
Zulauf bei Tafeln
Dieoft vondenKirchen getragenen
Tafeln für Bedürftige verzeichnen in
Hessen steigenden Zulauf. 23 000
Menschen holen sich dort regelmä-
ßig Nahrung. AUSDEN LÄNDERN

Knappes Rennen
Bei der Volksabstimmung über die
Verfassung in Ägypten zeichnete
sich eine nur knappeMehrheit für
die Pläne von PräsidentMoham-
medMursi ab. VIERTE SEITE

Schmidt und Brandt
Helmut Schmidt feiert am Sonntag
seinen 94.Willy Brandt würdemor-
gen 99 Jahre alt. Dazu ein Interview
mit Gunter Hofmann, der beide
porträtiert hat. NÄCHSTE SEITE

Das Thema
Bis zum 31. Dezember
heißen die Gebühren für
den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk GEZ-Ge-
bühren.Ab1. Januarwird
die geräteabhängige
Rundfunkgebühr durch
den neuen Rundfunkbei-
trag abgelöst. Wir klären
die wichtigsten Fragen.

Kommentar

Privileg
verpflichtet

D ie öffentlich-rechtli-
chen Programme sind
dem Gemeinwohl ver-

pflichtet und sollen eine
Grundversorgung mit Infor-
mation, Bildung, Kultur und
Unterhaltung gewährleisten.
Das klingt ein bisschen altmo-
disch. Ist es auch, weil die Alli-
ierten diesen Auftrag nach
den Erfahrungen des Dritten
Reiches den neuen deutschen
Sendern zusammen mit
Staatsferne ins Stammbuch
geschrieben haben.

Veraltet ist der Auftrag, der
den Öffentlichen-Rechtlichen
eine privilegierte Stellung si-
chert, trotzdem nicht: Mei-
nungsvielfalt, solide recher-
chierte Informationen, die
Wahlentscheidungenmöglich
machen, Kontrolle der Politik
und der Mächtigen - das sind
journalistische Leistungen,
die die Demokratie zum Über-
leben braucht, die 17,98 Euro
im Monat wert sind. In einer
scheinbar immer kleiner und
zugleich immer komplizierter
werdenden und auseinander-
fallenden Welt zumal.

Der Haken: Die Nutznießer
der Gebühr, die nun Beitrag
heißt, schielen zu sehr auf
Quoten. Kupfern bei den Pri-
vaten ab, kochen, talken, rät-
seln mit um die Wette, suchen
in Hessen dolle Dörfer und im
Norden dolle Trecker, werden
so zunehmend verwechselbar.
Ein Zukunftsmodell ist das
nicht. Das müssen die Senio-
rensender ARD und ZDF auf
jungen Märkten suchen -
selbstbewusst auch gegen Be-
gehrlichkeiten der Parteien,
kreativ, vielleicht mit kleine-
rem Apparat und aufs Kernge-
schäft konzentriert. Sonst ris-
kieren sie das Privileg ihrer Fi-
nanzierung. wrk@hna.de

Wolfgang
Riek über den
neuen Rund-
funkbeitrag

Zur Person
Prof. Dr. Christoph Degenhart
(63) studierte Jura in München
und Lausanne. Nach Lehrtätig-
keiten in Erlangen undMünster
wechselte er 1992 als Professor
für Staats- und Verwaltungs-
recht nach Leipzig. Von 1993 bis
2000 war er sachverständiges
Mitglied des Medienrats der
Sächsischen Landesanstalt für
privaten Rundfunk und neue
Medien. Degenhart ist verheira-
tet und hat zwei Kinder. (nif)

HINTERGRUND

Geld für ARD,
ZDF und D-Radio
• Öffentlich-rechtlicher
Rundfunk - das sind in
Deutschland etwa 70 Ra-
dioprogramme und gut 20
TV-Programme von ARD,
ZDF und Deutschlandradio
(mit Dritten, Gemein-
schafts- und Digitalpro-
grammen).
• Die ARDmeldete in ihrem
Jahresbericht 2011 in den
Landesrundfunkanstalten
19 826 besetzte Planstel-
len und einen Personalauf-
wand von 2,18 Mrd. Euro.
• 5,4 Mrd. Euro verbuchte
die ARD 2011 aus GEZ-Ge-
bühren - elf Millionen weni-
ger als 2010. Als Gründe für
den leichten Rückgang wer-
den Bevölkerungsentwick-
lung, sinkender Gerätebe-
stand und „sinkende Ge-
bührenakzeptanz, insbe-
sonderebei jungenLeuten“,
genannt. (wrk)

