgungsunmittelbarkeit gewährleisten oder für keinen. Hier fallen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zusätzliche Kosten für den Übertragungsweg Internet an. Er kann die
Versorgungsunmittelbarkeit nur gewährleisten, wenn er selbst als InternetDienstleister auftritt resp. mit Internet-Dienstleistern entsprechende Versorgungsverträge abschließt, wie er dies für die klassischen Übertragungswege immer schon getan hat. Rechnet man pauschal mit 20,00€ monatlich pro Internetanschluss, muss wegen der Medienkonvergenz die Rundfunkabgabe deutlich steigen, im ungünstigsten Fall um 20,00€ pro Monat.
Es bleibt somit festzuhalten, dass die Rundfunkabgabe in der gegenwärtigen
Form (keine Übernahme der Programmverteilungskosten für das Internet) ihren
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Zweck nicht erfüllt und in der gegenwärtigen Höhe ihren Zweck nicht erfüllen
kann, wenn alle Programmverteilungskosten mit der Rundfunkabgabe abgedeckt
sein sollen (Unterfinanzierung). Eine Abgabe, die ihren Zweck nicht erfüllt und
nicht erfüllen kann, ist aber mit der Grundgesetz nicht zu vereinbaren, da sie den
Sondervorteil nicht gewährt, dessen wegen sie erhoben wird. Betrachtet man die
Programmverteilungskosten, also die Grundversorgungsunmittelbarkeit nicht
als konstitutives Element der Grundversorgung selbst, ist die gegenwärtige Abgabe der Höhe nach nicht gerechtfertigt, da in gleichheitswidrige Weise rein
willkürlich Ausgaben getätigt werden, welche nicht Bestandteil der Grundversorgung sind. Sie ist sogar gänzlich infrage gestellt, da dann im Wesentlichen nur
die Produktion des Programms selbst durch die Grundversorgung abgedeckt
wäre. Die Finanzierung dieser mittelbaren Grundversorgung kollidiert aber mit
der Pressefreiheit, da die Presse ihre Programmproduktion auf rein privatwirtschaftlicher Basis bestreiten muss und wegen der technischen Medienkonvergenz
rundfunkmediale Programmproduktionen keinen ausgleichsnotwendigen Kostennachteil mehr aufweisen. Eine moderne Offset-Druckerei ist technisch mindestens so aufwendig wie ein Funkhaus.
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X Folgerung
Aus den genannten Gründen verletzt der Rundfunkbeitrag den Kläger in seinen
Rechten:
1. Art. 1 GG: informationelle Selbstbestimmung i.S.v. Fußnote 1.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
2. Art. 2 GG: informationelle Selbstbestimmung i.S.v. Fußnote 1.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
3. Art. 3 Abs. 1 GG: Gleichheitswidrige Behandlung von Presse und Rundfunk
(Medienkonvergenz)
Die persönliche Belastung liegt darin, dass im Ergebnis dieser Ungleichbehandlung die Auswahl an freier Presse schrumpfen wird, der Kläger sich also
wesentlicher schwerer tun wird, sich seine Meinung zu bilden.
4. Art. 3 Abs. 1 GG: gleichheitswidrige Behandlung von Rundfunkempfangsgeräten. (klassische versus neuartige Rundfunkempfangsgeräte, Programmverteilungskosten)
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
5. Art. 3 Abs. 1 GG: untaugliche Typisierung und Nutzungsvermutungen im
Widerspruch zur ihrer Voraussetzung, der Medienkonvergenz.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
6. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG: »Internetkonzession« für alle digitalen Geräte, welche
rechtlich als Rundfunkempfangsgeräte betrachtet werden.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
7. Art. 5. Abs. 1. Satz 2 GG: gleichheitswidrige Bevorzugung einer Informationsquelle (Rundfunk) im medienkonvergenten Markt für Berichterstattungen.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
8. Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG: Konvergenzkonzession, welche nur durch Zensur
(Qualitätsargument) begründet wird.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
9. Art. 6 Abs. 2 GG: Finanzierungszwang von medialen Veranstaltungen, welche für die Kindeserziehung schädlich gehalten werden.
Hier liegt keine unmittelbare Belastung (mehr) vor, mittelbar jedoch durch
Sorge für ein Enkelkind.
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10. Art. 20 GG: Verletzung des Gebots der Normenklarheit (Unbestimmtheit der
„funktionsgerechten Finanzausstattung“, Unbestimmtheit des Begriff „funktionsgerecht“, Medienkonvergenz)
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
11. Art. 73 Abs. 1 Nr. 3 GG: Der RBStV lässt ein zentrales Melderegister durch die
§§ 8,9,11 und 12 der RBStV entstehen, für welches der Bund die ausschließliche Sachkompetenz hat. Dieses zentrale Melderegister umfasst Personenstands-, Wohnungsstands- und Betriebsstättenstandsdaten.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
12. Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG: Das Konvergenzargument des Gesetzgebers macht
aus einer Rundfunkabgabe eine allgemeine Telekommunikationsabgabe.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
13. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG: Der Rundfunkbeitrag ist materiell eine Wohnungsabgabe und unterliegt somit der Sachkompetenz des Bundes.
Die persönliche Belastung ist offensichtlich.
14. Art. 107 Abs. 1 AEUV: Wettbewerbsverzerrung als Verhinderung einer umfassenden, freien Meinungsbildung. Rundfunk als staatlich finanziertes Universalmedium versus privatwirtschaftlich organisierte Partikularmedien.
Die persönliche Belastung ist in einem Mangel an transparentem Wettbewerb
zu sehen, auf welchen der Kläger im Rahmen seiner „EU-Bürgerschaft“ ein
Anrecht hat. Unabhängig davon sind Wettbewerbsverzerrungen immer als
Nachteil der Konsumenten anzusehen, da die Gefahr überhöhter Preise besteht. Insbesondere das System der Finanzbedarfsermittlung durch eine KEF
ist nicht transparent, weil der betroffene Konsument keinerlei Möglichkeit der
Einflussnahme hat. Hier wird in einem geschlossenen Kreislauf undemokratisch über Bedarfsanmeldungen entschieden.
15. Rundfunkbeitrag ist eine Steuer, für die es im Grundgesetz keine Grundlage
gibt, und die, wenn es ein Grundläge gäbe, grundgesetzwidrig erhoben würde.
Die persönliche Belastung ist bei einer zu Unrecht, d.h. auch bei einer ohne
Rechtsgrundlage erhobenen Steuer immer gegeben.
16. Der Vollständigkeit halber sei folgender Verstoß erwähnt:
Art. 137 Abs. 3 WRV i.V.m. Art. 140 GG: § 5 Abs. 5 Nr. 1 RBStV verstößt gegen das Selbstverwaltungsrecht von Religionsgesellschaften, welche den Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft innehaben.
Hier liegt keine persönliche Belastung vor.
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Das Bundesverfassungsgericht erklärt uns das Wesen der Meinungsfreiheit so:
»Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der
menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt (un des droits les plus précieux de l'homme nach Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789)«.125
Wenn dem so ist, muss der Gesetzgeber erklären, warum er dazu unentrinnbaren
Zwang ausübt. Es soll in diesem Land tatsächlich Menschen geben, welcher mit
hinreichender Intelligenz beglückt sind, um sich die eigenen Meinungen bilden
zu können, ohne dass Ministerpräsidenten aus politischer Ranküne brutalstmöglich in Entscheidungsprozesse eingreifen, welche sie nichts angehen. Intendanten, welche vor politischer Parteinahme kuschen, sind kein Garant für die Unabhängigkeit und Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Parteienproporz trägt ein Übriges dazu bei, das Vertrauen in die Meinungsbildung öffentlich-rechtlicher Provenienz vollends zu zerstören. Wenn also das Grundrecht auf
freie Meinungsäußerung der unmittelbarste Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft ist, folgt nicht daraus, dass gesetzliche Bestimmungen,
welche die Finanzierung von Meinungsbildungsprozessen regeln, nur dann im
Einklang mit der Grundgesetz stehen, wenn es Möglichkeiten gibt, sich bewusst
dieser Finanzierung zu entziehen? Wenn also eine Wohnungsabgabe zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Gesetz ist, ist der Beklagte, welcher
sich auf dieses Gesetz beruft, aufgefordert aufzuzeigen, wie man dieser Wohnungsabgabe entgehen kann.

