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Az. RO 3 K 13.1642 

 

 Verkündet am 11.02.2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Firma ***** 
***** 
vertreten durch Geschäftsführungs GmbH 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
********* Rechtsanwälte 
***** 
 

gegen 
 
Bayerischer Rundfunk 
Rundfunkplatz 1, 80335 München 
vertreten durch den Justiziar ***** 
Rundfunkplatz  1, 80335 München 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Rundfunkbeitrag 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Dr. Korber 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
ehrenamtlichem Richter Hofbauer 
ehrenamtlichem Richter Klement 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 11. Februar 2015 folgendes 
 
 

U r t e i l : 
 

I. Der Bescheid des Beklagten vom 1. September 2013 wird aufgehoben, so-

weit er über 25.698,15 € hinaus Rundfunkbeiträge und über 256,98 € hin-

aus Säumniszuschläge festsetzt.  
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II. Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin 21.707,01 € zu erstatten zuzüglich 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab 10. Okto-

ber 2013.  

III. Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen. 

IV. Die Klägerin hat von den Kosten des Verfahrens 3/5, der Beklagte 2/5 zu 

tragen. 

V. Das Urteil ist in den Ziffern II und IV vorläufig vollstreckbar gegen Sicher-

heitsleistung des jeweiligen Vollstreckungsgläubigers in Höhe des zu voll-

streckenden Betrages. 

 

Tatbestand: 
 

Die Klägerin, die bundesweit Autowerkstätten und Fachmärkte für Automobilzubehör unter-

hält, wendet sich gegen die Erhebung von Rundfunkbeiträgen für ihre Betriebsstätten und 

Kraftfahrzeuge. 

 

Die Klägerin wurde beim Beklagten seit 1. Januar 1986 als nicht private Rundfunkteilnehme-

rin mit Hörfunk- und Fernsehgeräten unter der Teilnehmernummer ***** geführt. Zum 1. Ja-

nuar 2013 stellte der Beklagte das Rundfunkkonto von der Rundfunkgebühr auf den Rund-

funkbeitrag um.  

 

Mit Schreiben vom 1. Februar 2012 forderte der Beklagte die Klägerin auf, zur Berechnung 

des Rundfunkbeitrags auf einem Fragebogen die Zahl ihrer Betriebsstätten und ihrer dort 

jeweils Beschäftigten sowie die Zahl ihrer betriebseigenen Kraftfahrzeuge anzugeben. Der 

ausgefüllte Fragebogen wurde dem Beklagten unter dem 25. Juli 2012 durch die Klägerin 

übersandt.  

 

Nach erfolgloser Zahlungsaufforderung vom 1. Februar 2013 setzte der Beklagte gegenüber 

der Klägerin mit Bescheid vom 1. September 2013 rückständige Rundfunkbeiträge für den 

Zeitraum Januar bis März 2013 in Höhe von 47.190,24 € zuzüglich eines Säumniszuschlags 

in Höhe von 471,90 € (insgesamt 47.662,14 €) fest. Die Beiträge bezogen sich ausweislich 

des Bescheids auf 598 Betriebsstätten der Beitragsstaffel 2, auf drei Betriebsstätten der Bei-

tragsstaffel 4, auf eine Betriebsstätte der Beitragsstaffel 6 sowie auf 726 Kraftfahrzeuge. Die 

Klägerin überwies den Betrag von 47.662,14 € am 9. Oktober 2013 an den Beklagten unter 

Vorbehalt der Rückforderung wegen Rechtswidrigkeit des Bescheids vom 1. September 

2013. 
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Gegen den Festsetzungsbescheid vom 1. September 2013 ließ die Klägerin durch ihren Pro-

zessbevollmächtigten am 1. Oktober 2013 Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erhe-

ben. Zur Begründung wird unter Berücksichtigung des Schriftsatzes vom 11. Dezember 

2014, wonach bestimmte Ausführungen in der Klageschrift vom 1. Oktober 2013 nicht mehr 

aufrecht erhalten werden, im Wesentlichen Folgendes vorgetragen: 

 

Der Bescheid sei schon insoweit rechtswidrig, als der Beklagte von 598 Betriebsstätten der 

Beitragsstaffel 2 anstatt von 1.196 Betriebsstätten der Beitragsstaffel 1 ausgehe, was zu 

einem um ca. 21.500 € zu hohen Beitrag führe. Der Betriebsstättenbegriff in § 6 Abs. 1 des 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (RBStV) knüpfe an einen eigenständigen Zweck einer nicht 

ausschließlich privat genutzten ortsfesten Raumeinheit oder Fläche an. Der Beklagte habe 

unzulässigerweise die auf einem oder auf zusammenhängenden Grundstücken befindlichen 

Betriebsstätten der Klägerin zum Verkauf von Automobilzubehör einerseits und zur Wartung 

und Reparatur von Fahrzeugen andererseits als eine Betriebsstätte angesehen; denn diese 

würden eigenständige Zwecke verfolgen und deshalb zwei separate Betriebsstätten im Sinne 

des § 6 Abs. 1 RBStV darstellen. Die Anforderungen an die räumliche Ausstattung beider 

baulich voneinander getrennten Betriebe seien völlig andere und auch die Beschäftigten in 

den meisten Fällen eindeutig entweder dem Verkauf oder dem technischen Service zuge-

ordnet. Daran ändere nichts, dass es eine gemeinsame Kasse im Fachmarkt für Automobil-

zubehör gebe. Der Fachmarkt für Automobilzubehör und die Werkstatt könnten unabhängig 

voneinander betrieben werden. 

 

Abgesehen von der Teilrechtswidrigkeit wegen falscher Betriebsstättenfestlegung sei der 

streitgegenständliche Bescheid auch im Ganzen rechtswidrig, weil die Rechtsgrundlage für 

die Rundfunkbeitragsfestsetzung mit der Verfassung nicht in Einklang stehe.  

 

Der Betriebsstättenbeitrag nach § 5 Abs. 1 RBStV verletze die allgemeine Handlungsfreiheit 

nach Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) sowie das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 

3 GG und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG. Es fehle den Ländern schon die Gesetzgebungskompe-

tenz für den Rundfunkbeitrag, da die finanzverfassungsrechtlichen Normen des Grundgeset-

zes (Art. 104a ff. GG) eine Rundfunksteuer nicht vorsehen würden und der sogenannte 

Rundfunkbeitrag weder als Vorzugslast noch als sonstige nichtsteuerliche Abgabe angese-

hen werden könne. Dadurch, dass der Rundfunkbeitrag selbst dann fällig werde, wenn der 

Abgabepflichtige aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine Möglichkeit habe, das 

Rundfunkangebot zu nutzen, werde der Boden einer zulässigen Beitragserhebung verlassen. 