HINTERGRUND

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Das gilt in anderen Ländern
Bis auf Monaco haben die eu-
ropäischen Länder einen öf-
fentlich-rechtlichen oder ähn-
lich gestellten Rundfunk.
• InDänemark zahlen 92 Pro-
zentallerHaushalteproMonat
umgerechnet 23,60 Euro.
Knapp 90 Prozent dieser Ein-
nahmen erhält der öffentlich-
rechtliche Sender DR.
• In Großbritannienmuss je-
der Haushalt umgerechnet
15,25 Euro imMonat für die öf-
fentlich-rechtliche BBCmit ih-

ren zehn TV- und vielen Radio-
programmen bezahlen.
• InÖsterreichmuss jeder Haus-
halt für den öffentlich-rechtli-
chenORF zahlen, wenn ein Gerät
Fernseh- oder Radiosendungen
empfangen kann. Ausnahmen
gibt es für sozial Bedürftige. Die
Kosten für den TV-Empfang rei-
chen je nach Bundeslandmonat-
lich von 20 bis 25 Euro.
• In Frankreich liegt der per Steu-
ererklärung anzumeldende Bei-
trag für den öffentlichen Rund-

funk bei 10,40 Euro pro Monat.
Eine Erhöhung ist beschlossen.
• Öffentlich-rechtliche Radio-
programme gibt es in den USA
seit den 1940ern, öffentlich-
rechtliches Fernsehen seit
1970. Werbung und Nutzerge-
bühren gibt es nicht. Dafür aber
Sponsoren, die im Programm
erwähnt werden. Zudem leben
die Sender von Spenden und
Mitgliedsbeiträgen. Vom Staat
kommen in diesem Jahr 445
Millionen Dollar. (nif/dpa)

fachbelastung bei Leuten mit
Ferienwohnungen, Zweitwoh-
nungen oder Lauben.

Es gab auch Kritik am Daten-
schutz, was hat sich da getan?

DEGENHART: Diese Kritik ist
berechtigt. Der Beitragsser-
vice hat mittlerweile zuge-
sagt, dass er auf die automati-
schen Wohnungsanfragen bei
Hausbesitzern verzichten wol-
le. Vorerst jedenfalls, denn als
Vermieter hätte ich auch ein
Problem damit, dass ich über
meine Mieter Auskunft geben
muss.

Welches Modell würden Sie
vorziehen?
DEGENHART: Wenn man schon

akzeptiert, dass das Angebot
von der Allgemeinheit finan-
ziert wird, dann müssen je-
denfalls die bestehenden Un-
gerechtigkeiten und System-
brüche beseitigt werden.
Denn so zieht es nur eindeutig
darauf ab, die Einnahmen für
die Anstalten zu vermehren.

als Zwecksteuern festgesetzt
werden. Zudem sind die Län-
der für das Rundfunkwesen
verantwortlich. Steuern dieser
Art dürfte allein der Bund er-
heben. Käme der Rundfunk-
beitrag einer Steuer gleich,
würde diese möglicherweise
gegen die bundesstaatliche Fi-
nanzverfassung verstoßen.

Was kritisieren Sie an der
GEZ-Reform?

DEGENHART: Mir geht es um
Beitragsgerechtigkeit. Ich bin
auch beauftragt, eine Verfas-
sungsbeschwerde vorzuberei-
ten. Ich kritisiere eine Reihe
von Punkten der Reform. Bei
jedem, der eine Wohnung hat,
wird vermutet, dass er Rund-
funk und Fernsehen nutzt,
was nicht der Fall sein muss.
Des Weiteren, dass Rundfunk
und Fernsehen gleich belastet
werden. Derjenige, der bislang
nur die ermäßigte Gebühr fürs
Radio bezahlt hat, muss jetzt
das Dreifache zahlen. Es
kommt zudem zu einer Mehr-

generell für verfassungswidrig
erklären, aber sicher einige
Details des Vertrages bean-
standen.

Was würde das für die Re-
form bedeuten?

DEGENHART: Das ist ebenfalls
problematisch. Das ist ja ein
Staatsvertrag zwischen den
Ländern. Wenn ein Gericht
nur für Bayern den Vertrag für
nichtig erklärt, bleibt er für
die anderen Länder aber ver-
bindlich. Die Frage ist dann,
ob Bayern einfach aus dem
Vertrag aussteigen kann. Das
Land ist gegenüber den ande-
ren Ländern da auch gebun-
den. Das heißt, man müsste
neu verhandeln.

Wieso ist die neueGebühr so
problematisch?

DEGENHART: Es geht stark in
die Nähe einer Steuer. Dies
wäre eine Verletzung des
Grundgesetzes, da dieses eine
entsprechende Steuer nicht
vorsieht. Steuern dürfen nicht

VON N I CO L E F LÖP E R

M ehrere Medienrecht-
ler haben Kritik an
der GEZ-Reform geäu-

ßert. Der Passauer Jurist Erma-
no Geuer klagt in Bayern ge-
gen die neue Rundfunkge-
bühr. Eine Entscheidung steht
noch aus. Wir sprachen mit
Professor Christoph Degen-
hart vom Institut für Rund-
funkrecht an der Universität
Leipzig, der auch eine Verfas-
sungsbeschwerde vorbereitet.

