
„Sie übersandten eine Legislativeingabe, mit der Sie eine Änderung des Rundfunkbeitrags-

staatsvertrages (Befreiung bei Auslandsaufenthalt) begehren.Im Einzelnen begehren Sie die 

Einführung eines Befreiungstatbestandes bei längerfristigen Auslandsaufenthalten. 

 

Bei Ihrer Legislativeingabe LE 66/13 handelt es sich um eine öffentliche Petition. Die Mit-

zeichnungsfrist, in der vier weitere Person mitzeichneten, endete am 2. Oktober 2013. 

 

Der Petitionsausschuss hat in seiner 21. Sitzung am 12. November 2013 über die Legislativ-

eingabe beraten und den Beschluss gefasst, dem Anliegen nicht abzuhelfen. 

 

Damit der Petitionsausschuss alle Gründe, die für oder gegen eine Änderung der bestehen-

den Rechtslage sprechen, berücksichtigen kann, wurde die Staatskanzlei im Vorfeld zu-

nächst um eine Stellungnahme zu ihrem Anliegen gebeten. 

 

Die Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 7. Oktober 2013 folgende Stellungnahme abgege-

ben: 

 

„Mit dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag und dem Wechsel von der geräteabhängigen Ge-

bühr hin zum geräteunabhängigen Haushalts- und Betriebsstättenbeitrag wurde ein neuer 

Weg beschritten, um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Zukunft 

zu sichern. Mit diesem Modellwechsel wird die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks transparenter und weniger bürokratisch ausgestaltet. Damit wird darüber hinaus der 

Kontrollaufwand vor Ort verringert. 

 

Der neue Beitrag ist für jede Wohnung oder Betriebsstätte zu entrichten. 

 

§ 2 Abs. 2 RBStV definiert, wer Inhaber einer Wohnung und damit Beitragsschuldner für eine 

Wohnung nach § 2 Abs. 1 RBStV ist. Inhaber ist nach der Legaldefinition jeder volljährige 

Bewohner einer Wohnung. Nach Absatz 2 Satz 2 wird derjenige als Inhaber vermutet, der 

dort nach dem Melderecht gemeldet oder im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt 

ist. Zugleich wird vermutet, dass die dort gemeldete oder als Mieter genannte Person die 

Wohnung selbst bewohnt. Nicht maßgeblich ist hierbei, ob die Wohnung als Haupt- oder als 

Nebenwohnung geführt wird. Durch die Vermutung ist nicht ausgeschlossen, dass auch an-

dere oder weitere Personen, die nicht gemeldet oder im Mietvertrag genannt sind, als Woh-

nungsinhaber anzusehen und damit Beitragsschuldner sind. Die Vermutung nach Absatz 2 

Satz 2 kann widerlegt werden. Den Nachweis, dass eine Wohnung nicht bewohnt wird, hat 

die betreffende gemeldete oder im Mietvertrag genannte Person zu führen. Die sich aus dem 



Melderecht ergebende Verpflichtung, sich an-, um- oder abzumelden, bleibt davon unbe-

rührt. 

 

Vorausgesetzt wird weiterhin, dass die Raumeinheit zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist 

oder genutzt wird. Ein tatsächliches Bewohnen der betreffenden Raumeinheit ist jedoch kei-

ne notwendige Bedingung zur Begründung der Wohnungseigenschaft einer Raumeinheit. 

Auch eine gewisse Regelmäßigkeit oder Dauerhaftigkeit des Bewohnens ist für die Begrün-

dung der Wohnungseigenschaft nicht erforderlich. Selbst ein privates, nur für den Eigenbe-

darf vorgesehenes, Wochenendhaus bleibt selbst dann eine grundsätzlich beitragspflichtige 

Wohnung, wenn es z. B. nur einmal im Jahr für einen Kurzurlaub tatsächlich aufgesucht und 

im Übrigen lediglich zum Bewohnen bereitgehalten wird. 