Der Rundfunkbeitrag stelle wegen des gesamtgesellschaftlichen Nutzens eine Gemeinlast in 

Form einer Zwecksteuer dar und keine Vorzugslast als Ausgleich für individuelle Vorteile. 
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Ferner verstoße der Betriebsstättenbeitrag gegen das Übermaßverbot und das Kostende-

ckungsprinzip. Zum einen sei der Rundfunkbeitrag auf die Steigerung des Abgabenaufkom-

mens über den Bedarf der Rundfunkanstalten hinaus angelegt; zum anderen hätten den 

Landesparlamenten bei der Ratifizierung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages keinerlei 

Prognosen zum voraussichtlichen Abgabenaufkommen vorgelegen, wohl aber hinreichende 

Warnungen vor einem erheblichen Zuwachs des gesamten Ertrags aus diesen Abgaben.  

 

Der Betriebsstättenbeitrag stehe auch im Widerspruch zum Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 

1 GG. Ihm liege eine unzutreffende Annahme über die Üblichkeit von Rundfunkempfang in 

Betriebsstätten zugrunde. Auch wenn in einigen Betriebsstätten Rundfunkempfang stattfinde, 

sei dies wegen der Arbeitssicherheit, des Kundenkontakts oder aus sonstigen Gründen in 

Betriebsstätten die Ausnahme und nicht die Regel. Als unzutreffend stelle sich die Annahme 

des Beklagten dar, dass den Betriebsstätten, die Rundfunk empfangen, ein kommunikativer 

Nutzen entstehe, der als besonderer Vorteil ausgleichsfähig wäre. Im Übrigen dürfte dieser 

Nutzen eher den Mitarbeitern als dem abgabepflichtigen Betriebsinhaber zufließen. Ein Ver-

stoß gegen den Gleichheitssatz ergebe sich auch daraus, dass die Betriebsstättenabgabe 

zwar eine degressive Staffelung der Höhe des Beitrags in Abhängigkeit von der Zahl der 

Beschäftigten enthalte, nicht aber in Abhängigkeit von der Zahl der Betriebsstätten. Das füh-

re dazu, dass Beitragsschuldner mit einer Vielzahl von Betriebsstätten überproportional be-

lastet würden; sie hätten ein Vielfaches der Abgaben zu entrichten, die – bei insgesamt glei-

chen Beschäftigtenzahlen – beispielsweise auf Unternehmen mit großen industriellen Ferti-

gungsanlagen unter dem Dach einer Betriebsstätte entfallen würden. Die gebotene Gleich-

heit im Belastungserfolg werde ferner aufgrund eines verfassungsrechtlich nicht hinnehmba-

ren strukturellen Vollzugsdefizits verfehlt. Insbesondere bei rechtlich unselbständigen Unter-

nehmenseinheiten ohne Kundenverkehr werde die Einbeziehung in die Beitragserhebung 

nicht gelingen, wenn die Schuldner dafür nicht von sich aus durch entsprechende Angaben 

sorgen. Es gehe dabei z.B. um interne Verwaltungsabteilungen, Lagergebäude oder Werk-

stätten für die Wartung unternehmenseigener Betriebsmittel, für die kein zentrales Register 

bei öffentlichen oder privaten Stellen bestehe. Die Regelung zur Datenerhebung nach § 11 

Abs. 4 RBStV i.V.m. §§ 7 und 8 der Rundfunkbeitragssatzung erweise sich zur Ermittlung 

solcher verschwiegener Betriebsstätten als ineffektiv und praxisuntauglich. Zudem seien die 

Bestimmungen über Ermäßigungen und Befreiungen für einzelne Beitragsschuldner inkon-

sistent, was zu einem Verstoß gegen den Gleichheitssatz führe. So gebe es für die Begren-

zungen der Betriebsstättenbeiträge gemäß § 5 Abs. 3 Nrn. 1 bis 6 RBStV für bestimmte Bei-

tragsschuldner bei gleichzeitiger Nichterfassung ähnlicher Einrichtungen keinen sachlichen 

Grund. Die Norm schränke die Beitragspflicht nicht einheitlich nach dem Gemeinwohlkriteri-

um ein, so dass im Unterschied zu Einrichtungen für behinderte Menschen, öffentlichen all-

gemeinbildenden Schulen und der Polizei gemeinnützige Einrichtungen wie Krankenhäuser, 
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Bibliotheken, Kindergärten oder Gerichte nicht in den Genuss von Vergünstigungen gelan-

gen würden. Nicht sachgerecht sei auch die vollständige Befreiung der privaten Rundfunk-

veranstalter und -anbieter nach § 5 Abs. 6 Nr. 1 RBStV.  

 

Gegen die Verfassung verstoße ebenso der Beitrag für die betrieblich genutzten Kraftfahr-

zeuge nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV. Der Fahrzeugbeitrag verletze wie der Betriebs-

stättenbeitrag die allgemeine Handlungsfreiheit und das Rechtsstaatsprinzip, weil er als 

Steuer mit der Gesetzgebungskompetenzordnung des Grundgesetzes nicht in Einklang ste-

he. Darüber hinaus sei er mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG nicht zu 

vereinbaren. Der KfZ-Beitrag enthalte eine systemwidrige Mehrfachbelastung der Beitrags-

schuldner. Wenn Beiträge gleichheitskonform auf die potentiellen Rundfunknutzer ausgerich-

tet sein müssen, könne es nicht auf die Anzahl der der jeweiligen Betriebsstätte zugeordne-

ten Kraftfahrzeuge ankommen. Die Kraftfahrzeuge würden keinen zusätzlichen kommunika-

tiven Nutzen begründen, während die Nutzer der Kraftfahrzeuge bereits als Beschäftigte der 

jeweiligen Betriebsstätte erfasst seien. Außerdem könnten Personen nicht gleichzeitig inner-

halb der Betriebsstätte und im Fahrzeug Rundfunk empfangen. Es sei auch nicht ersichtlich, 

warum die Wohnungsabgabe im privaten Bereich den Vorteil der Rundfunknutzung im priva-

ten Kraftfahrzeug vollständig mit abdecke, im betrieblichen Bereich hingegen nicht. Ferner 

bestehe auch bezüglich der KfZ-Beitragspflicht ein strukturelles Vollzugsdefizit. Denn sie 

setze eine pflichtgemäße Anzeige nach § 8 Abs. 1 RBStV voraus. Die Kontrollinstrumente 

nach § 9 Abs. 1 und § 11 Abs. 4 RBStV würden nicht ausreichen. Schließlich werde die 

Gleichheit der Abgabenbelastung durch die sachwidrige Befreiung für private Rundfunkver-

anstalter oder     -anbieter verfehlt.  

 

Im Hinblick auf die Verfassungswidrigkeit der vorgenannten Normen werde eine konkrete 

Normenkontrolle gemäß Art. 100 Abs. 1 GG angeregt. 