125

BVerfGE 7, 198 [208].
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XI Kritik des Beschlusses 1 BvR 199/11 des Bundesverfassungsgerichts vom
22.08. 2012
In diesem Beschluss126 hat das Bundesverfassungsgericht die Rechtsnatur der
Rundfunkabgabe als Vorzugslast in das Abgabensystem eingereiht. Die Begründung dieses Beschlusses ist symptomatisch für rundfunkrechtliche Entscheidungsbegründungen, insbesondere hinsichtlich der Entscheidungen bzgl. der
sogenannten neuartigen Rundfunkempfangsgeräte, wie sie in den entsprechenden Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 127 kulminierten. Bei einer
rechtlich sachgerechten Behandlung dieser Geräte hätte es den gegenwärtigen
Rundfunkbeitrag nicht geben müssen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird daher im Folgenden einer Kritik unterzogen.
»Die Erhebung von Rundfunkgebühren für den internetfähigen PC des Beschwerdeführers ist, wie das Bundesverwaltungsgericht in der angegriffenen Entscheidung zutreffend begründet hat, außerdem nicht unverhältnismäßig. Sie ist
zunächst ein geeignetes Mittel zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da sie mit der Verbreiterung der Gebührenbasis und der Verhinderung einer drohenden „Flucht aus der Rundfunkgebühr“ die Finanzierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks sicherstellt« 128.
Hier kann weder von einer sachlichen noch einer rechtlich ausreichenden Prüfung die Rede sein. Die Klägerin im Verfahren 3 LB 24/09 vor dem SchleswigHolsteinischen Oberverwaltungsgericht hat Textstellen aus Publikationen von
Dr. Hermann Eicher, Justitiar des SWR, vorgelegt 129. Diese Textstellen legen nahe,

126

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20120822_1bvr019911.html.

Urteile BVerwG 6 C 12.09, BVerwG 6 C 17.09, BVerwG 6 C 21.09 vom 27.10. 2012, Urteile
BVerwG 6 C 15.10, BVerwG 6 C 45.10, BVerwG 6 C 20.11 vom 17.08. 2011.
127

128

BVerfG, a.a.O., Absatz 18.

Hermann Eicher, Axel Schneider, Die Rundfunkgebührenpflicht in Zeiten der Medienkonvergenz in NVwZ, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 12. 2009, 28. Jahrgang, 30. Juni 2009, S. 741
– 747, Hermann Eicher, S. 742, 1. Spalte:
129

»III. Die Reaktion des Gesetzgebers
Die zunehmende Quantität und Qualität des Internetrundfunks und die Änderung des Nutzerverhaltens konnte der Gesetzgeber nicht ignorieren. Wäre der Rundfunkempfang über das Netz
weiterhin gebührenfrei, wäre mit einer regelrechten „Flucht aus der Rundfunkgebührenpflicht“
(Fußnote 13) zu rechnen. Dann könnte sich ein (technisch versierter) Teil der Gesellschaft den gebührenfreien Internetempfang auf Kosten des anderen Teils einrichten. Zudem müssten die Rundfunkgebühren wegen Ausfällen erhöht werden. Der solidarischen Finanzierung des Rundfunks
wäre der Boden entzogen. Dies zu verhindern, ist jedoch Pflicht und Aufgabe des Gesetzgebers, der
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den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit den für seinen Grundversorgungsauftrag erforderlichen
Finanzmitteln ausstatten muss (Fußnote 14).
Fußnote 13: Vgl. Eicher, in: Festschr. f. Drewitz, 2009, S. 213 ff. (214). Diesen Terminus verwendet auch das OVG Koblenz, Urteil. v. 12.3.2009- / A 10959/08, BeckRS 2009, 09092
Fußnote 14: Vgl.nur BVerfGE 90,60 = NJW 1994, 1942 = NVwZ 1994,892 I
Hermann Eicher, Die Reform der Rundfunkfinanzierung, Zum Stand der Debatte in Matthias
Knothe / Klaus-Peter Potthast (Hrsg.), Das Wunder von Mainz - Rundfunk als gestaltete Freiheit,
Festschrift für Hans-Dieter Drewitz, Nomos Verlag, Hamburger Schriften zum Medien- Urheberund Telekommunikationsrecht, Bd. 2, 1. Aufl. 2009, ISBN 978-3-8329-4456-2, Seite S. 213- 226, S.
214
»Der Grund für die Aufgabe des Moratoriums (Fußnote 32) lag in der technisch immer perfekteren Empfangbarkeit von Rundfunk über das Internet. Dies galt zunächst vor allem für den Empfang von Radioprogrammen. Aber auch der vergleichbare Empfang von Fernsehprogrammen(Fußnote 33) ist nur noch eine Frage der Zeit. Vor diesem Hintergrund war es eine Notwendigkeit, den technisch völlig problemlosen Empfang von Rundfunk (zunächst bezogen auf die
Grundgebühr für Radioempfang) in die Gebührenpflicht einzubeziehen. Ansonsten wäre zu erwarten gewesen, dass eine massive "Flucht aus der Rundfunkgebühr" eingesetzt hätte und große
Teile der Bevölkerung ihren Empfang auf diese "kostenfreie Variante" umgestellt hätten. Die Geräteindustrie jedenfalls hat den Empfang von Internet-Radio längst aufgegriffen und Lösungen geschaffen, die verteilt auf Geräte im ganzen Haus sogar ohne Computer auskommen. Die Folge wäre gewesen, dass sich ein (technisch versierter) Teil der Gesellschaft den gebührenfreien Radioempfang auf Kosten eines anderen Teils der Gesellschaft hätte einrichten können.(Fußnote 34)
Fußnote 32: Immer wieder wurde von der Einführung der „PC-Gebühr“ gesprochen, obwohl lediglich eine Ausnahmeregel von der Gebührenpflicht für das Bereithalten von Rundfunkempfangsgeräten gestrichen wurde.
Fußnote 33: ARD und ZDF testen gerade die Verbreitung ihrer Programme bei Zatoo.com; es
bleibt aber dabei, dass für neuartige Rundfunkempfangsgeräte bis 31. Dezember 2012 nur eine
Grundgebühr anfällt, vgl. KEF 16. Bericht, Tz. 327.
Fußnote 34: Völlig daneben insoweit die Argumentation bei gebuehren-igel.de/Das Eicher-Papier,
die übersieht, dass die Gebührenpflicht für Rundfunkempfang über internetfähige Rechner zwar
die meisten Privathaushalte wegen der Ausnahmesystematik nicht betrifft, eine Umstellung auf
"reinen" Internet-Empfang umgekehrt aber die Fluchtmöglichkeit aus der Gebühr eröffnen würde.«
Dieser Text macht das erschreckende Ausmaß gesetzgeberischer Beliebigkeit deutlich, welche
immerhin in nicht unerhebliche Zahlungsverpflichtungen für diejenigen mündet, die das Pech
haben, dieser Beliebigkeit zum Opfer zu fallen.
Dr. Eicher spricht das Moratorium an, durch welches bis zum 31.12. 2006 sogenannte neuartige
Rundfunkempfangsgeräte von der Rundfunkgebühr befreit worden waren (erstmals eingeführt
als § 5 a RGebStV im vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und gestrichen im 8 Rundfunkänderungsstaatsvertrag und dort durch § 11 Abs. 2 RGebStV ersetzt). In den Urteilen BVerwG 6 C
21.09, BVerwG 6 C 17.09 und BVerwG 6 C 12.09 vom 27.20. 2010, das mit dem hier kritisierten
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts bestätigt wurde, hat das Bundesverwaltungsgericht
durch eine sehr großzügige Textverwendung von Textstellen aus einer Dissertation von Jörg Lips
mit Bezug auf § 1 Abs. 2 Satz 2 RGebStV die Gebührenpflicht für Internet-PCs begründet und
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dass im Verfahren vor dem rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht (7 A
10959/08.OVG, Urteil vom 12.3. 2009, Seiten 5, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29130), in
welchem der SWR Streitpartei ist, die „Flucht aus der Rundfunkgebühr“ lanciert
worden ist. Seitdem zieht sie sich wie ein roter Faden durch die ober- und
höchstrichterliche Rechtsprechung. Verwaltungsgerichte aber sind, sofern sie
Sachargumente vortragen, gemäß § 86 Abs. 1 VwGO zur Sachaufklärung verpflichtet, analog auch das Bundesverfassungsgericht.
Die „Flucht aus der Rundfunkgebühr“ hat einen sachlichen und rechtlichen Aspekt. Die Regelungen von § 1 RGebStV sind bislang rechtlich als einschlägig bewertet worden. Demnach ist ein zum Rundfunkempfang bereitgehaltenes Empfangsgerät gebührenpflichtig. Daraus folgt, dass ein Internet-PC, über welchen
Rundfunk empfangen wird, gebührenpflichtig ist. Eine Flucht war also ohne
Rechtsbruch mit entsprechenden rechtlichen Folgen nicht möglich, so das Bundesverfassungsgericht:

dabei insbesondere auf die gesetzliche Formulierung unabhängig von »Art, Umfang und Anzahl
der empfangbaren Programme« rekurriert (BVerwG 6 C 21.09, Absatz 27, S. 15). Wie man angesichts
dieser Argumentation ein Moratorium rechtfertigen kann, das just wegen »Art, Umfang und Anzahl der empfangbaren Programme« gelten sollte, bleibt schleierhaft. Man gewinnt den fatalen Eindruck, dass im Rundfunkrecht jedes Mittel recht ist, welches dem Ziel der Sicherung der Rundfunkgebühr dient. Hier heiligt der Zweck die Mittel? Rechtsstaatlich wäre das aber nicht. Wenn
»Art, Umfang und Anzahl der empfangbaren Programme« laut Gesetzestext keine Rollen spielen dürfen, kann es auch kein Moratorium geben, bei dem »Art, Umfang und Anzahl der empfangbaren
Programme« die entscheidenden Rollen spielen. Dann ist ein Moratorium ein eklatanter Verstoß
gegen den grundgesetzlichen Gleichheitssatz, angewendet auf das Gebührenrecht. Dann hat der
öffentlich-rechtliche Rundfunk gesetzeswidrig auf Einnahmen verzichtet, weil für die InternetPCs auf seinen Vorschlag hin nur die sogenannte Grundgebühr fällig wurde. Denn Internet-PCs
waren schon immer nach »Art, Umfang und Anzahl der empfangbaren Programme« i.S.v. § 1 Abs. 2
RGebStV Fernsehgeräte, wenn sie Rundempfangsgeräte sein sollen. Hier ist den Gebührenpflichtigen ein Schaden entstanden, der bei Beachtung rechtsstaatlicher Gesetzessystematik nicht hätte
entstehen dürfen! Dann aber ist die Höhe der »Internetkonzession« als Grundrechtseingriff auch
nicht mehr zu vernachlässigen, entgegen der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG, a.a.O. Absatz 18). Man lese insbesondere die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts in BVerwG 6 C 21.09, Absatz 45, S. 25. Wenn also Internet-PCs zum Rundfunkempfang
genutzt werden, bei dem »Art, Umfang und Anzahl der empfangbaren Programme« keine Rollen spielen, sind sie gebührenpflichtige Rundfunkempfangsgeräte, für die eine Fernsehgebühr fällig gewesen wäre. Dann braucht es auch keiner Wohnungen als Anknüpfungspunkte, weil man die
rechtsstaatliche Last nicht mehr tragen will, welche die Abschöpfung eines Sondervorteils nun
einmal mit sich bringt: »Wie von jeder anderen Verwaltung ist auch vom Beklagten zu verlangen, dass er
die Voraussetzungen für eine Gebührenpflicht ermittelt und nachweist«. (Schleswig-Holsteinisches
Verwaltungsgericht, Urteil 14 A 243/08 vom 31.7. 2009, S. 10)
http://www3.justiz.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil.asp?rowguid={73C226C3-B6B0-407C-BFE5311F29BAE097}.
130
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»Denn die Nichtanzeige anzeigepflichtiger Rundfunkempfangsgeräte ist aufgrund
der im Rundfunkgebührenstaatsvertrag vorgesehenen Kontrollinstrumente mit
einem angemessenen Entdeckungsrisiko verbunden (vgl. BVerfG, Beschluss der 2.
Kammer des Ersten Senats vom 17. März 2011 -1 BvR 3255/08-, NVwZ-RR
2011, S. 465 <466>; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 17. Februar
2011 - 1 BvR 2480/08 -, NVwZ-RR 2011, S. 466)«131.
Von einer „Flucht aus dem Rechtsstaat“ war nachweislich nicht die Rede. Ausführungen zur „Flucht aus der Rundfunkgebühr“ haben daher in einer Entscheidungsbegründung nichts zu suchen. Es ist nämlich nicht vorstellbar, dass die
Gerichte gemeint haben könnten, dass man Internet-PCs von der Rundfunkgebühr befreien kann, so dass alle nunmehr auf andere Empfangsgeräte verzichten.
Denn Internet-PCs sind gemäß § 1 RGebStV gebührenpflichtige Rundfunkempfangsgeräte, wenn sie zum Empfang bereitgehalten werden. Ihre generelle Befreiung wäre also der trivialste Fall eines Verstoßes (so das vormalige „Moratorium“) gegen den Gleichheitssatz, den die Gerichte immer wieder heranziehen zur
Begründung der Rundfunkgebührenpflicht von eben diesen Internet-PCs.
Auch sachlich spricht nichts für eine Flucht. Sie erfordert Investitionen, welche
sich die meisten Rundfunkteilnehmer nicht leisten können oder wollen. Außerdem darf man sich den vernünftigen Durchschnittsbürger nicht so vorstellen,
dass er aufgrund einer höchst unsicheren Gebührenersparnis sein mediales Verhalten abrupt änderte. Wäre dem so, wäre eine Zwangsgebühr aufgrund einer
unterstellten Meinungsbildungsnotwendigkeit absurd, da ein so flatterhafter
Durchschnittsbürger einer kontinuierlichen Meinungsbildung nicht zugänglich
sein dürfte. Zudem wäre erforderlich gewesen, die bisherige Rundfunkausstattung vollständig, notfalls durch Zerstörung, zu entsorgen, um nicht in Konflikt
mit § 1 RGebStV zu geraten, da dieser von der Rechtsprechung sehr strikt im
Sinne einer Gebührenpflicht ausgelegt worden ist132. Wenn es eine Flucht aus der
Rundfunkgebühr nicht geben kann, ist dem Bundesverfassungsgericht jedoch
der vernünftige, einleuchtende Grund abhanden gekommen, Besitzer herkömmlicher und neuartiger Rundfunkempfangsgeräte gleich zu behandeln 133. In
der Multifunktionalität der neuartigen Rundfunkempfangsgeräte hat das Bundesverfassungsgericht jedenfalls keinen Grund gesehen, die Geräte nicht unter-

131

BVerfG, a.a.O. Absatz 21.

Insbesondere der zusätzliche besondere technische Aufwand, wurde so ausgelegt, dass es nahezu unmöglich war, einen geringen Aufwand nicht anzunehmen.
132

133

BVerfG, a.a.O. Absatz 20.

Seite 101 von 122

Feststellungsklage

4.1. 2013

schiedlich zu behandeln, folglich ist die damit verbundene Komplexität für das
Gebühreneinzugsverfahren irrelevant.
Die Annahme einer „Flucht aus der Rundfunkgebühr“ ist welt- und rechtsfremd.
Gerichte, welche in der „Flucht aus der Rundfunkgebühr“ Entscheidungserhebliches sehen, müssen sich daher Zweifel entweder an ihrer Objektivität oder ihrem
Willen zur Sachaufklärung oder an beidem gefallen lassen.
Die Zweifel werden verstärkt, wenn man die Ausführungen zu Anmeldeverfahren liest. Wegen mangelnder Umgehungssicherheit kämen sie nicht infrage134.
Fragt sich nur, wie das Bundesverfassungsgericht dies mit seinen Ausführungen
zum Entdeckungsrisiko bei rechtsmissbräuchlichem Rundfunkempfang (siehe
oben und BVerfG, a.a.O. Absatz 21) in Einklang bringen will. Wer seine Abgabenpflicht rechtswidrig umgeht, ist einem angemessenen Entdeckungsrisiko ausgesetzt! Ist man das nicht, ist dadurch die Vollzugsfähigkeit der Regelung insgesamt infrage gestellt. Das aber hat der Gesetzgeber durch Formulierung eines
entsprechenden Entdeckungsrisikos selber in der Hand!
Wenn Umgehungsrisiken ein Einzugsverfahren obsolet werden lassen, fragt man
sich, warum der klassische Gebühreneinzug des RGebStV überhaupt anwendbar
war. Es gibt belastbare Zahlen zur Umgehung dieses Verfahren durch sogenanntes „Schwarzsehen“ und „Schwarzhören“, in den KEF-Berichten135 in den Kapiteln angesprochen, welche sich mit der »Hebung des Ertragspotenzials bei den Teilnehmergebühren« beschäftigen. Wenn also Online-Anmeldungen wegen ihrer
Umgehungsmöglichkeiten, ohne dass diese nachgewiesen worden sind, bereits
nicht infrage kommen, muss das Bundesverfassungsgericht erklären, warum es
das Gebühreneinzugsverfahren, welches genauso wenig umgehungssicher ist,
wobei dies nachgewiesen ist, für zulässig erachtet. Das Gebühreneinzugsverfah-

»Die gebührenrechtliche Heranziehung von Personen, die mittels internetfähiger PCs Rundfunksendungen empfangen können, ist zur Erreichung des Ziels mangels eines milderen, gleich wirksamen Mittels
auch erforderlich. Zugangssperren stellen schon deshalb kein gleich wirksames Mittel dar, weil in technischer Hinsicht Zweifel an einer umgehungssicheren Ausgestaltung bestehen«. (BVerfG, a.a.O. Absatz
18).
134

