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1. Zur Neuordnung und Zielsetzung 
 

Der Fünfzehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag sieht im Wesentlichen den 
Wechsel von der bisherigen geräteabhängigen Gebühr, gestaffelt nach Grund-
gebühr und Fernsehgebühr, hin zu einem geräteunabhängigen Beitrag für jeden 
Haushalt und jede Betriebsstätte vor.  
 
Der endgültige Entwurf soll voraussichtlich im nächsten Jahr von den Landes-
parlamenten beschlossen werden. Die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) wird 
ca. zwei Jahre benötigen, um die Umstellung organisatorisch umzusetzen. Bis 
Ende 2012 bleibt es bei der bisherigen Gebührenhöhe.  
Bis Ende 2012 wird die Kommission zur Feststellung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEF) erneut über deren Finanzbedarf entscheiden, so dass 
der neue Rundfunkbeitrag ab 2013 gelten wird. 
 
Beabsichtigt ist, dass der Beitrag ab 2013 für jeden Haushalt die jetzige Gebühr 
für ein Fernsehgerät in Höhe von 17,98 Euro nicht übersteigen wird, unabhän-
gig davon ob, welche und wie viele Empfangsgeräte vorhanden sind.  
 
Das Ziel der Länder, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
langfristig auf eine tragfähige Grundlage zu stellen, befürwortet der VdK grund-
sätzlich. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten leisten einen wichtigen Bei-
trag zur pluralistischen Meinungsbildung, zur Vielfalt in den Angeboten und zu 
qualifiziertem Journalismus.  
 
Im Hinblick auf die geplanten Änderungen bei Beitragsbefreiung bzw. –
ermäßigung, die künftige Höhe für Rundfunkteilnehmer/innen, die nur ein 
grundgebührenpflichtiges Gerät haben sowie zum Datenschutz nimmt der VdK 
im Einzelnen wie folgt Stellung:  
 
 

2. Wegfall der Befreiungsregelung für behinderte Menschen mit Merk-
zeichen RF (§ 4 Abs. 2)  

 
Die Umstellung der Rundfunkgebühr auf den geräteunabhängigen Rundfunk-
beitrag für jeden Haushalt rechtfertigt nach Auffassung des Sozialverbands VdK 
nicht, die bestehenden Befreiungstatbestände für einen Teil behinderter Men-
schen abzuschaffen und nur noch eine Beitragsermäßigung auf ein Drittel des 
Betrags, also ca. 6,00 Euro pro Monat, für diesen Personenkreis vorzusehen.  
 
Die Befreiungsvorschrift zielt darauf ab, eine Teilnahme am öffentlichen Leben 
und kulturellen Geschehen zu ermöglichen und behinderungsbedingte Nachtei-
le bei der Teilnahme am öffentlichen Gemeinschaftsleben durch erleichterten 
Zugang zu Rundfunk- und Fernsehangeboten auszugleichen und ist an strenge 
Voraussetzungen geknüpft. Sie gilt für blinde und stark sehbehinderte Men-
schen mit einem GdB von wenigstens 60 allein wegen der Sehbehinderung und 
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für hörgeschädigte Menschen, die entweder gehörlos sind oder denen eine aus-
reichende Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist. 
Des Weiteren haben Anspruch auf Gebührenbefreiung behinderte Menschen 
mit einem GdB von mindestens 80, die aufgrund der Behinderung an öffentli-
chen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können. Hierbei handelt es sich 
beispielsweise um Menschen, die wegen schwerer Bewegungsstörungen auch 
mit Hilfe von Begleitpersonen oder technischen Hilfsmitteln öffentliche Veran-
staltungen in zumutbarer Weise nicht besuchen können.  
 
Betroffen sind also Menschen, die allein aufgrund ihrer Behinderung Informati-
ons-, Bildungs-, Kultur- oder Unterhaltungsangebote überhaupt nicht oder nur 
mit beträchtlichen Einschränkungen wahrnehmen können und deshalb zur Teil-
habe an der Gesellschaft auf Radio, Fernsehen oder Internetangebote ange-
wiesen sind.  
 
Diesen Menschen muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Gegensatz zu 
den privaten Anbietern mit seinem besonderen Versorgungs- und Programm-
auftrag auch künftig ohne finanzielle Barrieren zugänglich sein. Entsprechend 
dem öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrag sind die Bundesländer in der 
Pflicht sicherzustellen, dass für diesen Personenkreis hochwertige, barrierefreie 
Angebote zur Verfügung stehen. Diesem Auftrag kommen die Rundfunkanstal-
ten aber bisher noch nicht in ausreichendem Umfang nach.  
 
So ist beispielsweise die Untertitelung von Fernsehprogrammen für gehörlose 
und stark hörbeeinträchtigte Menschen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Sie beträgt laut einer Statistik aus dem Jahr 
2009 bei ARD und ZDF nur ca. 30 Prozent, bei den meisten regionalen Sende-
anstalten nur ca. 13 bis 18 Prozent. Positive Ausnahme ist hier allein der WDR 
mit einer Untertitelungsquote von ca. 50 Prozent. Bei den Privatsendern wird – 
abgesehen von Kabel 1 und Pro 7 mit geringen Quoten - überwiegend gar nicht 
untertitelt.  
 