 

Da der Bescheid vom 1. September 2013 rechtswidrig und deshalb vom Gericht aufzuheben 

sei, habe der Beklagte den von der Klägerin damit rechtsgrundlos geleisteten Rundfunkbei-

trag in Höhe von 47.662,14 € nach § 10 Abs. 3 RBStV zurück zu erstatten. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

1.  den Festsetzungsbescheid des Beklagten vom 1. September 2013 auf-

zuheben, 

2.  den Beklagten zu verpflichten, 47.662,14 € nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab 10. Oktober 2013 an die 

Klägerin zurückzuzahlen. 
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Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung verweist der Beklagtenvertreter im Wesentlichen auf die Entscheidung des 

Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 15. Mai 2014 (Vf. 8-VII-12; Vf. 24-VII-12), wonach 

der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verfassungskonform sei. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die Akte des 

Beklagten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässigen Klagen auf Aufhebung des Bescheids des Beklagten vom 1. September 2013 

sowie Rückzahlung von Rundfunkbeiträgen und Säumniszuschlägen haben teilweise Erfolg.  

 

1. Der Bescheid des Beklagten vom 1. September 2013 ist rechtswidrig, soweit er mehr 

als 25.698,15 € Rundfunkbeiträge und mehr als 256,98 € Säumniszuschläge festsetzt; 

er verletzt insoweit die Klägerin in ihren Rechten und war deshalb auf die Anfechtungs-

klage hin gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO in diesem Umfang aufzuheben.  

 

1.1 Die Rechtsgrundlage für den mit Bescheid vom 1. September 2013 festgesetzten 

Rundfunkbeitrag findet sich im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag – RBStV – in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 7. Juni 2011 (GVBl S. 258, ber. S. 404, BayRS 2251-

17-S), der durch Zustimmungsbeschluss des Bayerischen Landtags vom 17. Mai 2011 

nach Art. 72 Abs. 2 BV in bayerisches Landesrecht umgesetzt wurde und ab 1. Januar 

2013 gilt. 

 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 RBStV ist im nicht privaten Bereich für jede Betriebsstätte 

von deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag nach Maßgabe der in Satz 

2 der Norm genannten Staffelung zu entrichten. Dabei bemisst sich die Höhe des zu 

leistenden Rundfunkbeitrags nach der Zahl der neben dem Inhaber Beschäftigten und 

beträgt für eine Betriebsstätte mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des 

Rundfunkbeitrags (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 RBStV), mit neun bis 19 Beschäftigten einen 

Rundfunkbeitrag (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 RBStV), mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf 

Rundfunkbeiträge (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 RBStV) und bei Betriebsstätten mit 500 bis 
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999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 RBStV). Inhaber der 

Betriebsstätte ist die natürliche oder juristische Person, die die Betriebsstätte im eige-

nen Namen nutzt oder in deren Namen die Betriebsstätte genutzt wird (§ 6 Abs. 2 Satz 

1 RBStV). Beschäftigte sind nach § 6 Abs. 4 RBStV alle im Jahressdurchschnitt sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten sowie Bediensteten in einem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis mit Ausnahme der Auszubildenden. Ein Rundfunkbeitrag beläuft sich 

laut § 8 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 27. Juli 2001 (GVBl S. 566), zuletzt geändert durch Art. 6 Nr. 8 des Fünfzehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom 7. Juni 2011, auf monatlich 17,98 €.  

 

Unbeschadet der Beitragspflicht für Betriebsstätten ist nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 

Satz 2 RBStV vom Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitragsschuldner) für jedes zuge-

lassene Kraftfahrzeug, das zu gewerblichen Zwecken genutzt wird, jeweils ein Drittel 

des Rundfunkbeitrags zu entrichten, wobei jeweils ein Kraftfahrzeug für jede beitrags-

pflichtige Betriebsstätte des Inhabers beitragsfrei ist. 

 

Der Rundfunkbeitrag wird monatlich geschuldet (§ 7 Abs. 3 Satz 1 RBStV). Er ist in der 

Mitte eines Dreimonatszeitraums für jeweils drei Monate zu leisten (§ 7 Abs. 3 Satz 2 

RBStV). Rückständige Rundfunkbeiträge werden nach § 10 Abs. 5 Satz 1 RBStV durch 

die zuständige Landesrundfunkanstalt mit Bescheid festgesetzt. 

 

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung kann die Landesrundfunkanstalt gemäß § 9 Abs. 2 Satz 

1 Nr. 5 Alt. 3 RBStV i.V.m § 11 Abs. 1 Satz 1 der Satzung des Bayerischen Rundfunks 

über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge – Rundfunkbeitragssatzung – 

vom 19. Dezember 2012, in Kraft getreten am 1. Januar 2013 (StAnz Nr. 51-52/2012 

S. 3), einen Säumniszuschlag in Höhe von einem Prozent der rückständigen Beitrags-

schuld erheben.  

 

Hiervon ausgehend erweist sich der Bescheid des Beklagten vom 1. September 2013 

als teilweise rechtswidrig. Für die Klägerin bestand im streitgegenständlichen Zeitraum 

Januar bis März 2013 (lediglich) eine Beitragsschuld in Höhe von 25.698,15 €, die Mit-

te Februar 2013 nach § 7 Abs. 3 RBStV fällig war und mangels Bezahlung zum Zeit-

punkt der Fälligkeit gemäß § 10 Abs. 5 Satz 1 RBStV als rückständig festgesetzt wer-

den konnte. 

 

1.1.1 In nicht zu beanstandender Weise sieht der streitgegenständliche Bescheid gemäß § 5 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 RBStV für die unstreitig bei der Klägerin vorhandenen drei Be-

triebsstätten mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge im Monat, mithin 
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269,70 € monatlich bzw. 809,10 € vierteljährlich, und gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 

RBStV für die unstreitig bei der Klägerin vorhandene eine Betriebsstätte mit 500 bis 

999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge im Monat, mithin 359,60 € monatlich bzw. 

1.078,80 € vierteljährlich, vor.  

 

1.1.2 Im Übrigen geht der Bescheid in unzutreffender Weise von 598 Betriebsstätten der 

Staffel 2 nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 RBStV aus. Dem Prozessbevollmächtigten der 

Klägerin ist zuzustimmen, dass 1.196 Betriebsstätten der Staffel 1 nach § 5 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 1 RBStV vorliegen.  

 

Betriebsstätte ist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 RBStV jede zu einem eigenständigen, nicht 

ausschließlich privatem Zweck bestimmte oder genutzte ortsfeste Raumeinheit oder 

Fläche innerhalb einer Raumeinheit. Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 RBStV gelten mehrere 

Raumeinheiten auf einem Grundstück oder auf zusammenhängenden Grundstücken, 

die demselben Inhaber zuzurechnen sind, als eine Betriebsstätte, wobei es nach Abs. 

