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

der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Rundfunkgebühr für Internet-PCs – Änderung des Rundfunkstaatsvertrages ab Januar 2007

Die Kleine Anfrage 155 vom 14. August 2006 hat folgenden Wortlaut:

Wie aus der Rhein-Zeitung vom 20. Juli 2006 zu entnehmen war, hätten die Ministerpräsidenten eine Änderung des Rundfunk-
staatsvertrages dahingehend beschlossen, dass ab Januar 2007 auf internetfähige Rechner zusätzliche Rundfunkgebühren erhoben
werden sollen.
Mit diesem Beschluss würde praktisch das gesamte Internet rundfunkgebührenpflichtig: die elektronische Datenübermittlung per
E-Mail, das Updaten, die Lektüre von Fachnachrichten usw. Für viele Berufsgruppen ist dieser Gesetzesbeschluss problematisch.
Diejenigen, die beruflich auf die Nutzung des Internets angewiesen sind, sollten nicht zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten herangezogen werden.
Daher frage ich die Landesregierung:
1. Befürwortet die Landesregierung diese Änderung des Rundfunkstaatsvertrages?
2. Ist sich die Landesregierung über die kostenmäßigen Konsequenzen für Internetnutzer bewusst?
3. Wird die Landesregierung ihren Einfluss gegenüber der Einführung einer Gebühr für Internetbenutzung geltend machen, um

diese zu verhindern?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 31. August 2006 wie folgt be-
antwortet:

Das Moratorium für Internet-PCs wurde bereits durch den 4. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 1999 im Rundfunkgebührenstaats-
vertrag verankert. Das Moratorium ist in der Zwischenzeit mehrfach verlängert worden, zuletzt bis zum 31. Dezember 2006. Von
einer weiteren Verlängerung wurde nunmehr vor dem Hintergrund abgesehen, dass es mittlerweile zumindest Hörfunkangebote
in breitem Umfang über das Internet gibt.

Zu den Fragen im Einzelnen:

1. Es handelt sich nicht um eine Änderung, sondern um das Auslaufen einer staatsvertraglich befristeten Regelung im Rundfunk-
gebührenstaatsvertrag, die damals auch im Landtag Rheinland-Pfalz breite Zustimmung fand. Angesichts der vermehrten Medien-
angebote öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunkveranstalter im Internet und zunehmend konvergenter Endgeräte ist das
Auslaufen des Moratoriums nur folgerichtig. Die Regelungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrages sind jedoch entwicklungs-
offen formuliert. Sie lassen Spielräume bei der Auslegung. Dies gilt sowohl für das Ob als auch für den Umfang der Gebühren-
erhebung.

2. Auf der Einnahmenseite hat die KEF für die laufende Gebührenperiode für die Jahre 2007 und 2008 als zusätzliche Erträge der
Rundfunkanstalten aufgrund des Auslaufens des Moratoriums insgesamt 14 Mio. € veranschlagt. Auf der Seite der Nutzer bleibt
Folgendes festzuhalten: Aufgrund der Zweitgerätefreiheit in Privathaushalten fallen bei Bereithalten eines Fernsehgerätes für alle
weiteren Geräte, einschließlich Internet-PCs, keine Zusatzgebühren an. Gleiches gilt für den nicht-privaten Bereich, der in diesem
Fall von einer Gebührenpflicht für Internet-PCs befreit ist. Lediglich dann, wenn im nicht-privaten Bereich kein klassisches Rund-
funkempfangsgerät bereitgehalten wird, sondern ausschließlich rundfunkempfangstaugliche Internet-PCs vorhanden sind, ist
hierfür eine einzige Rundfunkgebühr in Höhe von monatlich 17,03 € zu zahlen.
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3. Die Landesregierung wird nicht auf die Verhinderung einer Gebühr für Rundfunkempfang über Internet hinwirken, weil  eine
solche Gebühr nach der vorgenannten staatsvertraglichen Regelung aus guten Gründen vorgesehen ist: Denn es kann keinen Unter-
schied machen, ob Rundfunk über Terrestrik, Kabel, Satellit oder über Internet empfangen werden kann. Dies schließt allerdings
keine Lösungen aus, die aufgrund tatsächlicher Umstände, etwa wegen eines fehlenden Angebotes, geboten erscheinen. Die staats-
vertraglichen Regelungen sind hier für eine Auslegung offen. Die sehr komplexe Materie erfordert jedoch, dass alle Beteiligten
die Situation nochmals intern besprechen. Dies wird in der ARD auf der Intendantensitzung am 11./12. September 2006 ge-
schehen. Das ZDF und DLR sind eingebunden. Die Länder werden die Thematik anlässlich der Sitzung der Rundfunkkommis-
sion am 21. September 2006 sowie in der Besprechung der Chefs der Staats- und Senatskanzleien am 22. September 2006 beraten.
Alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass es dann zu einer abgestimmten, weiterführenden Regelung kommen kann.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