Die Argumentation der Rundfunkkommission im Vorfeld der geplanten Ände-
rungen, die betroffenen Menschen sollten sich selbst über den geplanten antei-
ligen Rundfunkbeitrag an der Finanzierung barrierefreier Angebote beteiligen, 
geht fehl:  Beitragsbefreiung und barrierefreie Angebote sind zum Ausgleich 
behinderungsbedingter Nachteile notwendig.  
 
Im Übrigen sehen wir eine sozialpolitische Schieflage darin, dass die Be-
freiungstatbestände für behinderte Menschen wegfallen sollen und gleichzeitig 
der Staatsvertragsentwurf für Besitzer von Zweit- und Ferienwohnungen – so-
fern die Wohnung nicht an Dritte vermietet wird – eine Entlastung um 2/3 des 
vollen Beitrags vorsieht.  
 
Der VdK fordert daher, auch bei der Umgestaltung der Rundfunkgebühr zu ei-
nem geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag die Befreiungstatbestände für be-
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hinderte Menschen beizubehalten und diese verfassungskonform auszugestal-
ten.  
 
 

3. Befreiung von der Beitragspflicht aus Einkommensgründen (§ 4 
Abs. 1 und 6)  

 
Der Entwurf des Staatsvertrags behält die bisher geltenden Befreiungstatbe-
stände aus Einkommensgründen bei. Weiterhin befreit bleiben beispielsweise 
Sozialhilfeempfänger, Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung, Sonderfürsorgeberechtigte nach dem Bundesversorgungsge-
setz, Empfänger von Sozialgeld und Arbeitslosengeld II, nicht bei den Eltern 
wohnende Empfänger von Bafög, Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungs-
geld nach §§ 104 ff. SGB III und sowie andere Gruppen.  
 
Um den Aufwand bei der Beantragung für die Betroffenen möglichst niedrig zu 
halten, fordert der Sozialverband VdK Deutschland e. V., bei Empfängern von 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eine langfristige Be-
freiungsregelung einzuführen.  
 
Die Härtefallregelung in Abs. 6 konkretisiert, dass die jeweilige Rundfunkanstalt 
auf Antrag auch dann vom Beitrag zu befreien hat, wenn eine Sozialleistung 
von der entsprechenden Behörde versagt wird, weil die Einkünfte die jeweilige 
Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten.  
 
Aus Sicht des VdK geht die vorgesehene Härtefallregelung nicht weit genug.  
 
Bis zum 31.12.2005 waren gemäß den Befreiungsverordnungen der Länder 
auch Bezieher kleiner Einkommen befreit, deren monatliche Einkünfte zusam-
men mit dem Einkommen der Haushaltsangehörigen eine bestimmte Einkom-
mensgrenze (das 1,5-fache des Sozialhilfesatzes) nicht überstieg. Die Wieder-
einführung einer solchen Regelung würde aus Sicht des VdK gerechter sein 
und der Lebenswirklichkeit der Menschen mehr entsprechen. Davon würden 
Geringverdiener und Rentner mit kleineren Renten, die (noch) nicht auf Sozial-
leistungen angewiesen sind, profitieren.  
 
 

4. Beitragshöhe für Rundfunkteilnehmer, die bislang nur die Grundge-
bühr zahlen  

 
Rundfunkteilnehmer, die sich beispielsweise wegen ihres geringen Einkom-
mens oder aus anderen Gründen bewusst für die ausschließliche Nutzung ei-
nes Radios oder eines internetfähigen PC’s entschieden haben, zahlen bislang 
nur die Grundgebühr in Höhe von 5,76 Euro. Der künftig zu zahlende volle 
Rundfunkbeitrag von 17,98 stellt für diesen Personenkreis eine Verdreifachung 
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der Belastung dar. Eine solche Mehrbelastung ist aus Sicht des VdK schwer 
nachvollziehbar und den Betroffenen kaum vermittelbar.  
 
 

5. Datenschutz 
 
Entgegen der ursprünglichen Absicht, den Aufwand für Datenerhebung und Da-
tenkontrolle durch Beauftragte zu verringern wird aus Sicht des Sozialverbands 
VdK Deutschland die Neuregelung zu einer vermehrten Datenerhebung und –
verarbeitung durch die Rundfunkanstalten und die GEZ mit Hilfe der Meldere-
gisterdaten führen. Alle volljährigen Personen müssen erfasst und einer Woh-
nung zugeordnet werden. Das Erhebungsverfahren wird voraussichtlich nicht 
weniger bürokratisch.  
Zu befürchten ist eher, dass mehr Kontrollen aufgrund unterschiedlicher Daten-
sätze durchgeführt werden müssen. Eigentümer von Wohn- und Gewerberaum 
sowie Vermieter und Verwalter werden verpflichtet, Auskünfte über die Inhaber 
der Wohnung oder der Betriebsstätte zu erteilen.  
Aus Sicht des VdK sollten bei der Neuordnung unnötige Datensammlungen 
vermieden und dem Datenschutzbedürfnis der Bürger Rechnung getragen wer-
den. 