1 Satz 3 der Vorschrift auf den Umfang der Nutzung zu den jeweiligen nicht privaten 

Zwecken sowie auf eine Gewinnerzielungsabsicht oder eine steuerliche Veranlagung 

des Beitragsschuldners nicht ankommt.  

 

Die Frage, ob bei mehreren Raumeinheiten auf einem oder auf zusammenhängenden 

Grundstücken, eine Betriebsstätte oder mehrere vorliegen, hängt mithin nach § 6 Abs. 

1 Satz 1 RBStV davon ab, ob diese Raumeinheiten eigenständige Zwecke verfolgen 

und selbständig bzw. unabhängig voneinander betrieben werden können (so auch 

Schneider in Hahn/Vesting, Beck´scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 3. Auflage, 

Rn. 13 zu § 6 RBStV). Etwas anderes folgt auch nicht aus § 6 Abs. 1 Satz 2 RBStV, 

wonach mehrere Raumeinheiten auf einem Grundstück oder auf zusammenhängenden 

Grundstücken, die demselben Inhaber zuzurechnen sind, als eine Betriebsstätte gel-

ten. Denn diese Formulierung gilt – worauf der Prozessbevollmächtigte der Klägerin zu 

Recht hinweist – nur dann, wenn – wie von § 6 Abs. 1 Satz 1 RBStV als Grund- und 

Ausgangsnorm vorausgesetzt – einheitliche und nicht selbständige Zwecke in den 

Raumeinheiten verwirklicht werden. Dies stellt die Gesetzesbegründung auch klar, in-

dem sie zu § 6 Abs. 1 Satz 2 RBStV darlegt (BayLT/Drs. 16/7001 S. 19 – Unterstrei-

chung durch das Gericht):  

„Satz 2 fasst mehrere Raumeinheiten desselben Inhabers auf einem Grundstück oder auf zu-
sammenhängenden Grundstücken, die zum gleichen Zweck genutzt werden (im Sinne von 
Haupt- und Nebengebäuden), zu einer Betriebsstätte zusammen.“   

 

Hiervon ausgehend sind die auf einem oder auf zusammenhängenden Grundstücken 

befindlichen Raumeinheiten der Klägerin, die einerseits dem Verkauf von Fahrzeugzu-
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behör und andererseits der Reparatur und Wartung von Fahrzeugen dienen, als zwei 

getrennte Betriebsstätten anzusehen. Denn sie haben eine eigenständige Zweckbe-

stimmung im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 RBStV. Der Verkauf von Automobilzubehör 

steht nicht in untrennbarem Zusammenhang mit der Reparatur und Wartung von Fahr-

zeugen. Beides kann grundsätzlich unabhängig voneinander betrieben werden. Mag 

beides zusammen nützlich sein, steht es jedoch nicht in einem unauflösbarem Verhält-

nis zueinander. Der Verkauf von Fahrzeugzubehör kann unabhängig von einer vorhan-

denen Reparaturwerkstatt erfolgen und umgekehrt. Damit sind nicht – wie im Bescheid 

zugrunde gelegt – 598 Betriebsstätten der Staffel 2, sondern 1.196 Betriebsstätten der 

Staffel 1 gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 RBStV gegeben, mit der Folge, dass für diese 

1.196 Betriebsstätten der Staffel 1 nur 7.164,04 € monatlich (und nicht 10.752,04 €) 

bzw. 21.492,12 € vierteljährlich (und nicht 32.256,12 €) zu entrichten waren. Der Be-

scheid erweist sich deshalb insoweit als rechtswidrig als er über die geschuldeten 

21.492,12 € noch 10.764 € festsetzt. 

 

1.1.3 Der streitgegenständliche Bescheid ist auch im Hinblick darauf teilweise fehlerhaft, 

dass er von 726 und nicht von 129 beitragspflichtigen Kraftfahrzeugen der Klägerin 

ausgeht. Da – wie vorstehend dargelegt – 1.200 Betriebsstätten (1.196 der Staffel 1, 

drei der Staffel 4 und eine der Staffel 6) bei der Klägerin im streitgegenständlichen Zeit-

raum gegeben sind, waren gemäß der Anrechnungsregelung des § 5 Abs. 2 Satz 2 

RBStV 1.200 Kraftfahrzeuge von den insgesamt zugelassenen 1.329 Kraftfahrzeugen 

der Klägerin beitragsfrei und somit nur 129 Kraftfahrzeuge beitragspflichtig. Nach § 5 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV fiel damit ein Drittel des Rundfunkbeitrags (5,99 €) für nur 

129 Kraftfahrzeuge an. Dies führt zu einem monatlichen Betrag von 772,71 € und zu 

einem Betrag von 2.318,13 € im Quartal (und nicht wie im Bescheid vorgesehen zu ei-

nem Quartalsbetrag von 13.046,22 €). Der Bescheid erweist sich deshalb insoweit als 

rechtswidrig als er über die geschuldeten 2.318,13 € noch 10.728,09 € festsetzt. 

 

1.2 Der mit dem streitgegenständlichen Bescheid erhobene Säumniszuschlag ist um 

214,92 € zu hoch und insoweit rechtswidrig. Die Klägerin war nach den vorstehenden 

Ausführungen nicht – wie bescheidlich festgesetzt – mit 47.190,24 €, sondern nur mit 

25.698,15 € in Rückstand (809 € für drei Betriebstätten der Staffel 4, 1.078,80 € für ei-

ne Betriebsstätte der Staffel 6, 21.492,12 € für 1.196 Betriebsstätten der Staffel 1 und 

2.318,13 € für 129 Kraftfahrzeuge). Demzufolge beträgt der Säumniszuschlag nach § 9 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Alt. 3 RBStV i.V.m § 11 Abs. 1 Satz 1 der Rundfunkbeitragssatzung 

ein Prozent von 25.698,15 €, mithin 256,98 € und nicht wie festgesetzt 471,90 €.  
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1.3 Die Klägerin kann der Rundfunkbeitragsschuld in Höhe von 25.698,15 € zuzüglich 

256,98 € Säumniszuschlag nicht mit Erfolg entgegen halten, dass die Rechtsgrundla-

gen für die Abgabenschuld verfassungswidrig sei. 

 

1.3.1 Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 15. Mai 2014 

(Vf. 8-VII-12; Vf. 24-VII-12 – juris) für die Gerichte in Bayern bindend (vgl. Art. 29 Abs. 

1 des Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof – VfGHG) die Verein-

barkeit des § 5 Abs. 1 RBStV (Beitrag für Betriebsstätten) und des § 5 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 RBStV (Beitrag für nicht privat genutzte Kraftfahrzeuge) mit der Bayerischen Ver-

fassung festgestellt.  

