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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag von Rheinland-Pfalz begrüßt die Grundsatzentscheidung zur Neu-
ordnung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch die Ab-
kehr von der bisherigen geräteabhängigen Rundfunkgebühr hin zu einem geräte-
unabhängigen Rundfunkbeitrag für jeden Haushalt und für jede Betriebsstätte.

II. Der Landtag von Rheinland-Pfalz bekräftigt, dass in dem neuen Beitragsmodell
die bisherige Verteilung des Gebührenaufkommens auf die Privathaushalte, die
Privatwirtschaft und die öffentliche Hand beibehalten werden soll.

Der Landtag von Rheinland-Pfalz nimmt zur Kenntnis, dass es gewisse Unsicher-
heiten bei der Beurteilung des zukünftigen Beitragsaufkommens gerade im nicht
privaten Bereich gibt. Dies darf jedoch insgesamt nicht zu einer dauerhaften
Mehrbelastung der Wirtschaft mit dem Rundfunkbeitrag führen.

Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Vereinigung mit dem Rundfunkbeitrag
im nicht privaten Bereich ausgewogen erfolgt und einzelne Betriebe und Bran-
chen aufgrund ihrer spezifischen Ausgestaltung nicht in einem ungerechtfertig-
ten hohen Maße benachteiligt werden. Dabei ist insbesondere auch die geson-
derte Veranlagung gewerblich genutzter Kfz neben der Veranlagung der Be-
triebsstätte in den Blick zu nehmen.

Ziel ist es daher, eine mögliche Mehrbelastung der Privatwirtschaft im Vergleich
zu bisher und etwaige unausgewogene Belastungen einzelner Betriebe und Bran-
chen zu vermeiden und insgesamt eine mittelstandsfreundliche Ausgestaltung zu
erreichen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, in Verhandlungen mit den
anderen Landesregierungen baldmöglichst nach Inkrafttreten des Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrages im Rahmen einer Evaluierung,

1. die Ertragsentwicklung in den unterschiedlichen Bereichen (Privathaushalte,
Privatwirtschaft, öffentliche Hand) auf Basis gefestigter Erkenntnisse zur Ent-
wicklung der Ertragslage der Rundfunkanstalten sowie

2. die einzelnen Regelungen im Hinblick auf eine ausgewogene Verteilung der
Lasten im nicht privaten Bereich und dabei insbesondere auch die Veran-
lagung von gewerblich genutzten Kraftfahrzeugen

zu überprüfen.

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung weiter dazu auf,

1. bei der Ausgestaltung des 15. Rundfunkänderungsstaatvertrages zu überprü-
fen, ob noch auf eine Erhebung von Rundfunkbeiträgen für gewerblich ge-
nutzte Kraftfahrzeuge verzichtet werden kann, und

2. die Bedenken, die die Konferenz der Datenschutzbeauftragten von Bund und
Ländern gegenüber dem Entwurf des Staatsvertrages geltend gemacht hat, ein-
gehend zu bewerten und gegebenenfalls auf entsprechende Änderungen im
Entwurf des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrags hinzuwirken.
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