
Urteil zur Gebührenfinanzierung

Der schmale Band, der auch einen vollstän-
digen Abdruck – und zwar mit den vom Ge-
richt benutzten Randnummern, die in des-
sen Entscheidungssammlung noch immer
fehlen – der genannten Entscheidung enthält,
stellt erste Reaktionen auf die mit Spannung
erwartete zweite Gebührenentscheidung des
Gerichts dar. Dabei ist eine Pointe, dass ei-
ner der beiden Hauptreferenten der Richter
Steiner ist, der zwar an der Entscheidung noch
mitgewirkt hat, sich aber inzwischen im Ru-
hestand befindet. Auch enthält der Band die
Wiedergabe einer ausführlicheren Diskussi-
on, welche auf die beiden Vorträge hin statt-
fand und unter der Leitung des Herausgebers
vor einem offenbar vom WDR finanzierten
Buffet, das auch der informellen Fortsetzung
der Aussprache diente, stand. Monika Piel als
Intendantin des Westdeutschen Rundfunks
eröffnete die Veranstaltung durch ein Gruß-
wort, Klaus Stern als geschäftsführender Di-
rektor des Instituts führte ein und das erste
Referat hielt Udo Steiner. Darauf folgte das
Referat von Eva-Maria Michel.
Steiner legte den Schwerpunkt seiner Aus-
führungen auf die Absicht der Entscheidung,
eine entwicklungsoffene Finanzierung für

neraldirektion Wettbewerb der Kommission
in Brüssel sieht nicht nur die heutige Gebüh-
renfinanzierung als eine fragwürdige Beihil-
fe an, sondern würde neue Varianten der Ge-
bührenfinanzierung vielleicht unter dem Ge-
sichtspunkt einer neu etablierten Beihilfe noch
skeptischer betrachten als die bisherige Vari-
ante, die sozusagen als Altfall durchgehen
kann. Hinzu kommt ohnehin, dass diese Ge-
neraldirektion offenbar auch nach der Ein-
stellung der Vorermittlungen für ein Beihilfe-
verfahren auf Beschwerden des Verbandes
Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT)
im April 2007 hin weiterhin von einer Beihil-
fe ausgeht. Dabei – und darauf ging Eva-Ma-
ria Michel ausdrücklich in ihren Ausführun-
gen zum anstehenden Rundfunkänderungs-
staatsvertrag ein – erfolgte diese Einstellung
unter der Maßgabe, dass die Länder für die
Programmentwicklung einen dreistufigen,
sogenannten Public Value Test einführen; die-
ser soll sicherstellen, dass nur legitime öffent-
liche Interessen und keine marktorientierten
Gesichtspunkte die Programmentwicklung
prägen. Bis Frühjahr 2009 sollten hierzu Er-
gebnisse vorliegen (vgl. zu Einzelheiten W.
Schulz, Der Programmauftrag als Prozess sei-
ner Begründung. In: Media Perspektiven
2008, S. 158ff.). Manche wollen hier nicht
nur externe Gutachter tätig werden lassen,
sondern diesen auch Entscheidungsmacht ge-
ben, mithin mit der Entscheidung nicht die
Rundfunkräte der Anstalten entsprechend ih-
rer Autonomie vermittelnden Funktion be-
fassen. Auch soll Drittbeteiligung am Verfah-
ren interessierter Kreise möglich sein, was
das Verfahren früh vor Gericht und dort zum
Stillstand bringen könnte. Hier ist dies vor al-
lem von Interesse, weil Eva-Maria Michel da-
mit zugleich einen Teil der offenen Flanken
der zweiten Gebührenentscheidung des Ge-
richts angesprochen hat, was der an diesem
Judikat noch beteiligte Richter tunlichst un-
terließ. Diese Entwicklung kann das Gebüh-
renfestsetzungsverfahren nämlich unterlau-
fen und damit die geflissentliche Trennung
von allgemeiner Rundfunkgesetzgebung und
Gebührenfestsetzung durch Gesetz verwi-
schen. Auch wirft sie allgemeine und zugleich
grundlegende Probleme auf (vgl. dazu H.
Goerlich/A.-K. Meier, Selbstverpflichtungen
und Autonomie am Beispiel des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks – Zugleich zur „Neu-
en Steuerung“ und ihren Verfahren. In: Zeit-
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den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sicher-
zustellen und die verbleibende Rolle der Lan-
desparlamente im Verfahren der Bestimmung
der jeweiligen Höhe der Rundfunkgebüh-
ren auszuleuchten. Auch befasste er sich als-
bald mit der Zulässigkeit von Werbung im öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk, die das Ge-
richt früher unter Aspekten der Unabhängig-
keit des Rundfunks für geboten erachtet hatte.
Ferner erläuterte der erste Referent die Be-
gründungspflicht, die den Landesparlamen-
ten auferlegt ist, wollen sie „nach unten“ von
dem an sich bindenden Vorschlag der unab-
hängigen und sachverständigen Kommissi-
on zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF)
der Rundfunkanstalten abweichen; deren Vor-
schlag geht wiederum auf Bedarfsanmeldun-
gen der Anstalten zurück, die ihrerseits die-
se Anmeldungen selbstständig und unabhän-
gig im Blick auf ihre Programmautonomie
erarbeiten. Daraufhin prüft die KEF diese
Anmeldungen wiederum allein sachlich be-
stimmt, indes auch unter Aspekten der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit sowie nach
der jüngsten Änderung des Rechts nicht ganz
ohne Rücksicht auf die gesamtwirtschaftli-
che Lage. Dieses dreistufige Verfahren, das
auf die erste grundlegende Gebührenent-
scheidung des Gerichts zurückgeht, stand nun
im Mittelpunkt des ersten Referats. Schließ-
lich sprach Steiner zu Zukunftsperspektiven,
darunter aus seiner persönlichen Sicht zur
Werbung und zur Bedeutung sogenannter
Einschaltquoten.
Eva-Maria Michel referierte noch stärker zu-
kunftsorientiert, stieg sie doch mit einem Blick
auf die damals anstehende 11. Änderung des
Rundfunkstaatsvertrags ein. Außerdem erör-
terte sie die wiederholt, auch früher schon er-
wogene Alternative der Indexierung als Ba-
sis der Ermittlung des Bedarfs und damit der
Höhe der Rundfunkgebühr, die allerdings par-
tiell auch heute schon Bedeutung hat, da Teil-
indexierungen in die Arbeit der KEF einge-
hen. Sodann befasste auch sie sich mit den
Aussagen zur Werbung im öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk. Schließlich wandte sie sich
der Bedeutung der Entscheidung für die Su-
che nach grundlegenden Alternativen zur
heute geltenden Gebührenfinanzierung zu.
Letzteres spielt nicht nur eine Rolle, weil da-
zu eine Arbeitsgruppe der Ministerpräsiden-
ten tagte. Es findet dabei auch eine Debatte
auf europäischem Parkett statt. Denn die Ge-