 

1.3.2 Ein Verstoß der vorgenannten Bestimmungen des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages 

gegen das Grundgesetz ist ebenso nicht zu erkennen. Soweit die Klägerin geltend 

macht, dass im Schrifttum eine gegenteilige Meinung vertreten wird, teilt das Gericht 

diesen Rechtsstandpunkt nicht. Demzufolge war für das Gericht auch kein konkretes 

Normenkontrollverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG veranlasst.  

 

(1) Die allgemeine Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG wird weder durch die Bei-

tragspflicht für Betriebsstätten nach § 5 Abs. 1 RBStV noch durch die Beitragspflicht für 

gewerbliche genutzte Kraftfahrzeuge nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV verletzt. Zur 

Begründung nimmt das Gericht auf folgende Ausführungen des Bayerischen Verfas-

sungsgerichtshofs zur allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 101 BV in der Ent-

scheidung vom 15. Mai 2014 (Vf. 8-VII-12; Vf. 24-VII-12 – juris – Rn. 66-100) Bezug, 

die auf das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG über-

tragbar sind: 

 
„Art. 101 BV verbürgt die Handlungsfreiheit grundsätzlich in allen Lebensbereichen und 
schützt damit auch vor der Auferlegung gesetzwidriger Zahlungsverpflichtungen (VerfGH vom 
19.4.2007 VerfGHE 60, 80/88). Die zur Prüfung stehenden Vorschriften belasten die Inhaber 
von Wohnungen, Betriebsstätten und bestimmten Kraftfahrzeugen mit einer Abgabenforde-
rung zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und beeinträchtigen sie damit in 
ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit. Nicht berührt ist Art. 101 BV allerdings in der Ausprägung 
als Berufsfreiheit (vgl. VerfGH vom 24.5.2012 BayVBl 2013, 431/432), weil die Beitragspflicht 
auch im nicht privaten Bereich weder unmittelbaren Bezug zur beruflichen Tätigkeit noch ob-
jektiv berufsregelnde Tendenz erkennen lässt. 
 
Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit ist gerechtfertigt. Diese ist durch Art. 101 BV 
nur innerhalb der Schranken der Gesetze gewährleistet. Hierzu zählen sämtliche Rechtsvor-
schriften, die mit der Bayerischen Verfassung einschließlich den aus Art. 101 BV selbst resul-
tierenden Schranken, insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in Einklang ste-
hen (vgl. VerfGH vom 24.11.1989 VerfGHE 42, 156/165; vom 9.11.2004 VerfGHE 57, 
161/166; vom 25.6.2010 VerfGHE 63, 83/96). Die Bestimmungen des § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1 
und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV genügen diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen. Sie 
entsprechen dem Rechtsstaatsprinzip unter dem Blickwinkel der bundesverfassungsrechtli-
chen Kompetenzordnung (a), des Europäischen Unionsrechts (b) und des Bestimmtheitsge-
bots (c); sie sind auch nicht unverhältnismäßig (d). 
 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfBY1998pArt101&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE120010945&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfBY1998pArt101&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfBY1998pArt101&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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a) (…) Der Freistaat Bayern hat mit der Zustimmung zu den angegriffenen Vorschriften des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags von seiner Gesetzgebungskompetenz aus Art. 70 Abs. 1 GG 
Gebrauch gemacht (aa), ohne dabei die durch die Finanzverfassung des Grundgesetzes ge-
zogenen Grenzen zu überschreiten (bb). 
 