17. KEF-Bericht, Tz. 460, S. 228 (http://www.kef-online.de/inhalte/bericht17/kef_17bericht.pdf)
Wenn im Jahre 2007 in Berlin, Frankfurt(Main), München und Stuttgart die Teilnehmerdichte
unter 80% (bezogen auf Haushalte) lag, kann das wohl nur bei der gesetzlichen Vermutung, welche in den Rundfunkbeitrag eingeflossen ist, dass nahezu alle Haushalte im Geltungsbereich des
Grundgesetzes über Rundfunkempfangsgeräte verfügen, bedeuten, dass mindestens in 20% der
Haushalte keine Rundfunkempfangsgeräte angemeldet waren, folglich sogenanntes „Schwarzsehen“ und „Schwarzhören“ die Regel gewesen sein muss. Man darf mit Recht bezweifeln, dass ein
Gebührensystem mit einer Abdeckung von nur etwa 80% als umgehungssicher einzustufen ist!
135
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ren war nämlich nur durch Verletzung des Grundgesetzes sicher zu machen, z.B.
dadurch, dass die Gebührenbeauftragten der Rundfunkanstalten entgegen Art.
13 GG mit polizeigleichen Betretungsrechten ausgestattet worden wären, um die
Angaben oder Nichtangaben von Rundfunkgebührenpflichtigen zu überprüfen.
Wenn aber gemeint sein sollte, dass das Entdeckungsrisiko bei rechtswidrigem
Rundfunkempfang ausreichend genug gewesen ist136, dass das „klassische“ Einzugsverfahren als umgehungssicher eingestuft werden darf, muss erklärt werden, warum Online-Anmeldungen nicht ebenso umgehungssicher sind. Deren
Umgehungsmöglichkeit ist zunächst nur eine Behauptung, für die das Gericht
keine Anhaltspunkte liefert. Dabei hätte es sich nur den gesetzlich geregelten digitalen (elektronischen) Identitätsnachweis 137 anschauen müssen, um festzustellen, dass es genügend umgehungssichere digitale Zugangsverfahren gibt. Das
Bundesverfassungsgericht muss also solange als widerlegt gelten, bis es den
elektronischen Identitätsnachweis wegen Umgehungsrisiken als grundgesetzwidrig aus dem Verkehr zieht. Dabei muss es dann gleichzeitig auch den neuen
Personalausweis aus dem Verkehr ziehen, insoweit seine digitalen Identifikationsfunktionen betroffen sind. Im Rundfunk findet im Übrigen keine Verbreitung
von Staatsgeheimnissen statt. Er soll der Pluralität von Meinungsbildungsprozessen dienen. Umgehungsrisiken sind daher unter diesem Aspekt zu betrachten:
Gebot der Verhältnismäßigkeit bei Grundrechtseingriffen! Die simple Technik
eines Zugriffszählers könnte bereits die gewünschte Umgehungsicherheit herstellen, wenn sie denn je in Gefahr war!
Das Bundesverfassungsgericht mag im Übrigen sich ein derartiges, angeblich
nicht umgehungssicheres Verfahren z.B. über https://www.ndrshop.de/, einer
Einkaufsseite des NDR anschauen, um zu sehen, dass der NDR OnlineAnmeldungen bereits nutzt. Betrieben wird dieses Portal von NDR Media
GmbH, einer 100 %-igen Tochter des NDR138. »Zugangssperren stellen schon deshalb
kein gleich wirksames Mittel dar, weil in technischer Hinsicht Zweifel an einer umgehungssicheren Ausgestaltung bestehen« 139. Hoffentlich wissen die Verantwortlichen

136

So jedenfalls die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts

z.B. § 18 PAuswG. Der digitale Personalausweis wurde wegen exakt dieser elektronischen
Identifikationsmöglichkeiten eingeführt! Nun ist die Nutzung für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk nicht zulässig, weil das Bundesverfassungsgericht dafür offensichtlich umgehungssichere Verfahren verlangt, diese aber wegen geäußerter Zweifel nicht zu existieren scheinen. Was
soll man nun als vernünftiger Durchschnittsbürger noch glauben?
137

138

http://www.ndrmedia.de/unternehmen/.

139

BVerfG, a.a.O. Absatz 18
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von NDR Media GmbH, auf welch riskantes Geschäft sie sich einlassen, wenn
Internet-Geschäftsvorgänge über ein Verfahren abgewickelt werden, an welchem
»in technischer Hinsicht Zweifel an einer umgehungssicheren Ausgestaltung bestehen«!
Die vertriebenen Produkte sind immerhin in der rundfunkmedialen Grundversorgung entstanden und dürfen nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts folglich auch nicht irgendwelchen Umgehungsrisiken ausgesetzt
werden. Auf die Art der Verbreitung, auf den Verbreitungsweg, soll es bei der
Grundversorgung nach vorherrschender Rechtsmeinung bekanntlich nicht ankommen!
Die genannten Zweifel werden weiter genährt, wenn man liest:
»Zudem wäre eine Zugangsbeschränkung in rechtlicher Hinsicht problematisch,
weil sie mit dem Grundversorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
kollidieren würde (vgl. VG Regensburg, Urteil vom 24. März 2009 - RO 3 K
8.01829 -, juris)«140.
Wie soll das möglich sein? Internet-PCs, zumal solche, welche beruflich genutzt
werden, sind als multifunktional eingesetzte Geräte vom Bundesverfassungsgericht unter Unverletzlichkeitsschutz gestellt worden (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, BVerfG
1 BvR 370/07 vom 27.2. 2008141), in Analogie zur Unverletzlichkeit der Wohnung.
Daher ist es selbstverständlich, den Zugang zum PC mit einem persönlichen,
starken Kennwort zu schützen. Dies gilt im beruflichen Umfeld sogar zwingend,
weil anderes Verhalten grob fahrlässig ist. Wie ein derartiger Schutz von Geräten,
auf die ein öffentlicher Zugriff zu unterbinden ist oder aus grundgesetzlich geschütztem Schutzbedürfnis unterbunden wird, mit dem Grundversorgungsauftrag
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kollidieren«142 kann, muss das Bundesverfassungsgericht erst einmal erklären, bevor es in entscheidungserheblicher Weise
Schlüsse daraus zieht.
Wenn ein PC-Besitzer seinen PC vor unbefugtem Zugriff schützt, also Rundfunkempfang allenfalls nur für sich selbst zulässt, wieso kann er dann nicht mehr
die Kraft aufbringen, eine Online-Anmeldung für den Zugriff auf Rundfunk
durchzuführen? Browser oder sonstige Zugriffssoftware bieten sogar den Komfort der Abspeicherung solcher Zugriffsvorgänge, so dass sie in der Regel nur

140

BVerfG, a.a.O. Absatz 18.

141

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html.

142

BVerfG, a.a.O., Absatz 18.
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einmal manuell durchzuführen sind. Die Grundversorgung durch öffentlichrechtlichen Rundfunk kollidiert auf unauflösbare Weise mit dem Recht auf informationelle Vertraulichkeit von Internet-PCs? Wenn aber gemeint sein sollte,
dass eine Zugangssperre als solche, weil sie den Zugang sperrt, den Zugang zur
Grundversorgung in einer Weise behindere, dass der Grundversorgungsauftrag
in Gefahr gerate, muss erklärt werden, warum das Starten eines Empfangsprogramms nicht bereits diese Gefährdung darstellt oder noch deutlicher, warum
der Empfang über Internet-PCs nicht bereits diese Gefährdung ist. Wie oben bereits vorgetragen, wird die Zugangsberechtigung in der Regel automatisiert im
Rahmen des Startens eines Empfangsprogramms erfolgen, so dass eine Gefährdung der Grundversorgung nicht zu erkennen ist. Kein PC-Besitzer kann verpflichtet werden, der Allgemeinheit seinen PC für öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Verfügung zu stellen! Wer Internet-PCs zu Rundfunkempfangsgeräten
macht, muss zur Kenntnis nehmen, dass ihre Bedienung inkl. Zugangskontrolle
nicht komplexer ist als die Bedienung einer Fernbedienung (vgl. auch § 1 Abs. 2
Satz 2 RGebStV, insbesondere die Bedeutung des technischen Aufwands, welcher auch für Internet-PCs gültig sein soll). Er muss auch daran erinnert werden,
dass eine generelle Zugangskontrolle integraler Bestandteil der Nutzung eines
PCs ist! Es muss daran erinnert werden, dass die Einbeziehung der Internet-PCs
in die Definition von § 1 RGebStV einen Grundrechtseingriff darstellt, der deshalb einer sorgfältigen Rechtfertigung bedarf: Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, vgl. z.B.
BVerwG 6 C 21.09, Absatz 34 ff, S. 19 ff, insbesondere Absatz 37, S. 20.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Ausführungen zu Zugangskontrollen explizit das Urteil RO 3 K 8.01829 des Verwaltungsgerichts Regensburg vom
24.4. 2009 erwähnt. Man darf daher annehmen, dass das Bundesverfassungsgericht die Ausführungen des Verwaltungsgerichts Regensburg zustimmend zur
Kenntnis genommen hat. Das Verwaltungsgericht Regensburg führt aus:
»Die Forderung des Klägers, dass die Gebührenpflicht bei internetfähigen PC von
einer Registrierung abhängig gemacht werden können, ist verfassungsrechtlich
nicht zweifelsfrei, jedenfalls nicht geboten. Wesensmerkmal der dem öffentlichrechtlichen Rundfunk aufgetragenen Grundversorgung ist nämlich eine Übertragungstechnik, bei der ein Empfang der Sendungen für alle sichergestellt ist. Die
technische Empfangbarkeit der Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
muss ohne erheblichen wirtschaftlichen oder technischen Aufwand gewährleistet
sein. Dem würde eine Verweisung auf eine kodierte Verbreitung zuwiderlaufen
(so BayVerfGH vom 15.12.2005 Az: Vf. 8 – VII – 04 mit Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 74, - 12 -297/326 und
BVerfGE 87, 181/199 und BVerwG vom 9.12.1998 = BVerwGE 108, 108/113 f.).
Eine solche Registrierung beim Rundfunkempfang wäre somit dem Rundfunkbegriff fremd. Auch könnten datenschutzrechtliche Gründe gegen eine solche RegistSeite 105 von 122