schrift für Urheber- und Medienrecht 2007,
S. 889ff.). Daneben ging Eva-Maria Michel
am Rande auch auf die Debatte um die Prä-
senz der öffentlich-rechtlichen Anstalten im
Internet ein. 
Die Aussprache blieb fixiert auf Fragen der
Abweichung vom Vorschlag der KEF „nach
unten“, der Vernachlässigung des adminis-
trativen Verfahrens der Gebührenbefreiung,
das in der Praxis eine große Rolle spielt, und
Fragen einer generellen Indexierung als Al-
ternative sowie – eher am Rande – der Dog-
matik des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, die das
Gericht früher schon entwickelt hat. Uner-
wähnt blieb auch die Gefahr eines Unterlau-
fens der Programmfreiheit, hier zwar nicht
durch „Zielvereinbarungen“, aber im Wege
von „Selbstverpflichtungserklärungen“, die
zwar für die Art und Weise der Darstellungs-
ebenen des Programms, etwa im Interesse
des Jugendschutzes, sinnvoll sein können,
aber in Fragen der Programmentwicklung
den Grundrechtsschutz des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks bis hin zu einem „Grund-
rechtsverzicht“ gefährden könnten. 
Insofern blieb dieser Round Table in Köln in
ersten Reaktionen auf die Entscheidung ste-
cken und wurde sozusagen der Kontext ins-
gesamt, in dem sie steht, noch nicht erschlos-
sen. Dennoch ist das Bändchen von großem
Wert. Dem vermeintlichen Nachteil steht
nämlich der große Vorzug gegenüber, einen
befassten Richter dazu hören und nun lesen
zu können. Von nicht minderem Interesse
ist das sachkundige Referat von Eva-Maria
Michel als juristischer Direktorin einer gro-
ßen Anstalt. Deshalb benötigt man das Bänd-
chen, will man sich künftig mit den Grund-
fragen des Gebührenfestsetzungsverfahrens
befassen.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Universität Leipzig 