aa) Als spezielle finanzverfassungsrechtliche Norm begründet Art. 105 GG Gesetzgebungs-
kompetenzen für Steuern. Dagegen sind für nichtsteuerliche Abgaben, wie Gebühren und Bei-
träge als sogenannte Vorzugslasten, die Gesetzgebungskompetenzen aus den allgemeinen 
Regeln der Art. 70 ff. GG für die betroffene Sachmaterie herzuleiten (BVerfG vom 17.7.2003 
BVerfGE 108, 186/212; vgl. VerfGHE 60, 80/89; VerfGH vom 28.5.2009 VerfGHE 62, 79/93). 
Ob eine Steuer oder eine nichtsteuerliche Abgabe vorliegt, bestimmt sich nicht nach der vom 
Gesetzgeber gewählten Bezeichnung, sondern nach dem tatbestandlich bestimmten materiel-
len Gehalt (vgl. BVerfG vom 19.3.2003 BVerfGE 108, 1/13; vom 4.2.2009 BVerfGE 123, 1/16). 
Bei der Zahlungsverpflichtung, die der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag den Inhabern von Woh-
nungen, Betriebsstätten und Kraftfahrzeugen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks auferlegt, handelt es sich nach ihrem tatbestandlich bestimmten materiellen Gehalt 
um eine nichtsteuerliche Abgabe. Sie ist sowohl im privaten wie auch im nicht privaten Bereich 
im Gegensatz zu einer Steuer nicht „voraussetzungslos“ geschuldet, sondern wird als Gegen-
leistung für das Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhoben. Dieser stellt 
im Rahmen seines klassischen Funktionsauftrags, zur Meinungs- und Willensbildung beizu-
tragen, zu unterhalten und zu informieren sowie eine kulturelle Verantwortung wahrzunehmen 
(vgl. BVerfG vom 11.9.2007 BVerfGE 119, 181/218; vom 25.3.2014 – 1 BvF 1/11 u. a. – juris 
Rn. 33 ff.), eine allgemein zugängliche Informationsquelle im Sinn des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG 
bereit. Zur Finanzierung dieser Aufgabe sollen nach der Konzeption des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrags diejenigen herangezogen werden, denen die Rundfunkprogramme zugute 
kommen. Die Zahlungsverpflichtung besteht unabhängig von der tatsächlichen Rundfunknut-
zung und knüpft an die bestehende Möglichkeit der Nutzung an, ohne dass, wie bei der frühe-
ren gerätebezogenen Rundfunkgebühr, die für einen Empfang erforderlichen Einrichtungen 
vorhanden sein müssen. Dazu stellen die Beitragstatbestände auf das Innehaben bestimmter 
Raumeinheiten und damit mittelbar auf die dort vermuteten Nutzungsmöglichkeiten für be-
stimmte Personengruppen ab. Die Zahlungsverpflichtung kann nach dem zentralen Ziel des 
Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags nicht durch den Einwand abgewendet wer-
den, es existierten keine technischen Empfangseinrichtungen oder es erfolge in der jeweiligen 
Raumeinheit aufgrund individueller Entscheidung keine Nutzung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks (vgl. LT-Drs. 16/7001 S. 11, 13). Das wird bestätigt durch die Befreiungs- und Er-
mäßigungstatbestände (§§ 4, 5 Abs. 4 bis 6 RBStV). Sie lassen, abgesehen von Vergünsti-
gungen aus sozialen oder gesellschaftspolitischen Erwägungen, eine Ausnahme von der 
Rundfunkbeitragspflicht nur für den Fall zu, dass eine Nutzung des Programmangebots aus 
objektiven – durch den Einzelnen nicht beeinflussbaren – Gründen ausgeschlossen ist, dass 
also mit dem Programmangebot keine beitragsrelevante Nutzungsmöglichkeit verbunden ist. 
Das gilt etwa für Betriebsstätten, die vorübergehend stillgelegt sind (§ 5 Abs. 4 RBStV) oder in 
denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist (§ 5 Abs. 5 Nr. 2 RBStV). Im privaten Bereich sind 
Taubblinde und Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII von der Beitragspflicht zu be-
freien (vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 10 RBStV), weil der Rundfunk sie nicht oder nur sehr eingeschränkt 
erreichen kann; demgegenüber haben etwa hörgeschädigte oder behinderte Menschen, die 
das Programmangebot physisch jedenfalls teilweise nutzen können, folgerichtig nur einen An-
spruch auf Ermäßigung (vgl. § 4 Abs. 2 RBStV). Schließlich liegt mit Blick auf die technischen 
Voraussetzungen des Programmempfangs ein besonderer Härtefall, in dem von der Beitrags-
pflicht nach § 4 Abs. 6 Satz 1 RBStV zwingend zu befreien ist, nach den Gesetzesmaterialien 
erst dann vor, wenn es einem Beitragsschuldner objektiv unmöglich ist, zumindest über einen 
Übertragungsweg Rundfunk zu empfangen (LT-Drs. 16/7001 S. 16). Wird der Rundfunkbeitrag 
demnach für das Programmangebot ohne Rücksicht auf die Nutzungsgewohnheiten und -
absichten verlangt, also für die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, so handelt es sich, wie seine gesetzliche Bezeichnung klarstellt, um 
eine Vorzugslast in der herkömmlichen Gestalt eines Beitrags (vgl. BVerfG vom 24.1.1995 
BVerfGE 92, 91/ 115). Dem Charakter einer Vorzugslast steht nicht entgegen, dass der abga-
benbegründende Vorteil typisierend allein an das Innehaben einer Raumeinheit geknüpft wird; 
der Rundfunkbeitrag wird insbesondere nicht wegen des fehlenden Gerätebezugs zur ver-
deckten Steuer. Der tatbestandlichen Anknüpfung liegt die sachgerechte Erwägung zugrunde, 
dass die einzelnen Personen als Adressaten des Programmangebots den Rundfunk vornehm-
lich in einer der beitragspflichtigen Raumeinheiten nutzen oder nutzen können und dass des-
halb das Innehaben einer solchen Raumeinheit ausreichende Rückschlüsse auf den abzugel-
tenden Vorteil zulässt. Das begründet einen ausreichenden inneren Sachzusammenhang zwi-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE009300314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE013701377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE009300314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE317050301&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE317050301&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE314250301&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE382480901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE405351401&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE405351401&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_33
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002100314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR302300003BJNE007301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE259829501&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE259829501&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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schen der Geldzahlungspflicht und dem mit ihr verfolgten gesetzgeberischen Ziel des Vor-
teilsausgleichs (a. A. Degenhart, Verfassungsfragen des Betriebsstättenbeitrags nach dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag der Länder, K&R Beihefter 1/2013 zu Heft 3, S. 11; Kori-
oth/Koemm, DStR 2013, 833/835; Exner/Seifarth, NVwZ 2013, 1569/1571). Der Rundfunkbei-
trag mag aufgrund der dem Abgabentatbestand zugrunde liegenden Typisierungen und unwi-
derleglichen Vermutungen nahezu jeden im Inland Wohnenden und Arbeitenden unausweich-
lich erfassen und sich so einer Gemeinlast annähern. Gleichwohl bleibt er Gegenleistung für 
den individualnützigen Vorteil, der jeder einzelnen Person im privaten und nicht privaten Be-
reich aus dem Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als stetiger, in-
dividuell erschließbarer Quelle der Information, Unterhaltung und kulturellen Anregung zu-
fließt. Die Breite der Finanzierungsverantwortung korrespondiert mit der Größe des Adressa-
tenkreises, an den sich das Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks richtet. 
Das ändert aber nichts an dem tatbestandlich bestimmten Gegenleistungsverhältnis zur ein-
zelnen Person, das die finanzverfassungsrechtliche Einordnung als nichtsteuerliche Abgabe 
bestimmt. Rundfunkbeiträge dienen zudem nicht, wie Steuern, der Erzielung von Einnahmen 
für den allgemeinen Finanzbedarf eines öffentlichen Gemeinwesens (vgl. BVerfGE 108, 
186/212; BVerfG vom 16.9.2009 BVerfGE 124, 235/237). Sie werden vielmehr gemäß § 1 
RBStV zur funktionsgerechten Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
zur Finanzierung der Aufgaben nach § 40 des Rundfunkstaatsvertrags erhoben. Das Auf-
kommen aus dem Rundfunkbeitrag fließt nicht, wie das Steueraufkommen, in den allgemeinen 
Haushalt, sondern wird gemäß § 9 RFinStV auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter 
aufgeteilt. Da das Programmangebot, dessen Finanzierung die Rundfunkbeiträge dienen, den 
Charakter einer Gegenleistung des Abgabenberechtigten zugunsten der Abgabenpflichtigen 
hat, scheidet eine Qualifizierung als Zwecksteuer aus (vgl. BVerfG vom 12.10.1978 BVerfGE 
49, 343/353 f.). Stellt der Rundfunkbeitrag demnach keine Steuer dar, richtet sich die Gesetz-
gebungskompetenz nach den allgemeinen Regeln für die betroffene Sachmaterie. Der Beitrag 
ist dem Gebiet des Rundfunks zuzuordnen, das nach der Regel des Art. 70 Abs. 1 GG in die 
Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt (vgl. Art. 23 Abs. 6 Satz 1 GG). 
 
bb) Erhebung und Bemessung des Rundfunkbeitrags entsprechen – gemessen am Maßstab 
des Rechtsstaatsprinzips der Bayerischen Verfassung – den Anforderungen, welche die Be-
grenzungs- und Schutzfunktion der Finanzverfassung des Grundgesetzes (Art. 104 a ff. GG) 
dem Gesetzgeber bei Wahrnehmung seiner Sachgesetzgebungskompetenz auferlegt. Nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird die Auferlegung nichtsteuerli-
cher Abgaben grundsätzlich begrenzt durch das Erfordernis eines besonderen sachlichen 
Rechtfertigungsgrundes, der einerseits eine deutliche Unterscheidung gegenüber der Steuer 
ermöglicht und andererseits auch im Hinblick auf die zusätzliche Belastung neben den Steu-
ern geeignet ist, der Belastungsgleichheit der Abgabenpflichtigen Rechnung zu tragen 
(BVerfGE 108, 1/16; 124, 235/243; BVerfG vom 16.7.2012 NVwZ 2012, 1535/1537; vom 
6.11.2012 BVerfGE 132, 334 Rn. 47 m. w. N.). 
 
