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1.  Zu den geplanten Änderungen im Beitragssystem  
 

Mit der Einführung des geräteunabhängigen Rundfunkbeitrags ab 2013 hatten die 
Bundesländer in einer Protokollerklärung zum 15. RÄStV vereinbart, das neue Fi-
nanzierungssystem einer Evaluierung zu unterziehen und Änderungsbedarfe zu 
identifizieren. Die Evaluierung ergab unter anderem Verbesserungsbedarf bei der 
Herstellung einer größeren Beitragsgerechtigkeit und Verwaltungsvereinfachung.  
 
Die durch das neue Beitragsmodell erzielten Mehreinnahmen sind für entsprechende 
Änderungen im Beitragssystem einzusetzen. Im Jahr 2014 sind allerdings die Mehr-
einnahmen nicht in der von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEF) empfohlenen Höhe für die Senkung der Beiträge verwen-
det worden.   
 
Der Entwurf des 19. RÄStV enthält u. a. die Einführung eines Jugendangebots von 
ARD und ZDF, Regelungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung der Rech-
nungshöfe, der Vollstreckung von Beiträgen sowie Regelungen zum Jugendmedien-
schutz.  
 
Der Sozialverband VdK wird sich nachfolgend unter Berücksichtigung der Zielvorga-
be, dass mit den Mehreinnahmen u. a. eine höhere Beitragsgerechtigkeit erreicht 
werden soll, auf die beabsichtigten Änderungen im Beitragssystem beschränken.  
 
• Künftig soll im nichtprivaten Bereich die Mitarbeiterzahl bei den Betriebsstätten 

statt nach Anzahl der Köpfe wahlweise nach Vollzeitäquivalenten berechnet wer-
den. Das entlastet Betriebe mit vielen Teilzeitbeschäftigten. 

 
• Für sogenannte privilegierte Einrichtungen (i. d. R. gemeinnützige Einrichtungen) 

wird der Rundfunkbeitrag auf maximal einen Drittelbeitrag reduziert. Das entlas-
tet insbesondere im kommunalen Bereich z. B. die Träger von Kindertagesstät-
ten. 
 

• Im Bereich der privaten Beitragszahler werden Beitragsbefreiungen und -
ermäßigungen auf im selben Haushalt lebende Kinder bis zum 25. Lebensjahr 
erstreckt. 

 
• Als Nachweis für die Befreiungs- bzw. Ermäßigungsvoraussetzungen genügt i. d. 

R. künftig eine einfache Kopie des Sozial- oder sonstigen behördlichen Beschei-
des.  

 
• Hinsichtlich der Gültigkeitsdauer der Befreiung oder Ermäßigung soll in Fällen, in 

denen Antragssteller aus demselben Befreiungsgrund über einen zusammen-
hängenden Zeitraum von mindestens zwei Jahren von der Beitragspflicht befreit 
waren, künftig gesetzlich vermutet werden, dass bei einem unmittelbar anschlie-
ßenden auf demselben Grund basierenden Folgeantrag diese Voraussetzungen 
ein weiteres Jahr vorliegen. Dies soll den Bürokratieaufwand verringern.  

 
• Klargestellt wird bezogen auf den Anknüpfungspunkt „Wohnung“, dass für Be-

wohner von Wohneinheiten in Einrichtungen der vollstationären Pflege nach § 71 
SGB XI, sowie von Behinderteneinrichtungen, in denen Menschen mit Behinde-
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rung dauerhaft und vollstationär untergebracht sind bzw. gepflegt werden (Zulas-
sung der Einrichtung nach § 75 Abs. 3 SGB XII) keine Beitragspflicht besteht. 
Beitragspflichtig sind die Einrichtungen, nicht aber die einzelnen Bewohner. Hier 
handelt es sich um eine redaktionelle Klarstellung, die der bisher gehandhabten 
Praxis entspricht.  

 
Die geplanten Änderungen im Beitragssystem für Pflegeleistungsempfänger und 
Grundsicherungsempfänger haben lediglich eine klarstellende Funktion und entspre-
chen der bisherigen Praxis.   
 
Ein kleiner Personenkreis wird von der Erstreckung der Befreiung auf im Haushalt 
lebende Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres profitieren. Viele der ge-
nannten könnten aber ohnehin eigene Befreiungsgründe geltend machen. In erster 
Linie steht hier offenbar eine Verwaltungsvereinfachung im Vordergrund.  
 