wirtschaftlicher Vergleichsdaten zu den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunksystemen in
der EG. Daran schließt eine Analyse der deut-
schen Lage an. Zunächst werden die verfas-
sungsrechtlichen Strukturelemente der deut-
schen Rundfunkordnung präsentiert. Das
führt zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks in der dualen Rundfunkordnung.
Hieran schließen Ausführungen zur Finan-
zierung dieses Auftrags nach deutschem
Recht sowie zu den Kontrollmechanismen an,
die hier von der Verfassung ausgehen. Dieses
„deutsche“ Kapitel wird schließlich abgerun-
det durch eine Darstellung der Sondersitua-
tion des Auslandsrundfunks. Dann durch-
leuchtet die Arbeit die Finanzierung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks hinsichtlich
des europäischen Beihilferechts. Dabei erör-
tert die Arbeit zunächst die Anwendbarkeit
des Beihilferechts; darauf folgt eine Prüfung
des Tatbestandes von Art. 87 Abs. 1 EGV so-
wie der Ausnahmen vom Beihilfeverbot und
der verfahrensrechtlichen Konsequenzen.
Schließlich analysiert die Untersuchung die
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks im Lichte der Dienstleistungsfreiheit
des EG-Vertrags. Das führt zunächst zu ei-
ner Erörterung des Verhältnisses des Beihil-
feregimes und der Grundfreiheiten dieses Ver-
trags. Sodann findet man den Anwendungs-
bereich der Dienstleistungsfreiheit erörtert,
darauf den Eingriff und seine Rechtfertigung.
Auch das führt dazu, dass die Arbeit im Er-
gebnis gemeinschaftsrechtliche Zweifel an
der Zulässigkeit der deutschen Rundfunkfi-
nanzierung durchschlagen lässt. 
Leider fehlt eine Untersuchung zu der Frage,
inwieweit im kulturellen Bereich – im wei-
testen Sinne dieses Wortes – die EG überhaupt
Zuständigkeit beanspruchen kann, sowie –
wenn es um Angelegenheiten geht, die eine
Vermengung von „Kultur“ und „Wirtschaft“
mit sich bringen – des Umstandes, dass dort
dennoch die Zustimmung des betreffenden
Mitgliedstaates erforderlich bleibt, soll es
zu Maßnahmen kommen. Das ist auch der
Zweck des sogenannten Amsterdamer Proto-
kolls für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Dies führt dazu, dass die Arbeit ausblendet,
was genuin den Mitgliedstaaten bleiben muss:
nämlich die Grundlage ihres jeweiligen Ge-
meinwesens im Sinne einer Hervorbringung
der eigenen Kultur und des politischen Wil-
lens sowie – darauf aufbauend – der Konti-
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Gemeinschaftsrechtliche Grenzen

öffentlicher Rundfunkfinanzierung

Die Dissertation, gefertigt bei Brun-Otto
Bryde, dem ehemaligen Richter des Bundes-
verfassungsgerichts, der in Gießen Hoch-
schullehrer ist, steht nach Umfang, aber auch
nach ihrer Sorgfalt einer Habilitationsschrift
gleich. Sie ist wesentlich durch einen länge-
ren Aufenthalt in Florenz am dortigen Euro-
päischen Hochschulinstitut gefördert wor-
den, aber auch durch die Zeit des Autors am
Heidelberger Max-Planck-Institut für auslän-
disches öffentliches Recht und Völkerrecht.
Nach einem Problemaufriss erschließt die Un-
tersuchung ihren Gegenstand zunächst durch
komparative Studien zur Finanzierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft (EG). Dabei findet man zunächst den
Begriff des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
erörtert, ebenso wie denjenigen der „Finan-
zierung“. Letztere ist in den Zusammenhang
der Aufgabenerfüllung gestellt. Dann folgt
eine Darstellung unterschiedlicher Finanzie-
rungsformen. Das erlaubt, den Zusammen-
hang zwischen Finanzierungsziel und -form
aufzugreifen sowie unterschiedliche Model-
le der Finanzierung vorzustellen, was noch
abgerundet wird durch eine Präsentation


