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I. Der Landtag stellt fest:

1. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch im digitalen Zeitalter eine her-
ausragende Bedeutung als Medium im Prozess freier individueller und öffent-
licher Meinungsbildung. Die verfassungsrechtliche Bestands- und Entwick-
lungsgarantie zur Sicherung der Grundversorgung durch den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk muss auch im digitalen Zeitalter verbürgt bleiben. Der
öffentlich-rechtliche Rundfunk leistet so einen zentralen Beitrag zur Erfül-
lung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesell-
schaft. Die dynamische Entwicklung im Bereich neuartiger Verbreitungs-
wege für alle Medienangebote geht einher mit einer Erweiterung des Medien-
angebots und des Medienkonsumverhaltens. Das Ziel der Medienregulierung
in diesem dynamischen Prozess muss die dauerhafte Sicherung eines dualen,
für den Bürger bezahlbaren Medienangebots in allen Regionen des Landes
sein. Dies gilt für die Printmedien ebenso wie für die elektronisch verbreite-
ten privaten oder öffentlich-rechtlichen Medienangebote. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird als unverzichtbarer Teil der Da-
seinsvorsorge gebührenfinanziert, weil er durch seine Angebote einen öffent-
lichen Wert schafft, der anders nicht verlässlich und dauerhaft bereitgestellt
werden könnte. Zugleich erfüllt der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine
Leitfunktion für journalistische Qualität.

Der Wert, der durch die öffentlich-rechtliche Säule des dualen Rundfunk-
systems geschaffen wird, ist begründet in den qualitativen Alleinstellungs-
merkmalen, die seine Angebote im Bereich der Bildung, der Information, der
Beratung, der Unterhaltung, der Kultur und der regionalen Identität sowie
des Sports schaffen.

2. Der technische Fortschritt mit neuartigen Verbreitungswegen stellt das Be-
reithalten eines Rundfunkempfangsgeräts als Anknüpfungspunkt für die Er-
hebung von Rundfunkgebühren grundsätzlich in Frage. Zahlreiche Be-
freiungstatbestände und Auslegungsregeln prägen inzwischen das Rund-
funkgebührensystem und machen es unübersichtlich und missverständlich.
Beides führt zu einer sinkenden Akzeptanz des Gebührensystems in der Be-
völkerung. Das Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist dadurch
insgesamt gefährdet. Zuletzt hat sich diese Entwicklung in der Diskussion
über Rundfunkgebühren für internetfähige PCs sowie über die Praxis der
GEZ gezeigt.
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II. Der Landtag fordert:

1. Die Ausgestaltung der Rundfunkordnung liegt in der parlamentarischen Ver-
antwortung der Landesparlamente. Das Bundesverfassungsgericht hat diese
zentrale Rolle der Landesparlamente unterstrichen. Sie haben dabei stets die
Wahrung der Belange der Rundfunkteilnehmer im Blick zu halten.

2. Die Vollprogramme von ARD und ZDF sind das zentrale Integrationsele-
ment und müssen daher erhalten bleiben. Dabei müssen Informationen, Kul-
tur, Bildung und Unterhaltung gerade in den Hauptsendezeiten in einem aus-
geglichenen Verhältnis stehen. Ein ausgeglichenes Verhältnis darf auch nicht
durch Verlagerung von Inhalten zum Beispiel in Spartenkanäle und Dritte
Programme verändert werden.

3. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk spiegelt in seinen Angeboten in idealer
Weise die föderalen und regionalen Eigenschaften aller Regionen der Bundes-
republik Deutschland wider. Hieraus schöpfen die Dritten Fernsehpro-
gramme ihren besonderen Wert. Regionale Differenzierung, die Präsentation
regionaler Eigenheiten und Ereignisse und die besondere Sendegebietsbe-
zogenheit müssen stets den landesspezifischen Auftrag dieser Programme in
den Vordergrund stellen. Die Sendegebietsbezogenheit der Dritten Fernseh-
programme muss wieder Vorrang genießen.

4. Angebotsergänzungen oder Veränderungen bedürfen des vorherigen fun-
dierten Nachweises eines zusätzlichen öffentlichen Mehrwerts. Der Nach-
weis erfolgt als Mehrwert-Test in einem sogenannten Drei-Stufen-Test. Maß-
geblich sind dabei transparente und inhaltlich klar umrissene sowie mit
zweckmäßigen Fristen versehene Verfahren auf allen drei Stufen. Bei der Ent-
wicklung, Etablierung, Justierung und Evaluierung von Test- und Nach-
weisverfahren ist die Rolle der Gremien der Anstalten zu stärken. Hierfür ist
den Gremien ein eigener Etat und Personal zur Verfügung zu stellen. Die Ent-
scheidung über ein neues oder verändertes Angebot muss bei den Gremien
liegen. Externer Sachverstand muss dabei stets hinzugezogen werden. Er
kann zum Beispiel auch aus bestehenden Einrichtungen wie der KEF, KEK
und den Landesmedienanstalten sowie der Wissenschaft gezogen werden.

5. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss seine Angebote über die Verbrei-
tungswege verbreiten können, mit denen die sichere Erreichbarkeit einer
größtmöglichen Zahl von Rundfunkteilnehmern gewährleistet ist. Auch das
Internet ist ein solcher Verbreitungsweg, bildet aber keine dritte Pro-
grammsäule der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

6. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann über das Internet seine linear ver-
breiteten Angebote in einem Zeitfenster auch nicht linear auf Abruf unver-
ändert anbieten. Dies gilt jedoch ausschließlich für einen Zeitraum bis zum
Ablauf von sieben Tagen nach linearer Ausstrahlung des Angebots.

7. Telemedien dürfen ausschließlich konkret sendungsbezogen linear und
nichtlinear angeboten werden. Auch für sie gilt die Sieben-Tage-Regel.

8. An der Programmzahlbeschränkung und im Austauschgebot für neue Pro-
gramme ist festzuhalten. Dies gilt auch für mobile und digitale Programme.
Das Austauschinnovationsgebot unter Berücksichtigung des Drei-Stufen-
Tests ist für alle Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks festzu-
schreiben.

9. Ziel einer Neugestaltung des Rundfunkfinanzierungssystems ist es, einen
qualitativ hochwertigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk dauerhaft zu ge-
währleisten und gleichzeitig Ansehen und Akzeptanz des dualen Rundfunk-
systems in der Bevölkerung zu sichern. Die auftragskonforme Teilhabe an
neuen Verbreitungswegen und Techniken gehört zu den Voraussetzungen
für einen leistungsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein neues Finan-
zierungssystem muss der strikt auftragsbezogenen Bestands- und Entwick-
lungsgarantie Rechnung tragen.

10. Die Transparenz bei der Ermittlung des Finanzbedarfs muss künftig weiter
verbessert werden. Dabei gilt es zu beachten, dass über Gebühren nur der
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Aufwand finanziert wird, der erforderlich ist, um den öffentlichen Auftrag
zu erfüllen. Die KEF soll in die Lage versetzt werden, die Einhaltung be-
darfsbegrenzender Selbstverpflichtungen der Anstalten zu überprüfen und
deren Nichteinhaltung bedarfskorrigierend zu berücksichtigen.

11. Der konkret fortentwickelte Funktionsauftrag rechtfertigt die Gebühren-
finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie sollte deshalb
grundsätzlich die einzige Finanzierungsquelle des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks darstellen. Eine vollständige Werbe- und Sponsoringfreiheit des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist geeignet, dessen besondere Stellung zu
unterstreichen. Auf jeden Fall ist für das Sponsoring eine strikte 20 Uhr-
Grenze zu etablieren, so dass Sponsoring nach 20 Uhr entfällt. 

12. Die derzeitige Form der Rundfunkgebühr ist durch eine Haushaltsgebühr ab-
zulösen. Eine Zweitgerätegebühr entfällt.

13. Auch der nicht ausschließlich private Bereich wird weiterhin zur Deckung
des Finanzbedarfs der öffentlichen-rechtlichen Rundfunkanstalten herange-
zogen. Daher wird für die Wirtschaft zum Beispiel eine Betriebsstättengebühr
eingeführt. Dabei ist das Beherbergungsgewerbe zu entlasten und Ferien-
wohnungen sind von der Erhebung auszunehmen.

14. Diese Systematik der Anknüpfung der Gebühr ermöglicht den vollständigen
Fortfall außerdienstlicher Aktivitäten der GEZ. Die Zweitgeräteproblema-
tik entfällt.

15. Die Befreiungstatbestände sind auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen.
Weiterhin ist zu prüfen, ob Gebührenbefreiungen künftig weiterhin von der
Gemeinschaft der Gebührenzahler bzw. den Anstalten zu tragen sind. Der
Informationszugang und damit der Empfang von Rundfunk ist ein notwen-
diger Bedarf des Einzelnen. Deshalb ist es sinnvoll zu prüfen, inwieweit die
Rundfunkgebühr zum notwendigen Bedarf im Rahmen der Bemessung der
Sozialleistungen hinzuzurechnen wäre.

III. Der Landtag von Rheinland-Pfalz geht davon aus, dass mit dem Elften Rund-
funkänderungsstaatsvertrag letztmalig eine Gebührenanpassung auf der Grund-
lage der geltenden Rundfunkfinanzierungssystematik erfolgt.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht

3