Feststellungsklage

4.1. 2013

rierung sprechen. Jedenfalls würde eine solche Registrierung, um damit das gebührenrechtlich zu erfassende Bereithalten von internetfähigen PC von anderen
Nutzungen des PC unterscheiden zu können, einen Verwaltungsaufwand verursachen, weil es mit einer einmaligen Registrierung nicht getan wäre, sondern
auch in der Folge wiederholende Kontrollen stattfinden müssten, ob es sich um
den bereits registrierten PC handelt«143.
Es bleibt zunächst festzustellen, dass eine Zugangsbeschränkung nicht mit einer
Kodierung des Datenstroms gleichzusetzen ist. Es entsteht daher der Eindruck,
das Verwaltungsgericht Regensburg lasse sich zu Verschlüsselungsverfahren
aus, vergleichbar den Verfahren, welche zur Notwendigkeit der Verwendung
von Set-Top-Boxen für den Rundfunkempfang führen. Das jedoch ist mit Zugangsbeschränkung nicht gemeint. Der Set-Top-Box vergleichbar sind für PCs
die sogenannten Audio- und Video-Player, Programme, welche nach vorherrschender Rechtsmeinung gerade kein besonderer technischer Aufwand i.S.v. § 1
Abs. 2 Satz 1 RGebStV darstellen sollen, weil sie kostenlos aus dem Internet
herunterladbar seien order bereits als Bestandteil der Betriebssoftware vorinstalliert sein könnten. Denn Livestreams, um die es hier geht, werden immer kodiert,
also verschlüsselt übertragen! Worin daher der erhebliche wirtschaftliche und
technische Aufwand zu sehen sein soll, wenn jemand sein Kennwort in eine Online-Anmeldungsmaske eingibt, erschließt sich selbst bei wohlwollender Betrachtung nicht. Wenn eine Online-Registrierung dem Rundfunkbegriff fremd ist, wie
das Verwaltungsgericht Regensburg behauptet, ist der PC als Rundfunkempfangsgerät selbst dem Rundfunkbegriff fremd. Das folgt, wenn man das Urteil
BVerfG 1 BvR 370/07 vom 27.2. 2008 ernst nimmt. Eine wesentliche Bedingung
für die Unverletzlichkeit des PCs ist nämlich die Verwendung einer Zugangskontrolle durch ein Kennwort.
Die Frage, ob Online-Zugangsverwaltungen auf Seiten des Rundfunkveranstalters einen so erheblichen Mehraufwand an Verwaltung erforderlich machen,
muss nicht wirklich beantwortet werden. Wenn bereits alle Technik für digitale
Zugriffsverfahren (Livestreams) vorhanden ist und wenn durch ein digitales Zugriffsverfahren (TCP/IP) bereits eine eindeutige Verbindungsstrecke aufgebaut
worden ist, um darüber Livestreams mittels eines Player-Programmes in Internetrundfunk zu verwandeln, kann man zu Beginn der Übertragung in jedem Fall
durch ein einfaches Softwaremodul automatisiert feststellen lassen, ob der Datenkanal auch von dem benutzt wird, welcher eine Berechtigung dazu hat. Solche
Softwaremodule sind heute Dutzendware! Zugangskontrolle ist sogar im ver-

VG Regensburg, a.a.O. S 11 f.
http://www.vgh.bayern.de/VGRegensburg/documents/08a01829u_000.pdf.
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wendeten Protokoll HTTP (technische Beschreibung in RFC 2616, dort insbesondere Chapter 11, 14.8, 14.33, 14.34, 14.47, 15144) vorgesehen. Um Unsicherheiten
auszuschließen, wurde HTTPS (secure http, technische Beschreibung in RFC
2818145) entwickelt, das heute jeder Internetserver und -browser beherrschen
muss. Kurzum: Wenn die Rechtsprechung TCP/IP146-basierte, individualisierte
Übertragungswege zu Rundfunkübertragungswegen macht, muss sie schlicht
aus Gründen rechtsprechender Redlichkeit alle technischen Aspekte dieser Übertragungswege berücksichtigen! Sonst könnte der Eindruck entstehen, die Rechtsprechung verfolge ein Interesse und verletze ihre Objektivität. Folglich sind Online-Anmeldungen kein Teufelszeug, das dem Rundfunkbegriff das Lebenslicht
ausbläst.
Die datenschutzrechtlichen Gründe, welche das Verwaltungsgericht Regensburg
als Bedenken anführt, waren bereits im damaligen Rundfunkgebührenstaatsvertrag als bedenkenlos angesehen worden. Sie werden noch mehr im derzeitigen
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nicht geteilt. Jeder umfassende Melderegisterabgleich inklusive aller nur denkbaren Sanktionen bei Nichtbeachtung von umfassenden Meldepflichten ist in jedem Fall bedenklicher als ein freiwilliger Akt einer
Online-Anmeldung, welche man nur dann tätigt, wenn man öffentlich-rechtlichen Rundfunk über das Internet tatsächlich empfangen möchte. So bekommt
die vom Verwaltungsgericht Regensburg vorgetragenen datenschutzrechtlichen
Bedenken den schalen Beigeschmack, an den „Haaren herbeigezogen zu sein“,
und zwar offensichtlich mangels ernstzunehmender Bedenken gegen eine Online-Anmeldung für Rundfunk. Bedauerlicher Weise ist zu unterstellen, dass das
Bundesverfassungsgericht mit explizitem Hinweis auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg sich diese an den „Haaren herbeigezogenen“ Argumente zu eigen gemacht hat.
Das Argument der Kollision mit dem Grundversorgungsauftrag (BVerfG, a.a.O.,
siehe Zitat oben) gewinnt im Zusammenhang mit dem ab 2013 geltenden Rundfunkbeitrag besondere Brisanz. Eine Zugangsbeschränkung kollidiert deswegen
mit der Grundversorgung, weil sie den Zugang dazu beschränkt, so das Bundesverfassungsgericht. Da PCs persönliche Computer sind, kann eine Zugangsbeschränkung nur deswegen rechtlich zu verwerfen sein, weil dadurch der Zugriff

144
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z.B. http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html.
z.B. https://tools.ietf.org/html/rfc2818.

