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I. Der Landtag stellt fest:

Aufgabe und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, durch Rundfunk
und Telemedien einen zentralen Beitrag zur Erfüllung der demokratischen, sozia-
len und kulturellen Bedürfnisse unserer Gesellschaft zu leisten. Dadurch hat er
eine herausragende Bedeutung als Medium im Prozess freier individueller und
öffentlicher Meinungsbildung. Diese Stellung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks gilt aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Bestands- und Entwicklungs-
garantie auch im digitalen Zeitalter. Dabei geht die dynamische Entwicklung im
Bereich neuer Verbreitungswege für alle Medienangebote einher mit einer Erwei-
terung des Medienangebots und einer Veränderung des Medienkonsumverhaltens.

Die Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird dadurch
legitimiert, dass er in Wahrnehmung seines gesetzlichen Auftrags zu öffentlichen
Werten beiträgt, die andernfalls nicht verlässlich und dauerhaft unterstützt werden
könnten. Dazu gehören qualitative Alleinstellungsmerkmale dieser Angebote, die
im Bereich der Information, der Kultur, der Bildung, der Beratung und Unter-
haltung, der regionalen Identität sowie des Sports liegen. Zugleich erfüllt der
öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Leitfunktion für journalistische Qualität.

Ziel der Medienregulierung muss es sein, ausgewogen und zukunftsgerecht dem
dualen Rundfunksystem angemessen Rechnung zu tragen. Dabei sind die Belange
der Printmedien einschließlich ihrer elektronisch verbreiteten Angebote einzu-
beziehen.

2. Aufgabe und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfordern eine dauer-
hafte und verlässliche Finanzierung. Das geltende Rundfunkgebührenrecht, das
die Zahlung einer Gebühr an das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts an-
knüpft und durch unterschiedlichste Befreiungstatbestände geprägt ist, bedarf der
Fortentwicklung. Nicht zuletzt angesichts rundfunkempfangstauglicher Handys
und Computer sinkt die Akzeptanz des geltenden Gebührensystems in der Be-
völkerung. Änderungen sind daher für die übernächste Gebührenperiode ab 2013
notwendig. Dabei ist bereits aus verfassungsrechtlichen Gründen vorgegeben, dass
jede fortentwickelte Regelung den von der unabhängigen KEF überprüften und
festgestellten Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks decken muss.

*) Dieser Entschließungsantrag tritt an die Stelle des Entschließungsantrags der Fraktion der
CDU – Drucksache 15/2791 –.
Der Präsident des Landtags hat den Entschließungsantrag gemäß § 60 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung unmittelbar an den Ausschuss für Medien und Multimedia überwiesen.
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II. Der Landtag fordert:

1. Die Ausgestaltung der Rundfunkordnung bleibt in der parlamentarischen Ver-
antwortung der Landesparlamente. Das Bundesverfassungsgericht hat diese zen-
trale Rolle der Landesparlamente unterstrichen. Sie haben dabei stets die Wahrung
der Belange der Rundfunkteilnehmer im Blick zu halten.

2. Die Vollprogramme von ARD und ZDF sind das zentrale Integrationselement
und müssen daher erhalten bleiben. Dabei müssen Information, Kultur, Bildung
und Unterhaltung gerade in den Hauptsendezeiten in einem ausgeglichenen Ver-
hältnis stehen. Ein ausgeglichenes Verhältnis darf auch nicht durch Verlagerung
von Inhalten zum Beispiel in Spartenkanäle und Dritte Programme verändert
werden.

3. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk spiegelt in seinen Angeboten in idealer Weise
die föderalen und regionalen Eigenschaften aller Gebiete der Bundesrepublik
Deutschland wider. Hieraus schöpfen die Dritten Fernsehprogramme ihren be-
sonderen Wert. Regionale Differenzierung, die Präsentation regionaler Eigenhei-
ten und Ereignisse und die besondere Sendegebietsbezogenheit müssen stets als
landesspezifischer Auftrag dieser Programme im Vordergrund stehen. Die Sende-
gebietsbezogenheit der Dritten Fernsehprogramme muss wieder Vorrang ge-
nießen.

4. Neue oder wesentlich veränderte Telemedien bedürfen des vorherigen fundierten
Nachweises eines zusätzlichen öffentlichen Mehrwerts. Dies hat in einem soge-
nannten 3-Stufen-Test zu geschehen. Verantwortlich hierfür sind die Rundfunk-
gremien, die dabei die Voraussetzungen des öffentlichen Auftrags und den not-
wendigen Beitrag zu publizistischer Vielfalt einschließlich der anfallenden Kosten
prüfen müssen. Die Rolle der unabhängigen Gremien ist u. a. dadurch zu stärken,
dass ihnen hierfür ein eigenes Budget und Personal zur Verfügung gestellt wer-
den. Bei der Prüfung der marktlichen Auswirkungen von Angeboten ist externer
Sachverstand einzubeziehen.

5. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss seine Angebote über die Verbreitungs-
wege verbreiten können, mit denen die sichere Erreichbarkeit einer größtmög-
lichen Zahl von Rundfunkteilnehmern gewährleistet ist. Auch das Internet ist ein
solcher Verbreitungsweg, bildet aber keine dritte Programmsäule der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten.

6. Die Transparenz bei der Ermittlung des Finanzbedarfs muss künftig weiter ver-
bessert werden. Dabei gilt es zu beachten, dass über Gebühren nur der Aufwand
finanziert wird, der erforderlich ist, um den öffentlichen Auftrag zu erfüllen. Die
KEF bleibt gefordert, die Einhaltung bedarfsbegrenzender Selbstverpflichtungen
der Anstalten zu überprüfen und deren Nichteinhaltung bedarfskorrigierend zu
berücksichtigen.

7. Ein konkret fortentwickelter Auftrag rechtfertigt eine alleinige Gebühren-
finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Unter Einbeziehung der Be-
lange des Gebührenzahlers sollte daher geprüft werden, inwieweit Werbung und
Sponsoring mittelfristig als Finanzierungsquelle abgebaut werden können. Zu-
mindest die Einführung einer 20-Uhr-Grenze mit Ausnahme großer Sportereig-
nisse beim Sponsoring sollte hierfür ein erster Schritt sein.

8. Ein künftiges Finanzierungssystem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist
mit der Maßgabe zu entwickeln, dass neben dem privaten Bereich auch der nicht-
private Bereich weiterhin angemessen beteiligt wird. Außerdem ist ein System zu
schaffen, das die Tätigkeiten der GEZ auf ihre Kernbereiche von Teilnehmerver-
waltung und Inkasso zurückführt.
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