 

Danach kann es für den Einzelfall auch keine Beitragsbefreiung geben, wenn der Inhaber 

der Wohnung diese wegen eines längeren Auslandsaufenthaltes nicht nutzt, da die Inhaber-

schaft an der Wohnung als Anknüpfungspunkt der Beitragspflicht nicht dauerhaft entfällt. 

 

Der Beitrag, der pro Haushalt erhoben wird, soll alle Nutzungsmöglichkeiten der dort lebenden 

Personen (Fernsehen, Hörfunk, Telemedien, PC, Autoradio) abdecken. Damit wird nicht mehr an 

die konkrete Nutzung eines vorhandenen Rundfunkempfangsgerätes angeknüpft. Es handelt 

sich mithin auch nicht um eine Wohnungssteuer. Das Wesen einer Steuer liegt darin, dass sie 

ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung und ohne Zweckbindung erhoben wird. Die ange-

botene Gegenleistung im Rahmen des Rundfunkbeitrags liegt darin, dass das Angebot des öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens genutzt werden kann. Dabei wird angenommen, 

dass jede in einem Haushalt lebende Person generell die Möglichkeit hat, die vielfältigen Ange-

bote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Wort und Bild zu nutzen. Ob, auf welche 

Weise und in welchem Umfang diese Möglichkeiten in Anspruch genommen werden, ist auf-

grund des Charakters des Rundfunkbeitrags als solidarischem Beitrag zur Finanzierung der 

Rundfunkordnung nicht maßgeblich. Mit ihren Angeboten leisten die öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten, auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes, einen wichtigen Beitrag 

zu unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft. Sie bieten aufgrund ihrer staatsunabhängi-

gen Finanzierung gerade auch Inhalte an, die im Programm der Privatsender nicht vorkommen. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird deshalb von der Gesellschaft getragen und finanziert. 

 

Nach einem von den Rundfunkanstalten eingeholten Gutachten kommt der ehemalige Bun-

desverfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchhof zu dem Ergebnis, dass eine Typisierung des 

Beitragstatbestandes und ein Anknüpfen an den Haushalt verfassungsrechtlich zulässig 

sind. Dies ergibt sich schließlich daraus, dass alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands von 



der Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Hinblick auf die Grundversorgung mit 

Informationen profitieren. Ziel der Grundversorgung ist es, alle Bürgerinnen und Bürger am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen und Ihnen die Möglichkeit zur Meinungsbildung 

zu allen wichtigen gesellschaftlichen Themen zu geben. 

 

Daher ist auch eine nur eingeschränkte Befreiungsmöglichkeit, wie sie im Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag lediglich aus sozialen Gründen vorgesehen ist, verfassungsrechtlich zulässig. 

Anders ließe sich ein effektives und möglichst unbürokratisches System der Beitragsfinanzie-

rung nicht gewährleisten. Weitere in der Person des Beitragsschuldners liegende Befreiungs-

tatbestände würden umfangreiche Einzelfallprüfungen erforderlich machen. Derartige Über-

prüfungen, die ggf. auch einen Zutritt zu privaten Wohnungen mit einschließen müssten, soll-

ten jedoch gerade durch die Anknüpfung an die objektiv feststellbare Inhaberschaft einer 

Wohnung ausgeschlossen werden. 

 

Nach alledem ist eine Änderung der Rechtslage nach momentanem Rechtskenntnisstand 

nicht zu befürworten. Ob und inwieweit gegen den Rundfunkbeitrag anhängige Verfassungs-

klagen im Ergebnis zu Änderungen des RBStV führen können, bleibt abzuwarten.“ 

 

Der Petitionsausschuss hat sich diesen Gründen angeschlossen und derzeit keine Möglichkeit 

gesehen, Ihr Anliegen und die damit verbundene Änderung der Rechtslage zu unterstützen. 

Ihre Legislativeingabe wurde deshalb nicht einvernehmlich abgeschlossen. 

 

Dieser Bescheid wird gemäß Nummer 12 der Verfahrensgrundsätze für die Behandlung von 

öffentlichen Petitionen im Internet veröffentlicht.“ 


