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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Norbert Mittrücker (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Kritik der EU-Kommission an staatlichen Beihilfen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland

Die Kleine Anfrage 2343 vom 17. März 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die Europäische Kommission hat die Bundesrepublik Deutschland um eine Klarstellung der Rolle und Finanzierung der öffentlich-
rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten ersucht. Aufgrund der Prüfungen, denen Beschwerden privater Fernsehveranstalter
zugrunde lagen, ist die Generaldirektion Wettbewerb der vorläufigen Auffassung, dass das System zur Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in Deutschland nicht mit dem gemeinsamen Markt vereinbar ist.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Position hat die Landesregierung bei den Verhandlungen in Brüssel eingenommen?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Position der Europäischen Kommission?
3. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung aus der Stellungnahme der Europäischen Kommission im Hinblick auf die

Gebühren- und Strukturdebatte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. März 2005 wie folgt be-
antwortet:

Vorausschicken möchte ich, dass die Landesregierung die Mitglieder des Ausschusses für Medien und Multimedia in ihrer Sitzung
am 8. Dezember 2004 ausführlich über die einzelnen Verfahren, die derzeit auf EU-Ebene anhängig sind, informiert hat. Sie hat da-
bei auch zu den vorliegenden Beihilfeverfahren Stellung genommen. Deshalb möchte ich nachfolgend im Wesentlichen auf die
aktuellen Entwicklungen eingehen.

Zu Frage 1:

Die Genraldirektion Wettbewerb hat am 3. März 2005 eine vorläufige Stellungnahme mit ihrer Position zu den Beschwerden ge-
gen die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland abgegeben. Eine Gesamtabstimmung innerhalb der EU-
Kommission hat noch nicht stattgefunden. Die Generaldirektion Wettbewerb hat der Bundesrepublik Deutschland eine Frist von
zwei Monaten für eine Antwort eingeräumt, sodass für Anfang Mai die Abgabe der Stellungnahme vorgesehen ist.

Derzeit stimmen ARD und ZDF ihre Haltung zu den Ausführungen der Generaldirektion Wettbewerb ab. Wir haben sie um eine
Antwort bis Mitte April gebeten. Für den 13. April 2005 ist dann eine Sitzung der Rundfunkkommission auf CdS-Ebene sowie ein
Gespräch mit den Intendanten von ARD und ZDF vorgesehen. Die Ministerpräsidenten werden sich im Anschluss hieran auf ihrer
Konferenz am 14. April 2005 mit diesem Thema befassen. Danach wird die abschließende Antwort der Bundesrepublik Deutsch-
land durch die Ländergemeinschaft mit dem Bund (zum steuerrechtlichen Teil) zu erarbeiten sein. 

Bereits am 16. Februar bzw. 10. März 2005 haben unter der Federführung von Rheinland-Pfalz als Vorsitzland der Rundfunk-
kommission Gespräche mit der zuständigen Kommissarin, Frau Kroes, und mit dem Generaldirektor der Generaldirektion Wett-
bewerb und Beihilfen, Herrn Lowe, stattgefunden. Diese Gespräche konnten natürlich noch zu keinen Ergebnissen führen. Es
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zeichnet sich aber bereits derzeit ab, dass die Länder ihre Grundposition beibehalten werden, wonach Rundfunkgebühren keine
Beihilfen sind. Diese Position kann die Ländergemeinschaft nicht aufgeben, ansonsten würde die Kommission die Höhe der Rund-
funkgebühr letztlich festsetzen.

Dies hat auch zur Konsequenz, dass nach unserer Auffassung die Transparenzrichtlinie nicht unmittelbar auf ARD und ZDF an-
wendbar ist. Gleichwohl haben ARD und ZDF signalisiert, dass sie sich eine gesellschaftsrechtliche oder buchhalterische Trennung
einzelner Geschäftsbereiche durchaus vorstellen können. Deswegen bleibt abzuwarten, wie weit die Anstalten bereit sind zu gehen.
Dies ist dann jedoch unsere nationale Entscheidung zu mehr Transparenz und nicht der Ausfluss und die Umsetzung der Transpa-
renzrichtlinie.

Darüber hinaus wird zu prüfen sein, inwieweit staatsvertragliche Ergänzungen über den 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag hin-
aus erforderlich werden könnten. Dies betrifft etwa die Vorgabe von Transparenzverpflichtungen oder aber auch die Präzisierung
des Auftrags, insbesondere bei Online. Inwiefern hier Bedarf besteht, wird in den kommenden Wochen und Monaten zu erörtern
sein.

Zu Frage 2:

Die EU-Kommission ist derzeit dabei, in einer Vielzahl europäischer Staaten das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem unter Bei-
hilfeaspekten zu überprüfen. England, Frankreich, Spanien und Dänemark haben den Anfang gemacht. In der jetzigen Runde ist
Deutschland mit den Niederlanden und Irland betroffen. Ein Verfahren zu Österreich ist angekündigt. Die Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks in Europa ist vielgestaltig. Deshalb sind die einzelnen Verfahren auch nur schwer miteinander zu ver-
gleichen. In allen Verfahren geht es jedoch der EU-Kommission um eine Präzisierung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks durch die Mitgliedstaaten und um Transparenz bei den Finanzbeziehungen.

Aufgrund der Ausgestaltung des deutschen Rundfunkgebührensystems und der Ermittlung des Finanzbedarfs über das KEF-Ver-
fahren gehen wir davon aus, dass die unter Frage 1 skizzierte Rechtsposition nach wie vor gut begründbar ist. Auch der EuGH hat
in der letzten Zeit eine durchaus kritische Rechtsprechung in Richtung EU-Kommission gezeigt. Gleichwohl sind wir der Auf-
fassung, es nicht unbedingt auf ein Verfahren vor dem EuGH ankommen zu lassen.

Zu Frage 3:

Der Kompetenzkreis der EU-Kommission mit dem Beihilfe- und Wettbewerbsrecht und der Kompetenzkreis der Mitgliedstaaten
zur Festlegung des Auftrags und der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollten klar unterschieden werden. Dies
hat das Amsterdamer Protokoll zum EU-Vertrag nochmals verdeutlicht. Die EU-Kommission darf sich nicht über das Wettbewerbs-
und Beihilferecht zum nationalen Gesetzgeber aufschwingen. Dies bedeutet aber auch, dass wir uns national den Fragen der Struk-
turen und der Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellen müssen. Die Länder haben diese Diskussion mit
dem Siebten und Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag begonnen, die es fortzusetzen gilt. Wenn aufgrund dieser Debatte Er-
kenntnisse gewonnen werden, wie etwa eine weitere Präzisierung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder mehr
Transparenz bei der Finanzierung bestimmter Aktivitäten, dann könnten das Ergebnisse sein, die auch die EU-Kommission er-
reichen möchte. Auf diesem Weg könnte man zu einem Kompromiss mit der EU-Kommission gelangen, ohne die Grundpositionen
aufzugeben. Eine solche Lösung streben die Länder an.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