Man ziehe z.B. zu Rate: Anatol Badach, Erwin Hoffmann, Technik der IP-Netze, Funktionsweise, Protokolle und Dienste, 2. Aufl. © 2007 Hanser Verlag München (www.hanser.de), ISBN 9783-446-21935-9.
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auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk für jedermann nicht möglich ist, also der
Allgemeinheit nicht zur Verfügung steht, da diese die Zugangskennung nicht
kennt. Würde die Tatsache, dass ein PC ein persönlicher Computer ist und deswegen bereits einer Zugangsbeschränkung unterliegt, eine Rolle gespielt haben,
würde das Bundesverfassungsgericht das Kollisionsargument nicht vorgetragen
haben, weil daraus folgte, dass sein Beschluss unbegründet wäre. Wenn das
Bundesverfassungsgericht also bei diesem Argument bleiben will, muss es
zwangsläufig den Rundfunkbeitrag ebenso als Kollision mit der Grundversorgung verwerfen. Bei ihm ist der potentielle Rundfunkempfangsort Anknüpfungspunkt für die Abgabe. Wegen Art. 13 GG aber ist dieser Anknüpfung genauso problematisch wie die Zugangsbeschränkung durch Online-Anmeldung
auf einem PC (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität
informationstechnischer Systeme), wie ein einfacher Analogieschluss einsichtig
macht. Auch Wohnungen stehen in der Regel nicht der Allgemeinheit zur Verfügung, sondern nur den Wohnungsinhabern, so wie der PC seinem Besitzer zur
Verfügung steht. In Wohnungen werden daher in der Regel nur die Wohnungsinhaber ihre Rundfunkempfangsgeräte nutzen, so wie der PC-Besitzer seinen PC,
nachdem er sich per Online-Anmeldung den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
freigeschaltet hat. Die rechtliche Struktur ist also identisch. In einem Fall jedoch
bedeutet sie eine Kollision mit dem Grundversorgungsauftrag, im anderen Fall
gilt sie als zukunftsweisende Abgabenlösung. Bei der vormaligen geräteabhängigen Abgabe gab es diese rechtliche Dichotomie nicht, da jedes Gerät, welches für
Rundfunkempfang bereitgehalten wurde, gebührenpflichtig war. Ob dieses Gerät der Allgemeinheit zugänglich ist, spielte keine Rolle, da jedes bereitgehaltene
Gerät, unabhängig davon, wem es zu Verfügung steht, gebührenpflichtig war.
Wie das Bundesverfassungsgericht selbst festgestellt hat, ist Art. 5 GG schlechthin konstituierend für den demokratischen Rechtsstaat (z.B. BVerfGE 7, 198
[208]). Die vom Bundesverfassungsgericht vorgetragenen Argumente lassen daher eine diesem Grundrecht zu widmende Sorgfalt vermissen.
»Dies ist indessen nicht der Sinn der Verweisung auf die "allgemeinen Gesetze".
Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck
der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt (un des droits les plus précieux de l'homme nach Artikel 11
der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789). Für eine freiheitlichdemokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht
erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr
Lebenselement ist (BVerfGE 5, 85 [205]). Es ist in gewissem Sinn die Grundlage
jeder Freiheit überhaupt, "the matrix, the indispensable condition of nearly every
other form of freedom" (Cardozo).
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Aus dieser grundlegenden Bedeutung der Meinungsäußerungsfreiheit für den
freiheitlich-demokratischen Staat ergibt sich, daß es vom Standpunkt dieses Verfassungssystems aus nicht folgerichtig wäre, die sachliche Reichweite gerade dieses Grundrechts jeder Relativierung durch einfaches Gesetz (und damit zwangsläufig durch die Rechtsprechung der die Gesetze auslegenden Gerichte) zu überlassen. Es gilt vielmehr im Prinzip auch hier, was oben allgemein über das Verhältnis der Grundrechte zur Privatrechtsordnung ausgeführt wurde: die allgemeinen Gesetze müssen in ihrer das Grundrecht beschränkenden Wirkung ihrerseits im Lichte der Bedeutung dieses Grundrechts gesehen und so interpretiert
werden, daß der besondere Wertgehalt dieses Rechts, der in der freiheitlichen Demokratie zu einer grundsätzlichen Vermutung für die Freiheit der Rede in allen
Bereichen, namentlich aber im öffentlichen Leben, führen muß, auf jeden Fall gewahrt bleibt. Die gegenseitige Beziehung zwischen Grundrecht und "allgemeinem
Gesetz" ist also nicht als einseitige Beschränkung der Geltungskraft des Grundrechts durch die "allgemeinen Gesetze" aufzufassen; es findet vielmehr eine Wechselwirkung in dem Sinne statt, daß die "allgemeinen Gesetze" zwar dem Wortlaut
nach dem Grundrecht Schranken setzen, ihrerseits aber aus der Erkenntnis der
wertsetzenden Bedeutung dieses Grundrechts im freiheitlichen demokratischen
Staat ausgelegt und so in ihrer das Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst
wieder eingeschränkt werden müssen«.147
Im Lichte dieses verfassungsgerichtlichen Topos muss das Recht aus Art. 5 Abs. 1
Satz 1 GG an Art 5 Abs. 1 Satz 2 GG gemessen werden, wie auch umgekehrt: die
Gewährleistung der Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk muss sich an
der Freiheit des ungehinderten Zugangs zu allgemein zugänglichen Quellen
messen lassen. Dass Geldlasten, die in Form einer »Internetkonzession« den Zugang zu allen digitalen Informationen im Internet wie ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt wirken und von »einer Legalisierung in Gestalt einer bußgeldbewehrten
Pflicht zur Anmeldung und Gebührenzahlung nach § 9 RGebStV«148 abhängen, nur
dann und nur dann zu rechtfertigen sind, wenn es keine anderen Möglichkeiten
gibt, im Einklang mit Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG Geldlasten für Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG aufzuerlegen, ergibt sich wie von selbst aus der grundlegenden Bedeutung
der Meinungsfreiheit. Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG verlangt nicht, dass Angebote im
Rahmen der dort gewährleisteten Freiheiten nicht untergehen dürfen, weil sie
mangels Rezeption sich nicht mehr finanzieren lassen, dies zumindest, solange
Informationsangebote in ausreichendem Maß vorhanden sind. Sonst dürften Zeitungen keine Insolvenz anmelden oder aus anderen wirtschaftlichen Gründen

147

BVerfGE 7, 198 [208 f].

André Fiebig, Rundfunkgebühren für Internet-PC – Rundfunk auf Abwegen?, Kommunikation
und Recht, 8. Jahrgang, Febr. 2005, S. 78, der diese Formulierungen vorgetragen hat.
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vom Markt verschwinden. Dies ist jedoch im Internetzeitalter das wirklich Neue:
ein multiplurales, ubiquitäres, pluripotentes Medium hat sich etabliert, von dem
sogar die Rechtsprechung bereits zur Kenntnis genommen hat, dass es als technisches Mittel der medialen Konvergenz die bislang gegebenen materiellen Schranken aufgebrochen hat und jedem Individuum einen Informationsfreiraum bislang nicht gekannten Ausmaßes zur Verfügung stellt. Insofern erscheinen einseitige Finanzierungsgarantien im Zusammenhang von Art. 5 GG als Anachronismen, welche den „glückseligen Zustand“ einer informatorischen Steinzeit für die
Nachwelt erhalten wollen. Die Rede von der Konvergenz der Medien ist unstatthaftes Gerede, wenn zwar Pflichten damit begründet werden (Finanzierung öffentlich-rechtlicher Internetangebote), die Konvergenz jedoch keine Rolle spielt,
wenn dem entgegengehalten wird, dass die Finanzierungsmethoden der computertechnischen Steinzeit entstammen (Typisierungen). Die Rede von der Konvergenz der Medien wäre dann, sollte die Rechtsprechung sie so verstanden wissen,
nichts anderes als Doppelzüngigkeit, die Recht zur Willkür verkommen lässt.
Um auch hier Dr. Hermann Eicher zu Wort kommen zu lassen:
Nein der Rundfunkbeitrag ist keine „schädliche Abgabe“. Er ist ein Korrektiv für
ein Marktversagen, das vom Bundesverfassungsgericht 2007 nochmals sehr genau
beschrieben wurde. Aber was schert die Anhänger der reinen Marktlehre schon
das Bundesverfassungsgericht, das mit seiner Rechtsprechung zum öffentlichrechtlichen Rundfunk doch auch nur quer zu radikalen Marktthesen steht« 149.
Ob die Anhänger der reinen Marktlehre sich um das Bundesverfassungsgericht
scheren oder nicht, vermag der Kläger nicht zu sagen. Er schert sich um das
Bundesverfassungsgericht allerdings schon. Er schert sich aber auch darum, dass
das Bundesverfassungsgericht es mit der Sorgfaltspflicht genau nimmt. Insofern
ist dieser Exkurs zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als Plädoyer gegen richterliches Sachaufklärungsversagen zu werten.
Nimmt man aber den Beschluss, wie er ist, karikiert er das Gutachten von Dr.
Kirchhof in einer Weise, welche die Klägerin im Verfahren 3 LB 24/09 vor dem
Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht zur der Feststellung veranlasst hat, das Rechtssystem dieses Landes sei in Form eines avantgardistischabsurden Theaters organisiert. Dr. Kirchhof formuliert folgende These:

Gastbeitrag in Handelsblatt Online, Der Rundfunkbeitrag ist ein Korrektiv für Marktversagen,
http://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastbeitrag-der-rundfunkbeitrag-ist-einkorrektiv-fuer-marktversagen/v_detail_tab_print/7199338.html (Anlage K 3).
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»14. Der bisherige geräteabhängige Rundfunkbeitrag genügt diesen Anforderungen nicht. Die tatbestandliche Anknüpfung an das Empfangsgerät erfasst heute
den Tatbestand der typischen Nutzergemeinschaft von Haushalt und Betriebsstätte nicht mehr verlässlich. Während in den Gründerzeiten des Fernsehens ein Gerät die Nutzergemeinschaft in Haushalt und Betriebsstätte zusammenführte, trägt
heute jedermann sein Rundfunk- und Fernsehgerät in seinem Handy oder PC mit
sich. Die verfassungsrechtlich gebotene Reform gilt deshalb nicht dem Beitrag, der
von den Haushaltungen und Gewerbebetrieben geschuldet wird, sondern dessen
Ausgestaltung in dem formalen Tatbestand des Empfangsgerätes« 150.
Das Bundesverfassungsgericht stellt fest:
»§ 1 Abs. 1 und § 5 Abs. 3 RGebStV verstoßen nicht gegen das sich aus dem
Rechtsstaatsprinzip ergebende Bestimmtheitsgebot. Internetfähige PCs lassen sich
zwanglos unter die Definition des Rundfunkempfangsgerätes in § 1 Abs. 1 Satz 1
RGebStV subsumieren. Für die Betroffenen ist außerdem sowohl in technischer
Hinsicht als auch im Hinblick auf den Übertragungsweg Internet erkennbar, dass
sie ihre internetfähigen PCs zum Empfang von Rundfunk im Sinne des § 1 Abs. 2
Satz 1 RGebStV bereithalten, während die Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe, deren Verwendung dem Gesetzgeber auch im Abgabenrecht nicht schlechthin verwehrt ist (vgl. BVerfGE 80, 103 <108>), Teil der gewöhnlichen Gesetzesauslegung und -anwendung ist«151.
Hier fragt sich der erstaunte Leser, verwundert die Augen reibend, wie InternetPCs sich zwanglos unter die Gerätedefinition von § 1 Abs. 2 Satz 1 RGebStV subsumieren lassen, während gleichzeitig ein geräteabhängiger Rundfunkbeitrag
obsolet sein soll. Was gilt nun: Hü oder Hott?
Wenn man dann in der Entscheidungsbegründung des Bundesverfassungsgerichts weiter liest:
»Die Erhebung von Rundfunkgebühren für den internetfähigen PC des Beschwerdeführers ist, wie das Bundesverwaltungsgericht in der angegriffenen Entscheidung zutreffend begründet hat, außerdem nicht unverhältnismäßig. Sie ist
zunächst ein geeignetes Mittel zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da sie mit der Verbreiterung der Gebührenbasis und der Verhinderung ei-

