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VGH erklärt Neuregelung der Rundfunkfinanzierung für verfassungsgemäß 
 
Die Neuregelung der Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks durch Rundfunkbei-
träge ist verfassungsgemäß. Dies entschied 
der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz 
(VGH) mit Urteil vom 13. Mai 2014 auf die 
Verfassungsbeschwerde eines Unternehmens 
mit mehreren Niederlassungen hin (Az. VGH B 
35/12). 

I. Gegenstand des Verfahrens 

Gegenstand der Entscheidung war die Frage, ob 
die Ausgestaltung der Beitragspflicht, die ihr 
auferlegten Anzeige-, Auskunfts- und Nachweis-
pflichten, die vorgesehene Datenverarbeitung 
sowie die angeordnete Fortgeltung von Last-
schriften und Einzugsermächtigungen die Be-
schwerdeführerin in ihren durch die Landesver-
fassung gewährleisteten Grundrechte verletzt, 
insbesondere die Eigentums-, Gewerbe-, Infor-
mations- und die allgemeinen Handlungsfreiheit 
sowie das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung und Gleichbehandlung. 

Der Rundfunkbeitrag beruht auf einem Staats-
vertrag, dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvert-
rag (vgl. Drs. 16/188), dem auch der Landtag 
Rheinland-Pfalz mit Gesetz vom 23. November 
2011 (GVBl. S. 385) zugestimmt hat. 

Dieser beinhaltet insbesondere eine Neurege-
lung der Rundfunkfinanzierung ab dem 1. Ja-
nuar 2013. Danach müssen Unternehmen Rund-
funkbeiträge zahlen, deren Höhe von der Zahl 
der Betriebsstätten, der dort beschäftigten Mit-
arbeiter sowie der gewerblich genutzten Kraft-
fahrzeuge abhängt. Neben Auskunftspflichten 
der Beitragsschuldner sowie Datenerhebungs-
rechten der Landesrundfunkanstalten ist ein ein-
maliger Datenabgleich mit den Meldebehörden 
angeordnet. 

II. Entscheidungsgründe 

Die Verfassungsbeschwerde sei zulässig, soweit 
sich die Beschwerdeführerin gegen ihre Rund-
funkbeitragspflicht mit der Begründung wendet, 

diese verletze sie in ihrer allgemeinen Hand-
lungsfreiheit nach Art. 1 Abs. 1 LV sowie in ihren 
Gleichheitsrechten aus Art. 17 Abs. 1 und 2 LV. 
Im Übrigen sei sie unzulässig. 

Der Schutzbereich des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung (Art. 4 a LV) sei nicht 
berührt. Die Datenerhebungen wirkten sich nicht 
auf die wirtschaftliche Betätigung der Beschwer-
deführerin aus. Vergleichbares gelte für die Be-
rufs-, Gewerbe-, und Eigentumsfreiheit (Artt. 
58, 52, 60 LV). Die Regelungen bezögen sich 
weder gerade auf die berufliche bzw. gewerbli-
che Betätigung noch ließen sie eine berufs- bzw. 
gewerberegelnde Tendenz erkennen. Rundfunk 
und Internet seien allgemein zugängliche Quel-
len im Sinne der Informationsfreiheit (Art. 10 
Abs. 1 LV). Die Beitragspflicht schränke den Zu-
gang aber nicht ein. 

Unmittelbare Betroffenheit – Voraussetzung der 
Zulässigkeit – sei nur gegeben, soweit sich die 
Beschwerde gegen die Beitragspflicht richte. 
Insoweit sei sie jedoch unbegründet. 

- Qualifizierung der Abgabe als Beitrag - 

Dem Land stand die Gesetzgebungskompetenz 
für den Rundfunkbeitrag zu, denn es handelte 
sich um einen Beitrag und nicht um eine Steuer. 
Der Rundfunkbeitrag sei so ausgestaltet worden, 
dass er als Gegenleistung für die grundsätzliche 
Möglichkeit des Rundfunkempfangs erhoben 
werde. 

Der VGH spricht von einer „Konnexität“ zwi-
schen Abgabe, Leistung und Verwendung: 

„Die Konnexität von Abgabenlast und beson-
derer staatlicher Leistung und damit die Quali-
fizierung als nichtsteuerliche Abgabe folgt zu-
dem daraus, dass die Abgabenbelastung wie 
auch die Verwendung der Einkünfte nach 
Grund und Höhe durch ihre Funktion zur Finan-
zierung (allein) des Rundfunks bedingt, d. h. 
unauflösbar miteinander verbunden sind.“ 

Der – erforderliche – Schutz der Beitragspflicht-
igen werde zudem dadurch gewahrt, dass die 
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Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs 
(KEF) einen Beitragsvorschlag unterbreite, der 
Grundlage für eine Entscheidung der Landesre-
gierungen und der Länderparlamente sei. 

