
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

und 

Antwort 

<ks Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Gebührenbefreiung von Behinderten für das Kabelfernsehen 

[)i<: Kleine Anfrage 317 vom 4. November 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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Aufgrund dl.'r geltenden Rechbbge können Behinderte auf Antrag von den Rundfunk- und Fernsehgebühren sowu.: \ on Teilen 
der T ddongt:bühren bdn:it wcrd.:n. 

ln Fq~:inL.ung z.u dieser Regelung wäre es wünschenswert, die gesetzlichen Bestimmungen so tu .indern, d.1E die Ikhindenen, 
wenn -;it: die Voramsetzungen t'ür die Befreiung von den Rundfunk- und Fernsehgebühren erfüllen, auch von den Gebühren 
! Lir· t.b\ Kabdfermehen befreit werden können. 
\'il·k h~.:hmderte Men..,chcn k\innt.•n ohne Begleitperson kL·inc öffentlichen Veranstaltungen besuchen. Durch das KJbcltern
:-.t·hen lütten sie somit eine zm:üzliche Bildungs- und [nformationsmöglichkeit. 
Ich frage daher die Lwdesregit.·rung: 
l~t ... ic bereit, im [nlere.,se der Betroffenen, eine entspre.:hende Gesetzes-Initiative im Bundesrar zu ergreifen bzw. zu unter
:-.t \lt/L'Il? 

l h~ Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales und Familie- die 
!-... L.:ine Anfragenamens der Lmdesregierung mit Schreiben vom 30. November 1987 wie folgt beantwortet: 

Yun der Rundfunkgebührenpflicht sind u. a. Behinderte befreit, die nicht nur vorübergehend um wenigstens 80% in ihrer Er
·wt.·rbshhigkeit gemindert sind und wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können. 
Damit wird für diesen Personenkreis eine "Grundversorgung" mit Rundfunk- und Fernsehprogrammen sichergestellt. Eine 
Übernahme der Gebühren für den Breitbandanschluß kommt darüber hinaus in einzelnen Ausnahmefällenaufgrund der Vor
.... chriften des BundessoziJihilfe~esetzes und des Bundesversorgungsgesetzes in Betracht, wenn ein Behinderter weg<:n der Art 
und Schwt.."re der Behinderung auf dieses zusätzliche Programmangebot als Kommunikationshilfe angewiesen ist und dadurch 
st.."ine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft gefördert wird. 

Eine darüber hinausgehende personenbezogene Gebührenbefreiung durch die Post für die Nutzung eines Breitbandanschlusses 
wäre nach der neuen Anschluß- und Gebührenstruktur zumindest bei Mehrfamilienhäusern und größeren Wohnanlagen nicht 
ml'lglich. Bei dem Breitbandanschluß handelt es sich nach der Telekommunikationsordnung nicht um einen individuellen 
"Wohungsanschluß", sondern um einen gemeinsamen "Hausanschluß" oder um einen gemeinsamen "Arealanschluß" für die 
Versorgung aller Wohneinheiten mehrerer Grundstücke. Inhaber des haus- oder arealbezogenen Breitbandanschlusses ist in 
dt:r Regel der Hauseigentümer selbst oder ein im Auftrag bzw. mit Zustimmung des Hauseigentümers tätiges Unternehmen der 
privaten Wirrsch.1ft. Der Inhaber des Breitbandanschlusses ist Schuldner der Gebühren der Deutschen Bundt.."spost, deren 
Hliht.." von dl..·r Anzahl dt.."r angt.."schlossenen oder vorhandenen Wohneinheiten abhängig ist. Die Wohnungsinhaber selbst zahlt.."n 
in diesen Fällen für den BreitbJ.ndanschluß keine Gebühr an die Deutsche Bundespost, sondern ein Entgelt an den Inhaber des 
Anschlusses. Sie können somit nicht Adressaten personenbezogener Gebührenbefreiungen der Post werden. 

Zusät7lich ist zu berücksichtigen, daß in mehreren Großstädten die Vermarktung der Breitbandanschlüsse nicht der Deutschen 
Bund('Spost, sondern einer Gesellschaft privaten Rechts obliegt. Diese Gesellschaften bestimmen die Konditionen, unter denen 
sie AnschlüssL" überlasst.!n, in eigener unternehmerischer Verantwortung. 

t\hgt.."schL"n von Jcr Tatsadlt..", d.1ß die Telekommunikationsordnung nicht der Zustimmung des Bundesrates bedart, ~icht Jic 
I .. lndt.•srq~ierung .1u~ vnrgt.."nanrJtt·n Gründen von einer Initiative im Sinne der Fragestellung ab. 
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