
 
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Land) Nr. 26 vom 19. März 2014 
 
 
Der Ausschuss bittet mehrheitlich mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und der CDU bei Enthaltung der Vertreterin der Fraktion Die Linke, 
folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil die Bürgerschaft keine Möglichkeit sieht, der 
Eingabe zu entsprechen: 
 
Eingabe Nr.: L 18/230 
 
Gegenstand: 
Rundfunkbeiträge und Befreiungstatbestände 
 
Begründung: 
Der Petent beschwert sich darüber, dass er als Student, der nicht BAföG-Empfänger ist, zur Zahlung 
von Rundfunkbeiträgen verpflichtet ist. Seine Einkommenssituation sei mit der von BAföG-
Empfängern vergleichbar, so dass ihm auch eine Befreiung zuteil werden müsse. Im Übrigen sei der 
Rundfunkbeitrag eine Verpflichtung ohne angemessene Gegenleistung. Die Petition wird von 18 
Mitzeichnerinnen und Mitzeichnern unterstützt. 
 
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stellungnahme des Chefs der 
Senatskanzlei eingeholt. Außerdem hatte der Petent die Möglichkeit, sein Anliegen im Rahmen der 
öffentlichen Beratung persönlich zu erläutern. Unter Berücksichtigung dessen stellt sich das Ergebnis 
der parlamentarischen Beratung zusammengefasst wie folgt dar:  
 
Der Petitionsausschuss kann gut nachvollziehen, dass der Petent sich durch die Ungleichbehandlung 
mit BAföG-Empfängern ungerecht behandelt fühlt. Gleichwohl kann er dem Anliegen nicht abhelfen.  
 
Bei den Verhandlungen über den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag haben die Länder die 
einkommensabhängigen Befreiungstatbestände bewusst abschließend geregelt und die Möglichkeit 
einer Beitragsbefreiung ausschließlich an die Vorlage entsprechender Sozialleistungsbescheide 
geknüpft. Hintergrund war die Überlegung, dass der Beitragsservice nicht in der Lage ist, in einer 
Vielzahl von Fällen die Einkommensverhältnisse im Einzelfall zu prüfen. Das wäre nur mit einem 
erheblich höheren Verwaltungs- und Personalaufwand möglich, was wiederum zu einer Erhöhung der 
Rundfunkbeiträge führen würde. Die Alternative wäre eine stichprobenartige Prüfung. Damit 
würde man jedoch eine erhebliche Fehler- und Missbrauchsquote in Kauf nehmen. Beide Wege 
erschienen den Ländern weder angemessen noch gerecht. Deshalb hat man sich dafür 
entschieden, dass der Beitragsservice im Rahmen des Beitragsbefreiungsverfahrens keine eigenen 
Nachforschungen zum Einkommen einzelner Antragsteller durchführen soll. Vielmehr werden 
pauschal diejenigen Personen befreit, die einen entsprechenden Sozialleistungsbescheid vorlegen. 
 
Dieses Verfahren kann zu Härten führen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass dem 
Gesetzgeber im Bereich der Sozialleistungen ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt ist. Das 
schließt die Befugnis ein, im Interesse der Verwaltungsvereinfachung pauschalierende Regelungen 
zu treffen. Im Übrigen besteht die Möglichkeit, in besonderen Härtefällen über die gesetzlich im 
Einzelnen geregelten Befreiungstatbestände auf die Erhebung von Rundfunkbeiträgen zu 
verzichten. Ein solcher Härtefall liegt insbesondere dann vor, wenn eine Sozialleistung mit der 
Begründung versagt wurde, dass die Einkünfte die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe 
des künftigen Rundfunkbeitrags überschreiten. 
 
Nach der Neuregelung der Rundfunkfinanzierung, zahlt jeder Haushalt pauschal einen Beitrag dafür, 
dass er die Möglichkeit hat, die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Anspruch zu 
nehmen. Die Neuregelung war erforderlich, weil das alte Gebührensystem keine gerechte Zahlweise 
mehr gewährleisten konnte. Die neuen Medien, mit denen Rundfunkleistungen in Anspruch 
genommen werden können, wurden darin nicht angemessen berücksichtigt. Viele Geräte, die in 
Haushalten vorhanden sind, eröffnen vielfältige multimediale Anwendungen und Wege, über die die 
Rundfunkanstalten ihre Angebote präsentieren. Deshalb wird es auch in der Zukunft nicht möglich 
sein, darauf abzustellen, wer welche Angebote nutzt.  
 
Das neue System der Rundfunkfinanzierung geht davon aus, dass sich jeder Haushalt in Deutschland 
pauschal an der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beteiligen muss, weil letztlich auch 
alle Bürgerinnen und Bürger davon profitieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk trägt wesentlich zur 
Meinungsbildung in der Bevölkerung bei und leistet wichtige Beiträge für die Kultur, die Demokratie, 
die Urteilskraft und die Erwerbsbedingungen in unserer Gesellschaft. Daran nehmen die einzelnen 
Bürgerinnen und Bürger auch dann teil, wenn sie die Rundfunknutzung ablehnen oder den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk nur in geringem Maße nutzen. 