„Die Länderparlamente haben sich damit ihrer 
Aufgabe, die Rechte der Abgabenpflichtigen zu 
wahren, nicht entledigt, sondern sie lediglich – 
dem Gebot der Staatsferne des Rundfunks 
Rechnung tragend – unter Aufrechterhaltung 
der Letztentscheidungsbefugnis […] und damit 
dem Verbleib der politischen Verantwortung 
beim Parlament teilweise auf die KEF übertra-
gen […].“ 

Das Land Rheinland-Pfalz habe auch die Grenzen 
seiner Gesetzgebungskompetenzen nicht 
überschritten: 

„Der Gesetzgeber kann die verfassungs-
rechtlich vorgegebene Kompetenzordnung 
nicht dadurch umgehen, dass er die Abgren-
zungsmerkmale lediglich konstruiert, indem er 
etwa einen ausgleichsbedürftigen bzw. -fähigen 
Vorteil nur behauptet. Ob eine Konnexität oder 
eine besondere vorteilsbedingte Sachnähe be-
steht, bestimmt sich vielmehr anhand der vor-
gegebenen Strukturen der Lebenswirklichkeit 
unter Berücksichtigung der Rechts- und Sozial-
ordnung.“ 

Diesen Anforderungen genüge die Regelung der 
Beitragspflicht im nicht privaten Bereich: 

Der Rundfunkbeitrag ist damit keine (pauscha-
lierte) Gebühr für eine (unwiderlegbar vermute-
te) tatsächliche Rundfunknutzung. Mit ihm soll 
nach dem Willen des Gesetzgebers im privaten 
wie im nicht privaten Bereich vielmehr der aus 
der Bereitstellung eines öffentlich-rechtlichen 
Vorteils resultierende Vorteil – unabhängig von 
dessen tatsächlicher Nutzung sowie von deren 
Umfang – abgegolten werden. Die Abgaben-
schuldner werden hierdurch an den Kosten ei-
ner öffentlichen Einrichtung, welche ihnen be-
sondere Vorteile gewährt, beteiligt, ohne dass 
es darauf ankommt, ob sie diese tatsächlich 
wahrnehmen. 

Es gehöre zur Lebenswirklichkeit, anzunehmen, 
dass die Möglichkeit zur Nutzung des Rundfunks 
auch in allen Betriebsstätten bestehe. Das Bun-
desgebiet sei nahezu vollständig abdeckt. Eine 
„kulturelle Infrastruktur“ und der Rundfunk als 
eine wichtige Informationsquelle wirtschafts- und 
erwerbsrelevanter Informationen seien Vorteile 
auch im nicht privaten Bereich. 

- Gleichbehandlungsgrundsatz - 

Die unterschiedliche Ausgestaltung der Rund-
funkbeitragspflichten im privaten und im nicht 
privaten Bereich folge aus der – im Ermessen des 
Gesetzgebers liegenden – Entscheidung, die Bei-
tragspflicht nicht mehr von dem Vorhalten eines 
Rundfunkempfangsgeräts abhängig zu machen, 
sondern an die grundsätzlich unbeschränkte Mög-
lichkeit des Rundfunkempfangs anzuknüpfen und 
die Beitragshöhe anhand einer typisierten, insbe-
sondere auf die jeweils übliche bzw. mögliche Nut-
zungsintensität sowie den zu erwartenden Vorteil 
abstellenden Rundfunknutzung zu bestimmen. 

Der Zuteilung zu den einzelnen Beitragsgruppen 
nicht die Zahl der bei einem Betriebsstätteninhaber 
insgesamt, sondern der Zahl der in den jeweiligen 
Betriebsstätten Beschäftigten zugrunde zu legen, 
sei unbedenklich. Eine unterschiedliche Beitragsbe-
lastung trotz gleicher Gesamtbeschäftigtenzahl solle 
eine Besserstellung von Filialbetrieben gegenüber 
den mit ihnen vor Ort im Wettbewerb stehenden 
Einzelbetrieben verhindern. 

Die Abgabenlast dürfe im nicht privaten Bereich 
nicht linear anhand der Zahl der Beschäftigten, son-
dern dadurch degressiv ausgestalten werden, dass 
diese zu Gruppen zusammengefasst würden und der 
auf den einzelnen Mitarbeiter entfallende Beitrag 
mit zunehmender Zahl der Beschäftigten abnehme. 

„Eine Rücksichtnahme auf weitere atypische Fälle 
ist derzeit verfassungsrechtlich nicht geboten; der 
Gesetzgeber muss jedoch die Entwicklung des 
Rundfunkbeitragsrechts einschließlich der hierzu 
wechselbezüglichen technischen Veränderungen 
fortlaufend beobachten und ihnen gegebenenfalls 
durch eine Anpassung der beitragsrechtlichen Vor-
schriften – etwa durch die Aufnahme einer allge-
meinen Härtefallregelung auch für den nicht priva-
ten Bereich – Rechnung tragen.“ 

Die Rundfunkbeiträge seien schließlich auch ver-
hältnismäßig. Sie beliefen sich auf einen nur gerin-
gen Prozentsatz der Personal- und Betriebskosten. 
Die Neugestaltung der Rundfunkfinanzierung erfor-
dere eine prognostische Entscheidung des Gesetz-
gebers, mit der Ungenauigkeiten und Abweichun-
gen zwangsläufig verbunden seien. 

Die Pressemitteilung Nr. 11/2014 vom 13. Mai 2014 
sowie das Urteil im Volltext können unter 
www.mjv.rlp.de/Gerichte/Verfassungsgerichtshof/En
tscheidungen/ abgerufen werden. 
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