(1) Dem Grunde nach ist der Rundfunkbeitrag im Verhältnis zur Steuer bundesverfassungs-
rechtlich durch seine Ausgleichsfunktion und die Finanzierungsgarantie zugunsten des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks besonders sachlich gerechtfertigt. Der Vorteilsausgleich dient nach 
den Vorstellungen des Normgebers zwei ineinandergreifenden Zwecken: Zum einen soll er 
den Vorteil abgelten, der daraus entsteht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in besonde-
rem Maß die Grundlagen der Informationsgesellschaft fördert und einen wichtigen Beitrag zur 
Integration und Teilhabe an demokratischen, kulturellen und wirtschaftlichen Prozessen leistet 
(LT-Drs. 16/7001 S. 11); insoweit ist grundsätzlich jede Person im Einwirkungsbereich des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks an der Finanzierungsverantwortung zu beteiligen, weil sie ei-
nen gleichsam strukturellen Vorteil aus dessen Wirken zieht. Zum anderen wird ein Entgelt für 
die Möglichkeit individueller Nutzung verlangt, von der bei typisierender Betrachtung in den 
gesetzlich bestimmten Raumeinheiten üblicherweise Gebrauch gemacht wird (vgl. etwa LT-
Drs. 16/7001 S. 12 f., 17). Beide Gründe rechtfertigen jeweils für sich die Erhebung des Rund-
funkbeitrags neben den Steuern (vgl. P. Kirchhof, Gutachten über die Finanzierung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, 2010, S. 59 f.). Das gilt gleichermaßen für den nicht privaten Be-
reich, der neben gewerblichen und sonstigen selbstständigen Erwerbstätigkeiten auch Tätig-
keiten zu gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken umfasst. Diesem im weiteren Sinn „un-
ternehmerischen“ Bereich vermittelt der Rundfunk spezifische Vorteile, die nach der Wertung 
des Gesetzgebers durch den wohnungsbezogenen Rundfunkbeitrag, den die Unternehmer 
oder die bei ihnen Beschäftigten im privaten Bereich zu entrichten haben, nicht abgegolten 
sind. Denn für den unternehmerischen Bereich ist bei typisierender Betrachtung die Möglich-
keit eröffnet, dass die Rundfunkprogramme in einer besonderen, die Unternehmenszwecke 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=STLU201311276&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=SBLU001136513&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kyh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE317050301&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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fördernden Weise genutzt werden, sei es zur Informationsgewinnung, sei es zur               
(Pausen-)Unterhaltung der Beschäftigten oder Kunden; dabei ist freilich die Nutzungsintensität 
gegenüber dem privaten Bereich im Regelfall durch die Unternehmenszwecke beschränkt. 
Hinzu kommt der strukturelle Vorteil in dem oben genannten Sinn, der aus dem Wirken des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks auch für den nicht privaten Bereich entsteht. Die Rechtfertigung 
für die im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag gewählte Ausgestaltung des Rundfunkbeitrags folgt 
aus der grundgesetzlichen Finanzierungsgarantie zugunsten des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks. Zur verfassungsrechtlichen Gewährleistung der Rundfunkfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 GG gehört nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Sicherung 
der Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einschließlich seiner bedarfsge-
rechten Finanzierung. Der Gesetzgeber hat Vorsorge dafür zu treffen, dass der öffentlich-
rechtliche Rundfunk seine Funktion unbeeinflusst von jeglicher Indienstnahme für außerpubli-
zistische Zwecke, seien sie politischer oder ökonomischer Natur, erfüllen kann (BVerfGE 119, 
181/214 ff. m. w. N.; BVerfG vom 25.3.2014 – 1 BvF 1/11 u. a. – juris Rn. 33 ff.). Auch wenn 
das Grundgesetz keine bestimmte Finanzierungsregelung vorschreibt, so ist doch eine Finan-
zierung erforderlich, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Stand setzt, die ihm zu-
kommende Funktion im gegenwärtigen System des – unmittelbaren oder mittelbaren (vgl. Art. 
111 a Abs. 2 Satz 1 BV) – Nebeneinanders von öffentlich-rechtlichem und privatwirtschaftli-
chem Rundfunk zu erfüllen, und die ihn zugleich wirksam davor schützt, dass die Entschei-
dung über die Finanzausstattung zu politischen Einflussnahmen auf das Programm genutzt 
wird. Die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemäße Art der Finanzierung ist deshalb, wie 
das Bundesverfassungsgericht wiederholt hervorgehoben hat, die „Gebührenfinanzierung“; sie 
erlaubt es ihm, unabhängig von Einschaltquoten und Werbeaufträgen ein Programm anzubie-
ten, das den verfassungsrechtlichen Anforderungen gegenständlicher und meinungsmäßiger 
Vielfalt entspricht (BVerfG vom 22.2.1994 BVerfGE 90, 60/90; 119, 181/219; vgl. auch VerfGH 
vom 15.12.2005 VerfGHE 58, 277/285). Damit ist die Rundfunkfinanzierung allerdings nicht 
auf das Modell der früheren gerätebezogenen Rundfunkgebühr eingeengt, sondern lediglich 
der verfassungsrechtliche Rahmen für eine vorrangige Finanzierung durch Vorzugslasten um-
schrieben, die eine staatsferne (deshalb keine Steuer) und zugleich quotenunabhängige (des-
halb kein rein nutzungsbezogenes Entgelt) Deckung des Finanzbedarfs durch diejenigen si-
cherstellt, denen der Rundfunk zugutekommt. Hieraus bezieht der Rundfunkbeitrag in seiner 
staatsvertraglich begründeten Gestalt sowohl für den privaten als auch für den nicht privaten 
Bereich eine besondere sachliche Legitimation, die ihn von der Steuer hinreichend deutlich 
unterscheidet. 
 