Die Schlechterstellung eines Teils der schwerbehinderter Menschen, die bis 2013 
vollständig vom Rundfunkbeitrag befreit waren und ab 2013 mit einem Drittel des 
Beitrags belastet wurden, soll beibehalten werden. Demgegenüber sollen Unterneh-
men mit vielen Teilzeitarbeitsplätzen durch eine Wahlmöglichkeit entlastet werden. 
Das hält der VdK für nicht sachgerecht und sozialpolitisch nicht vertretbar.  
 
Dementsprechend hält der Sozialverband VdK Deutschland an seinen Forderungen 
aus seiner Stellungnahme zum 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom Oktober 
2010 fest.  
   
 
2.  Wiedereinführung der vollständigen Befreiungsregelung für 

schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen RF   
 

Die damalige Befreiungsvorschrift für einen Teil der schwerbehinderte Menschen, die 
2013 durch die Einführung eines Drittelbeitrags ersetzt wurde, zielte darauf ab, die-
sem Personenkreis eine Teilnahme am öffentlichen Leben und kulturellen Gesche-
hen zu ermöglichen und behinderungsbedingte Nachteile bei der Teilnahme am öf-
fentlichen Gemeinschaftsleben durch erleichterten Zugang zu Rundfunk- und Fern-
sehangeboten auszugleichen.  
 
Sie galt für blinde und stark sehbehinderte Menschen mit einem GdB von wenigstens 
60 allein wegen der Sehbehinderung und für hörgeschädigte Menschen, die entwe-
der gehörlos sind oder denen eine ausreichende Verständigung über das Gehör 
auch mit Hörhilfen nicht möglich ist. Des Weiteren hatten Anspruch auf eine Bei-
tragsbefreiung schwerbehinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 80, die 
aufgrund der Behinderung an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen 
können. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Menschen, die wegen schwerer 
Bewegungsstörungen auch mit Hilfe von Begleitpersonen oder technischen Hilfsmit-
teln öffentliche Veranstaltungen in zumutbarer Weise nicht besuchen können.  
 
Es handelt sich also um einen Personenkreis, der allein aufgrund seiner Behinderung 
Informations-, Bildungs-, Kultur- oder Unterhaltungsangebote überhaupt nicht oder 
nur mit beträchtlichen Einschränkungen wahrnehmen kann und deshalb zur Teilhabe 
an der Gesellschaft auf Radio, Fernsehen oder Internetangebote angewiesen ist.  
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Diesen Menschen muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Gegensatz zu den pri-
vaten Anbietern mit seinem besonderen Versorgungs- und Programmauftrag auch 
künftig wieder ohne finanzielle Barrieren zugänglich sein. Entsprechend dem öffent-
lich-rechtlichen Versorgungsauftrag sind die Bundesländer in der Pflicht sicherzustel-
len, dass für diesen Personenkreis hochwertige, barrierefreie Angebote zur Verfü-
gung stehen.  
 
Der Sozialverband VdK Deutschland fordert daher die Wiedereinführung der vor 
2013 geltenden Befreiungsregelung (vollständige Befreiung) für schwerbehinderte 
Menschen mit Merkzeichen RF.  
 
 
3. Anhebung der Einkommensgrenzen bei den Befreiungstatbe-

ständen aus Einkommensgründen 
 

Bei den geltenden Befreiungstatbeständen aus Einkommensgründen hält der VdK 
die Einkommensgrenze auf Höhe der Grundsicherung für zu niedrig angesetzt. Ins-
besondere beim Personenkreis, der über ein geringes, aber knapp über dem Grund-
sicherungsniveau liegenden Einkommen oder eine niedrige Rente verfügt, wird der 
volle Rundfunkbeitrag als besonders schwerwiegende finanzielle Belastung wahrge-
nommen.  
 
Ein Großteil der Betroffenen, bei denen theoretisch die Härtefallregelung greifen 
würde, nimmt diese nicht in Anspruch, weil das Verfahren bürokratisch und für die 
Antragssteller extrem aufwendig ist. Notwendig ist das Stellen eines Antrags auf 
Grundsicherungsleistungen und ein abschlägiger Bescheid, aus dem hervorgeht, um 
wie viel Euro das Einkommen als „zu hoch“ gilt. Nur wenn die Einkünfte die jeweilige 
Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten, kann 
die Reduzierung oder Befreiung auf der Grundlage der Härtefallregelung beantragt 
werden.  
 
Der Sozialverband VdK Deutschland wiederholt daher seine Forderung nach einer 
Anhebung der Einkommensgrenze. Exemplarisch sei auf die bis zum 31.12.2005 
geltenden Befreiungsverordnungen der Länder verwiesen, nach denen Bezieher 
kleiner Einkommen befreit waren, deren monatliche Einkünfte das 1,5-fache des So-
zialhilfesatzes nicht überstieg.  