Wie sind die Chancen, dass
Ermano Geuer mit seiner Klage
durchkommt?

DR. CHRISTOPH DEGENHART:
Ich halte es nicht für ganz
chancenlos. Aber man kann
schwer vorhersagen, wie sich
der Bayerische Verfassungsge-
richtshof dazu äußert, denn es
gibt von ihm dazu noch keine
gefestigte Rechtsprechung,
anders als beim Bundesverfas-
sungsgericht. Ich glaube, er
wird die Reform sicher nicht

„Es geht um Gerechtigkeit“
Interview: Rundfunkrechtler Prof. Christoph Degenhart kritisiert die GEZ-Reform

Christoph Degenhart

! Für eine Zweitwohnung
fällt eigener Beitrag an.

Fürs Auto nichts, sofern man
es privat nutzt. Gartenlauben
in Kleingartenanlagen dürfen
in der Regel nicht zum Woh-
nen genutzt werden. Werden
sie bewohnt, ist der Beitrag
fällig.

?Wer legt die Höhe
des Beitrages fest?

! Er wird von der
unabhängigen

Kommission zur Er-
mittlung des Finanz-
bedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF)
vorgeschlagen und
von den Ländern ge-
setzlich festgelegt.

?Wer organisiert
die Umstellung

ganz praktisch?

! Wer bisher GEZ-
Gebühren zahlt,

zahlt automatisch
den neuen Beitrag.
Wer durch das neue
Modell entlastet
wird, muss das von
sich aus mitteilen –
formlos an den Bei-
tragsservice von
ARD, ZDF und
Deutschlandradio,
50656 Köln. Teilneh-
mernummer, Na-

men und Teilnehmernummer
des künftigen Beitragszahlers
nicht vergessen.

?Wer kann sich von dem Bei-
trag befreien lassen?

! Empfänger von Sozialleis-
tungen (Arbeitslosengeld II,

Sozialhilfe, Grundsicherung,
Ausbildungsförderung), Taub-
blinde und Empfänger von
Blindenhilfe können sich be-
freien lassen. Menschen, die
keine Sozialleistungen erhal-
ten, da sie über der Bedarfs-
grenze liegen, können eine Be-
freiung als Härtefall beantra-
gen. Voraussetzung: Die Über-
schreitung der Bedarfsgrenze
ist geringer als der Rundfunk-
beitrag (17,98 Euro). Men-
schen mit Behinderung, de-
nen das Merkzeichen RF zuer-
kannt wurde, können Ermäßi-
gung auf 5,99 Euro monatlich
beantragen. Antragsformulare
im Internet unter

www.rundfunkbeitrag.de

zahlt jeder, der volljährig ist.
Wenn ein Bewohner den
Rundfunkbeitrag schon zahlt,
brauchen die übrigen in der
Wohnung lebenden Personen
nicht zu zahlen.

?Was ist mit der Zweitwoh-
nung? Mit Auto und Laube?

diesen Betrag oder nur für Ra-
dio 5,76 Euro. Dieser Radio-
satz fällt jetzt weg. Die Neure-
gelung kommt besonders Fa-
milien, Wohngemeinschaften
und nichtehelichen Lebensge-
meinschaften zugute, die bis-
lang mehrfach zur Kasse gebe-
ten wurden. Grundsätzlich

VON N I CO L E F LÖP E R

?Was ändert sich durch die
GEZ-Reform?

! Für Wohnungen und Be-
triebsstätten fallen ab dem

1. Januar Beiträge unabhängig
davon an, ob dort überhaupt
Fernseher, Radios oder inter-
netfähige Computer, Tablets
und Smartphones vorhanden
sind. Es gilt die Regel: eine
Wohnung – ein Beitrag.

? Wieso wurde die alte GEZ-
Regelung abgeschafft?

! Der neue Vertrag soll die Fi-
nanzierung des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks si-
chern und auf technische Um-
wälzungen reagieren. Der
neue Rundfunkbeitrag um-
fasst Programmangebote über
TV und Radio, aber auch über
Computer und Smartphones.
Die Zahl der Geräte spielt kei-
ne Rolle mehr. Das neue Mo-
dell soll das System gerechter,
transparenter und einfacher,
aber auch kostengünstiger im
Einzug machen. Kontrolleure
an den Haustüren fallen weg.

?Wer muss künftig was be-
zahlen?

! Es gibt nur noch einen Fest-
betrag von 17,98 Euro pro

Monat und Haushalt. Vorher
zahlte man entweder für das
Paket Radio und Fernsehen

Eine Wohnung – ein Beitrag
Durch die Reform der GEZ-Gebühren muss ab Januar jeder Haushalt einmal im Monat zahlen

Fernsehen per Laptop und ein altes GEZ-Formular: Die Rundfunkgebühr wird reformiert. Foto: dpa
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