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Eva Ellen Wagner: 
Abkehr von der geräteabhängigen Rundfunkgebühr. Die Neuordnung der Rundfunkfinanzierung 

Frankfurt a. M. 2011: Verlag Peter Lang. 285 Seiten, 57,80 Euro 

Zum Jahreswechsel 2012/2013 ist eine grundlegende Neuordnung der bisherigen Rund-
funkgebühr wirksam geworden. An die Stelle der geräteabhängigen Rundfunkgebühr ist ein 
geräteunabhängiger Haushalts- und Betriebsstättenbeitrag getreten, dessen Rechtsnatur 
allerdings nicht abschließend geklärt ist. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag der Länder geht 
von einem Beitrag im Sinn des Abgabenrechts aus, teilweise, etwa von Siekmann, wird der 
Beitrag auch als eine Sondersteuer gesehen. Vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
ist ein Popularklageverfahren gegen das bayerische Zustimmungsgesetz zum Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag anhängig, Verfassungsbeschwerden zum Bundesverfassungsgericht sind 
angekündigt. In dieser Situation sind Beiträge zwischen Klärung der Rechtslage, wie die Un-
tersuchung von Eva Ellen Wagner, eine von Dörr betreute Mainzer Dissertation stets zu be-
grüßen. 

Die Arbeit beginnt schulmäßig mit einem kurzen Aufriss der verfassungsrechtlichen Grundla-
gen unter Wiedergabe der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
streift nur ganz kurz die im Schrifttum geäußerte Kritik an dessen Sicht der Rundfunkfreiheit 
als einer dienenden Freiheit, allerdings unter Beiziehung nur einer mehr zufällig wirkenden 
Auswahl älteren Schrifttums.  

Ein umfangreicherer Abschnitt widmet sich der Rundfunkgebühr de lege lata (2. Kapitel, 
S. 18–105), wobei deren Einschätzung als einer Abgabe mit Beitragscharakter zuzustimmen 
ist. Es folgt eine eingehende Auseinandersetzung mit der Rundfunkgebühr für internetfähige 
PCs, die bekanntlich vom Bundesverwaltungsgericht als verfassungskonform bestätigt wur-
de. Wagner bejaht mit plausibler, wenngleich schwerlich zwingender Argumentation, dass 
auch solche PCs zum Empfang bereitgehalten werden, die, wie beispielsweise internetfähige 
Geräte im geschäftlichen Bereich, ausschließlich zu anderen Zwecken gebraucht werden. 
Sie schließt sich damit z. B. an die Entscheidung des OVG Koblenz (Urteil vom 12.03.2009) 
an, das es als nicht untypisch bezeichnet, dass „etwa in einer Kfz-Werkstatt oder in einem 
Schreibbüro“ ein Radiogerät auch während der Arbeitszeit in Betrieb ist. Ob dies in den 
Räumen des OVG Koblenz der Fall ist, entzieht sich der Kenntnis des Rezensenten, doch ist 
dies der Lebenserfahrung nach jedenfalls in Universitätsinstituten oder Kanzleien durchaus 
unüblich. Damit ist auch der entscheidende Gesichtspunkt der Grenzen zulässiger gesetz-
geberischer Typisierung angesprochen, den die Verfasserin im Rahmen des Art. 3 Abs. 1 GG 
erörtert. Sie sieht die momentane Ausgestaltung der Rundfunkgebührenpflicht durchaus als 
problematisch, doch hält sie der Prüfung an den Maßstäben des Gleichheitssatzes, so das 
Ergebnis der Untersuchung von Wagner, stand. Im nichtprivaten Bereich sieht sie hier aller-
dings die Grenzen zulässiger Typisierung zumindest erreicht und nur deshalb nicht über-
schritten, weil es einerseits nur um eine verhältnismäßig geringe Belastung gehe, anderer-
seits aber auch die Zahl der Betroffenen im Verhältnis gering sei. Dies scheint mir, letztlich 
auch unter Gesichtspunkten der Praktikabilität der gesetzlichen Regelung, in der Herleitung 
vertretbar, beantwortet aber doch nicht die grundsätzliche Frage der verfassungsrechtlichen 
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Legitimation einer Gebühren- oder Beitragspflicht für eine tatsächlich nicht in Anspruch ge-
nommene Leistung. 