Dr. Paul Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,
erstattet im Auftrag der ARD, des ZDF und D Radio, Heidelberg 2010, S. 82.
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ner drohenden „Flucht aus der Rundfunkgebühr“ die Finanzierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks sicherstellt« 152.
fragt man sich, wie eine Gebühr, welche den in der 13. These von Dr. Kirchhof
formulierten Anforderungen nicht genügt, gleichwohl ein geeignetes Mittel sein
kann, diesen Anforderungen doch zu genügen. Was gilt nun: Hü oder Hott?
Vollends widersprüchlich wird das Ganze, wenn man dann noch zur Kenntnis
nehmen muss:
»Mag inzwischen auch mit dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag eine Neuordnung
der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfolgt sein, war der
Rundfunkgesetzgeber angesichts des ihm zukommenden politischen Gestaltungsspielraumes dennoch nicht verpflichtet, bereits zuvor ein völlig neuartiges Finanzierungskonzept nur zur Vermeidung eines Eingriffs in die Informationsfreiheit
der Internetnutzer zu entwickeln«153.
Der Gesetzgeber hat zwar eine Neuordnung der Rundfunkfinanzierung vorgenommen und diese im Wesentlichen mit der Undurchführbarkeit der alten Regelung begründet, aber nun erfährt man vom Bundesverfassungsgericht, dass er
dazu wegen des ihm zukommenden Gestaltungsspielraums gar nicht verpflichtet
war, nur um die Einflüsse der Medienkonvergenz zu berücksichtigen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts datiert auf den 22.8. 2012! Wem soll
man nun glauben? Dem Gesetzgeber, der uns weismachen will, dass eine Neuordnung zwingend erforderlich war, weil die alte Ordnung, welche gerade den
bundesverfassungsgerichtlichen Segen erhalten hat, auf eine Grundgesetzwidrigkeit zusteuerte, da ihr Vollzug wegen der Konvergenz der Endgeräte gefährdet sein soll und sie unter einem Erhebungsdefizit gelitten habe154? Oder dem
Bundesverfassungsgericht, das einer nach Meinung des Gesetzgebers bereits
vollzugsgefährdeten Gesetzeslage die Konformität mit dem Grundgesetz bescheinigt hat, ohne auch nur mit einem Wort auf das verfassungsrechtliche Gefährdungspotential der bestehenden Regelungen einzugehen? Doch es kommt
noch heftiger:
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BVerfG, a.a.O. Absatz 18.
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»Zudem drohte zunehmend ein strukturelles Erhebungs- und Vollzugsdefizit.« (Begründung 15.
RÄStV, S. 1 f). Wohlgemerkt, das Erhebungs- und Vollzugdefizit drohte zunehmend, d.h. am
22.8. 2012, dem Tag des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts, war bereits ein strukturelles
Erhebungs- und Vollzugdefizit vorhanden!
154
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»Darüber hinaus ist ein gleichheitswidriges, gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßendes
Erhebungsdefizit aufgrund struktureller, im Rundfunkgebührenstaatsvertrag angelegter Erhebungsmängel auch bei entsprechender Anwendung der Maßstäbe
zur Beurteilung der Gleichheitswidrigkeit einer Steuererhebung (vgl. BVerfGE
84, 239 <268 ff.>; 110, 94 <112 ff.>) auf die Erhebung von Rundfunkgebühren
nicht erkennbar. Denn die Nichtanzeige anzeigepflichtiger Rundfunkempfangsgeräte ist aufgrund der im Rundfunkgebührenstaatsvertrag vorgesehenen Kontrollinstrumente mit einem angemessenen Entdeckungsrisiko verbunden (vgl. BVerfG,
Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 17. März 2011 -1 BvR 3255/08-,
NVwZ-RR 2011, S. 465 <466>; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom
17. Februar 2011 - 1 BvR 2480/08 -, NVwZ-RR 2011, S. 466).155«
Das sieht Dr. Kirchhof ganz anders:
»3. Das strukturelle Erhebungsdefizit
Die Diskrepanz zwischen einer geräteabhängigen Rundfunkabgabe und einer
haushalts- und betriebsbezogenen Empfangsrealität hat zur Folge, dass die innere
Überzeugungskraft der bisherigen Rundfunkabgabe ständig sinkt. Die Zahl derer,
die das Rundfunkangebot annehmen, ohne Abgaben zu zahlen, sinkt. Die jüngste
Schätzung beobachtet eine noch steigende Zahl der Haushalte (aufgrund geringer
Haushaltsgröße), aber dennoch eine Verringerung der Teilnehmerdichte. In den
Großstädten liegt die Teilnehmerdichte noch deutlich unter dem Durchschnitt der
ARD (in den Städten Berlin, Frankfurt/M., München, Stuttgart zwischen 76,9
und 78,5 %)(Fußnote 28). Das bedeutet, dass auch eine große Zahl junger Menschen, die bei der Rundfunkabgabe erstmals zum Schuldner eines Dauerabgabenrechtsverhältnisses werden, dieses mit dem Erlebnis der Illegalität beginnen. Dieser Sachverhalt muss rechtsstaatlich nachdrücklich beunruhigen. Er macht eine
Neuregelung der Rundfunkabgabe dringend erforderlich. Der gegenwärtigen
Rundfunkabgabe droht wegen ihres strukturellen Erhebungsdefizits die Verfassungswidrigkeit. Der Gleichheitssatz verlangt für das Abgabenrecht, dass der Abgabenpflichtige durch ein Gesetz nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich
gleich belastet wird. Diese Belastungsgleichheit fordert also eine gleichheitsgerechte Gesetzgebung und ebenso eine gleichheitsgerechte Durchsetzung des gesetzlich
Angeordneten (Fußnote 29). Zwar führt selbstverständlich nicht jeder Vollzugsmangel, wie er immer wieder vorkommen kann und sich tatsächlich ereignet,
schon zur Verfassungswidrigkeit der materiellen Steuernorm (Fußnote 30). Verfassungsrechtlich verboten ist jedoch der Widerspruch zwischen dem normativen
Befehl der materiell pflichtbegründenden Abgabennorm und der nicht auf Durch-
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setzung dieses Befehls angelegten Erhebungsregel (Fußnote 31). „Zur Gleichheitswidrigkeit führt nicht ohne weiteres die empirische Ineffizienz von
Fußnote 28: Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, 17. KEFBericht, Dezember 2009, Tz 460.
Fußnote 29: BVerfGE 84, 239 (271 f.) – Zinsbesteuerung; 110, 94 (113) – private Veräußerungsgewinne.
Fußnote 30: BVerfGE 84, 239 (272) – Zinsbesteuerung; 110, 94 (113) – private Veräußerungsgewinne.
Fußnote 31: BVerfGE 84, 239 (272 f.) – Zinsbesteuerung; 110, 94 (113) – private Veräußerungsgewinne.

Rechtsnormen, wohl aber das normative Defizit des widersprüchlich auf Ineffektivität angelegten Rechts“ (Fußnote 32). In diesem Sinne strukturell gegenläufig
und damit verfassungswidrig wirken Erhebungsregelungen gegenüber einem Besteuerungstatbestand, wenn sie dazu führen, dass der Besteuerungsanspruch
weitgehend nicht durchgesetzt werden kann (Fußnote 33). Die Feststellung eines
strukturellen Vollzugsdefizits hängt wesentlich davon ab, inwieweit beim Vollzug
einer materiellen Abgabennorm die Erhebungsform oder die Besteuerungspraxis
im Rahmen gewöhnlicher Verwaltungsabläufe im Massenverfahren auf Gleichheit
im Belastungserfolg angelegt ist und wie weit insbesondere auch unzulängliche
Erklärungen der Abgabenpflichtigen mit einem angemessenen Entdeckungsrisiko
verbunden sind (Fußnote 34). Ein strukturelles Vollzugsdefizit kann daher auch
dann indiziert sein, wenn nach Feststellung eines tatsächlichen Erhebungsdefizits
an die Ermittlungstätigkeit der Erhebungsorgane überzogene Anforderungen gestellt werden, um den Vollzug der entsprechenden Abgabennorm zu erzwingen.
Muss die Abgabenverwaltung wegen einer bestimmten materiellen Norm generell
verschärft prüfen, um überhaupt einen annähernd gleichmäßigen Belastungserfolg erreichen zu können, kann dies Indiz für das Bestehen ungenügender Erhebungsstrukturen sein (Fußnote 35). Die Erhebung der Rundfunkabgabe leidet an
schweren Erhebungsdefiziten. Die Bemühungen der GEZ und die Forderung der
KEF (Fußnote 36), die Legalitäts- und Aufkommensverluste durch zusätzliche
Kontrollen aufzufangen, gefährdet eher die innere Akzeptanz der Abgabe, als dass
sie die Legalität verlässlich wieder herstellte. Der Systemfehler dieser Abgabe – die
geräteabhängige Bemessungsgrundlage – führt jedenfalls unter den Bedingungen
moderner Technik in die Verfassungswidrigkeit, weil die Funktionsvielfalt der
Empfangsgeräte, ihr insbesondere beim PC ersichtliches Zusammenwirken mit
anderen, vielfach primären Funktionen im gewerbFußnote 32: BVerfGE 110, 94 (113), unter Hinweis auf Brun-Otto Bryde, Die Effektivität von Recht als
Rechtsproblem,. 1993, S. 20 f.; Rolf Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, 1999, S. 527 ff.