Dieses Problem stellt sich umso mehr aufgrund des neuen Haushalts- und Betriebsstätten-
beitrags, wo insbesondere im nichtprivaten Bereich die Beitragspflicht für Geschäftsräume, in 
denen die dort Beschäftigten typischerweise nicht Rundfunk hören oder gar fernsehen und 
dies auch nicht dürfen. So findet beispielsweise in Filialbetrieben des Einzelhandels kein 
Rundfunkempfang statt, so dass die Rechtfertigung des Rundfunkbeitrags aus der Überle-
gung, es handele sich hier um Räumlichkeiten, in denen typischerweise die Möglichkeiten 
zum Rundfunkempfang stehe, nicht greift. Dass es problematisch ist, die Abgabenpflicht 
auch für Räumlichkeiten festzulegen, in denen ein Rundfunkempfang bereits aufgrund objek-
tiver Indizien ausgeschlossen oder völlig atypisch ist, betont Wagner zu Recht (S. 176), ohne 
hierfür allerdings eine Lösung anzubieten oder sich auch nur zu einer konkreteren Aussage 
durchzuringen.  

Die zitierte Passage befindet sich im Hauptteil der Arbeit, dem 3. Kapitel über die Reform der 
Rundfunkgebühr (S. 106–263). Die einzelnen Modellüberlegungen, die in der Vergangenheit 
angestellt wurden, werden kenntnisreich beschrieben. Dabei beschränkt die Verfasserin sich 
nicht auf bloße nachvollziehende Beschreibung, sondern bewertet stets auch mögliche An-
sätze zu einer Reform der Rundfunkgebühr, greift hierbei auch Abgrenzungsfragen auf, die 
sich für die aktuelle Reform stellen, sieht die Frage, ob Zweitwohnungen vollkommen gemin-
dert oder nicht abgabenpflichtig sein sollen, in erster Linie als Frage der politischen Ent-
scheidung. Das entscheidende Argument gegen Beitragsminderung, diese entziehe den An-
stalten Mittel, überzeugt allerdings nicht, da die Abgabenbelastung nicht ihre Rechtfertigung 
in sich trägt. Zuzustimmen ist der Verfasserin darin, dass eine Abgabenbefreiung aus sozia-
len Gründen nicht von einer Solidargemeinschaft der Beitragszahler aufgefangen werden 
sollte, es sich vielmehr um eine staatliche Aufgabe handelt, wenn für den fraglichen Perso-
nenkreis die Teilnahme am Rundfunk, als die häufig allein verbleibende Möglichkeit der Teil-
nahme am öffentlichen Geschehen, ermöglicht werden soll. Entsprechenden Vorschlägen, 
wie sie etwa von Kirchhof, aber auch vom Rezensenten entwickelt worden waren, ist der 
Gesetzgeber allerdings nicht nachgekommen. 

Das neue Beitragsmodell beruht für den privaten Bereich auf der unwiderleglichen Vermu-
tung, dass in Privatwohnungen Rundfunk empfangen werden kann. Der Einwand des Bei-
tragsschuldners, er sehe nicht fern und besitze gar keinen Fernseher, dieser Einwand wird 
ihm also abgeschnitten. Dies rechtfertigt die Verfasserin wiederum aus Gründen der Prakti-
kabilität, da die Möglichkeit einer Widerlegung der Vermutung sich einer klaren und prakti-
kablen gesetzlichen Ausgestaltung entziehe. Weitere Reformmodelle, die von der Verfasse-
rin vorgestellt werden, sind mittlerweile überholt; dies betrifft etwa auch die Option einer 
Steuerfinanzierung, die, auch hierin ist Wagner zuzustimmen, verfassungsrechtlich wohl 
nicht von vornherein ausgeschlossen wäre, aber doch erheblichen Schwierigkeiten in der 
Umsetzung begegnen würde. Dass der Beihilfecharakter der Rundfunkgebühr jedenfalls 
nach der Entscheidung des EuGH in der Sache Bayerischer Rundfunk ./. GEWA kaum mehr 
infrage gestellt werden kann, dies konsentiert Wagner, legt aber plausibel dar, dass es sich 
auch bei den in Aussicht genommenen Reformen nicht um neue Beihilfen im Sinn des 
Art. 108 AEUV handeln würde.  
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Die Untersuchung von Wagner ist durch die seitherige Entwicklung der Rundfunkgesetzge-
bung teilweise bereits überholt, hierin teilt sie das typische Schicksal rundfunkrechtlicher Un-
tersuchungen. Sie ist gleichwohl informativ und aufschlussreich, wenn es darum geht, die 
Entwicklungen zu verstehen, die zur Reform der Gebührenfinanzierung geführt haben. Inso-
fern ist die Untersuchung von fortdauerndem Interesse.  

Prof. Dr. Christoph Degenhart, Leipzig 