Fußnote 33: BVerfG, a.a.O.
Fußnote 34: BVerfGE 110, 94 (114) – private Veräußerungsgewinne.
Fußnote 35: BVerfGE 110, 94 (115 f.) – private Veräußerungsgewinne.
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Fußnote 36: KEF-Bericht, a.a.O., Tz 460, 314 ff. sowie Tz 338 (Relativierung der Bemessungsgrundlage).

lichen und häuslichen Bereich, auch ihre leichte Transportierbarkeit eine persönliche Zuordnung des Leistungsangebots der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht sachgerecht erlauben. Diese Abgabe leidet an einer Erosion der inneren
Plausibilität, damit der allgemeinen Vertrauenswürdigkeit, schließlich ihrer verlässlichen Vollziehbarkeit. Sie nähert sich der Verfassungswidrigkeit«156.
Tatsache ist, dass das Gutachten von Dr. Kirchhof auf April 2010 datiert ist, der
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im August 2012 gefasst wurde. Tatsache ist auch, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss die Neuordnung der „Rundfunkgebühr“ zur Kenntnis genommen hat. Es ist daher nicht
unwahrscheinlich, dass das zentrale Gutachten, welches diese Neuordnung verfassungsrechtlich begründen soll, vom Bundesverfassungsgericht ebenfalls zur
Kenntnis genommen worden ist.
Daher müssen wohl der Gesetzgeber und das Bundesverfassungsgericht in zwei
verschiedenen Rechtsstaaten leben. In dem des Gesetzgebers droht »zunehmend
ein strukturelles Erhebungs- und Vollzugsdefizit«, im Rechtsstaat des Bundesverfassungsgerichts ist ein solches nicht erkennbar.
Soll man hier, um die Diärese des Rechtsstaates zu ertragen, in christlicher Demut erstarren: „Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun?“ Oder gehört es zur staatsbürgerlichen Tugend, sich in Schweigen zu hüllen aus Respekt
vor dem herausragenden Rechtsgut „öffentlich-rechtlicher Rundfunk“ und einem
Verfassungsorgan, das dazu bestimmt ist, das Grundgesetz zu schützen? Auch
wenn dieser Schutz im Rahmen der Verstandeslogik im Wesentlichen auf dem
Prinzip des „tertium not datur“ beruht?
Um die Erörterung abzurunden: Selbstverständlich begrüßt Dr. Eicher, federführend innerhalb der ARD für das Rundfunkabgabenrecht, die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, ebenso wie er sich auf das Gutachten von Dr. Kirchhof157 stützt.

Dr. Paul Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,
erstattet im Auftrag der ARD, des ZDF und D Radio, Heidelberg 2010, S 12 ff.
156

»Die rechtliche Zulässigkeit dieser Konstruktion wurde in einem Gutachten des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Paul Kirchhof überprüft und war maßgebliche Grundlage für die im Anschluss getroffene
politische Entscheidung«. Siehe Abschnitt II, Dr. Eicher, http://www.ard.de/intern/ard-rundfunkbeitrag-gebuehr-fakten-bild//id=1886/vv=print/pv=print/nid=1886/did=2608226/18lo6kn/index.html (Anlage K 1).
157

Seite 115 von 122

Feststellungsklage

4.1. 2013

»Eicher: "Entscheidung von grundsätzlicher Bedeutung"
SWR-Justitiar Hermann Eicher, in der ARD federführend für das Gebührenrecht
zuständig, begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Nach seiner
Auffassung komme ihr mit Blick auf den neuen Rundfunkbeitrag auch eine
grundsätzliche Bedeutung zu:
Verschlüsselung nicht mit Grundversorgungsauftrag vereinbar
"Das Bundesverfassungsgericht betont in diesem Beschluss die Sicherstellung der
Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als herausragendes
Rechtsgut. Verschlüsselungsmodelle, die von Kritikern des neuen Rundfunkbeitrags immer wieder als Alternative zur Beitragspflicht ins Spiel gebracht werden,
erteilt das Bundesverfassungsgericht eine klare Absage und erklärt sie für nicht
vereinbar mit dem Grundversorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks."
Dieser Beschluss bestätigt nach Auffassung von Eicher den konsequenten Weg des
Gesetzgebers, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zeitgemäß
fortzuentwickeln. Er enthalte auch für die vor dem bayerischen Verfassungsgerichtshof anhängige Klage gegen den neuen Rundfunkbeitrag wertvolle weitere
Hinweise«158.
Abgesehen davon, dass Livestreams selbst mittels verschiedener Verschlüsselungsmodelle die Daten transportieren und ohne den gesetzlich erzwungenen
Akt (weil unwiderlegbar vermutet) der Installation einer Entschlüsselungssoftware (Player) verschlüsselt bleiben, wird Dr. Eicher sicher nichts dagegen haben,
wenn demnächst Teile der rundfunkkonsumierenden Allgemeinheit in seinem
Büro in Mainz auftauchen, um mit ihm gemeinsam an seinem Internet-PC Rundfunkdarbietungen zu lauschen. Denn die Rundfunkeigenschaft seines PCs verträgt sich bekanntlich nicht mit Zugangsbeschränkungen, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Das macht aber rechtlich nur Sinn, wenn auch andere Rundfunkteilnehmer für Rundfunk Zugriff auf Dr. Eichers PC haben, sonst
wäre in einer Online-Anmeldung, welche Dr. Eicher für sich durchführt, keine
Einschränkung zu sehen, da er nach Online-Anmeldung Rundfunk empfangen
kann. Noch lustiger muss man sich wohl das Gedränge bei Handys vorstellen,
wenn sie für die Allgemeinheit Rundfunk verbreiten.

http://www.ard.de/intern/ard-verfassungsgericht-rundfunkgebuehr//id=1886/vv=print/pv=print/nid=1886/did=2650656/1rps0cj/index.html (Anlage K 5).
158
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Im Rundfunkrecht scheint kein Argument absurd genug zu sein. So auch die Behauptung, dass der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts »den konsequenten
Weg des Gesetzgebers, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zeitgemäß
fortzuentwickeln«159, bestätige. Halten wir fest: Der Gesetzgeber hat ein von ihm
ausgemachtes strukturelles Erhebungs- und Vollzugsdefizit zum Anlass genommen, eine grundgesetzkonforme Regelung, für die nach Feststellung des
Bundesverfassungsgerichts ein Erhebungsdefizit nicht erkennbar ist, durch eine
neue zu ersetzen, um das nicht zu erkennende Erhebungsdefizit aus der Welt zu
schaffen! »Der Hintergrund der Abkehr von der geräteabhängigen Rundfunkgebühr ist
im Übrigen ja gerade, dass sich niemand mehr in der Lage sieht, zu kontrollieren, ob ein
Teilnehmer entsprechende Geräte tatsächlich hat«160. »Der Grund dafür ist u.a. auch die
mangelnde Kontrollmöglichkeit der Vorhaltung von Geräten und die durch das neue Modell mögliche Abschaffung der (gerade auch von "Bild") immer wieder kritisierten Kontrollen durch Gebührenbeauftragte (s.o.) 161«. »Denn die Nichtanzeige anzeigepflichtiger
Rundfunkempfangsgeräte ist aufgrund der im Rundfunkgebührenstaatsvertrag vorgesehenen Kontrollinstrumente mit einem angemessenen Entdeckungsrisiko verbunden (vgl.
BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 17. März 2011 -1 BvR
3255/08-, NVwZ-RR 2011, S. 465 <466>; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats
vom 17. Februar 2011 - 1 BvR 2480/08 -, NVwZ-RR 2011, S. 466)«162.
Na denn! Ob der Widersprich wohl zum rechtsstiftenden Prinzip erhoben worden ist, ohne welches unser Rechtsstaat in seine Einzelteile zerfällt?

http://www.ard.de/intern/ard-verfassungsgericht-rundfunkgebuehr//id=1886/vv=print/pv=print/nid=1886/did=2650656/1rps0cj/index.html (Anlage K 5).
159

Siehe Abschnitt II, Dr. Eicher, zitiert nach http://www.ard.de/intern/ard-rundfunk-beitraggebuehr-fakten-bild/-/id=1886/vv=print/pv=print/nid=1886/did=2608226/18lo6kn/index.html (Anlage K 1).
160

Siehe Abschnitt II, Dr. Eicher, zitiert nach http://www.ard.de/intern/ard-rundfunk-beitraggebuehr-fakten-bild/-/id=1886/vv=print/pv=print/nid=1886/did=2608226/18lo6kn/index.html (Anlage K 1).
161
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