(2) Der Rundfunkbeitrag ist der Höhe nach kompetenzrechtlich im Verhältnis zur Steuer ge-
rechtfertigt durch die anerkannten Zwecke der Kostendeckung und des Vorteilsausgleichs 
(vgl. BVerfGE 108, 1/18). Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber bei der Abga-
benbemessung den ihm zustehenden Gestaltungsspielraum (BVerfGE 132, 334 Rn. 51) über-
schritten haben könnte. Der Rundfunkbeitrag ist seiner Zweckbestimmung nach darauf be-
schränkt sicherzustellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Funktion als Grundver-
sorgung in der gegenwärtigen Rundfunkordnung ungeschmälert erfüllen kann. Dementspre-
chend sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter verpflichtet, sich im Rahmen des recht-
lich umgrenzten Rundfunkauftrags zu halten und den aus den Programmentscheidungen ab-
geleiteten Finanzbedarf zutreffend und in Einklang mit den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu ermitteln (vgl. BVerfGE 90, 60/102 f.). Die Einhaltung dieser Verpflichtung 
unterliegt ihrerseits einer externen Kontrolle, wie sie im Rundfunkstaatsvertrag im Einzelnen 
ausgestaltet ist. Nach dessen § 14 Abs. 1 wird der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks regelmäßig entsprechend den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit, einschließlich der damit verbundenen Rationalisierungspotenziale, auf der Grundlage von 
Bedarfsanmeldungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter durch die unabhängige 
Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 
geprüft und ermittelt. Durch den Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist die Höhe 
des Rundfunkbeitrags auf monatlich 17,98 € festgesetzt worden (§ 8 RFinStV). Das entspricht 
der Summe von monatlicher Grundgebühr (5,76 €) und Fernsehgebühr (12,22 €), die bis zum 
31. Dezember 2012 auf der Grundlage des Rundfunkgebührenstaatsvertrags erhoben wur-
den. Schon deshalb liegt die Annahme fern, der Rundfunkbeitrag stehe der Höhe nach in gro-
bem Missverhältnis zu den verfolgten Beitragszwecken und diene insoweit, wie eine Steuer, 
der „voraussetzungslosen“ Einnahmeerzielung des Staates. Aufgrund der Umstellung von der 
gerätebezogenen Rundfunkgebühr auf den geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag bestehen 
zwangsläufig erhebliche Unsicherheiten bei der Prognose des Aufkommens für die erste Bei-
tragsperiode 2013 bis 2016, wie sie die KEF im Rahmen des Auftrags nach § 3 RFinStV in ih-
rem 18. Bericht von Dezember 2011 im Einzelnen dargestellt hat (Tz. 378-443). Wegen der 
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Ausdehnung der Abgabentatbestände und der Verringerung von Vollzugsdefiziten sind zwar 
zwangsläufig Mehreinnahmen zu erwarten. So schätzt die KEF in ihrem 19. Bericht vom Feb-
ruar 2014 bei weiterhin unsicherer Datenlage, dass die Einnahmen aus den Rundfunkbeiträ-
gen im Kalkulationszeitraum 2013 bis 2016 um 1.381 Mio. € höher sein werden als die Ist-
Erträge aus den Teilnehmergebühren im Zeitraum 2009 bis 2012 in Höhe von 29.433 Mio. € 
(Tz. 273-324). Das von der Antragstellerin im Verfahren Vf. 24-VII-12 vorgelegte Privatgutach-
ten gelangt auf der Grundlage der im Dezember 2010 öffentlich verfügbaren Daten zu dem 
Ergebnis, dass bei „konsequenter (d. h. vollzugsdefizitloser) Umsetzung“ des Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag mit einem Einnahmeplus von mindestens 800 Mio. € jährlich, also 3.200 
Mio. € im Zeitraum 2013 bis 2016, zu rechnen sei. Gleichwohl musste der Gesetzgeber bei 
der Beitragsbemessung keineswegs davon ausgehen, dass die zu erwartenden Einnahmen 
den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beachtlich und auf Dauer übersteigen 
würden. Abgesehen davon, dass eine vollständige Beitragserhebung ohne Ausfälle unrealis-
tisch erscheint, hat die KEF für den Planungszeitraum 2013 bis 2016 einen ungedeckten Fi-
nanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von 304,1 Mio. € festgestellt (18. 
KEF-Bericht Tz. 1). Im Übrigen ist einer etwaigen Kostenüberdeckung dadurch Rechnung ge-
tragen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 RFinStV Überschüsse am Ende der Beitragsperiode 
vom Finanzbedarf für die folgende Beitragsperiode abgezogen werden müssen. § 3 Abs. 8 
RFinStV bestimmt zudem, dass die KEF den Landesregierungen mindestens alle zwei Jahre 
einen Bericht erstattet, in dem insbesondere zu der Frage Stellung zu nehmen ist, ob und in 
welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt eine Änderung des Rundfunkbeitrags notwendig ist. 
Nach Nr. 2 der Protokollerklärung, die alle Länder dem Fünfzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag beigefügt haben, soll unmittelbar im Anschluss an den inzwischen vorgelegten 
19. KEF-Bericht eine Evaluierung durchgeführt werden, die insbesondere die Entwicklung der 
Erträge aus dem Rundfunkbeitrag, die jeweiligen Anteile der privaten Haushalte, der Privat-
wirtschaft und der öffentlichen Hand am Gesamtbetrag umfasst. Dabei sollen auch die Not-
wendigkeit und Ausgewogenheit der Anknüpfungstatbestände, darunter die Beitragspflicht für 
Kraftfahrzeuge, geprüft werden. Mit Blick auf diese – auch normativen – Absicherungen einer 
bedarfsgerechten Rundfunkfinanzierung ist gegenwärtig nichts dafür ersichtlich, dass die Ab-
gabe nach ihrer Ausgestaltung auf die Erzielung von Überschüssen oder gar Einnahmen für 
den allgemeinen Finanzhaushalt ausgerichtet sein und dadurch den Typ einer Steuer anneh-
men könnte. Ob der Gesetzgeber einzelne Regelungselemente, insbesondere den konkreten 
Kreis der Beitragspflichtigen und die Beitragssätze im nicht privaten Bereich, in verfassungs-
mäßiger Weise bestimmt hat, ist keine Frage der Gesetzgebungskompetenz, sondern der ma-
teriellen Verfassungsmäßigkeit (vgl. BVerfGE 123, 1/17). 
 
(…) 
 
d) Die Zahlungspflichten im privaten und nicht privaten Bereich sind verhältnismäßig. Die mit 
dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verfolgten Zwecke der Kostendeckung und des Vorteils-
ausgleichs stellen legitime Ziele dar, die einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit 
rechtfertigen können. Der Gesetzgeber durfte die Vorschriften des § 2 Abs. 1 und des § 5 Abs. 
1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV für geeignet und erforderlich halten, um diese Zwecke zu er-
reichen; ein milderes, aber gleich wirksames Mittel zur Rundfunkfinanzierung ist nicht ersicht-
lich. Die Erforderlichkeit ist mit Blick auf den bezweckten Vorteilsausgleich insbesondere für 
die Inhaber solcher Raumeinheiten im privaten und nicht privaten Bereich zu bejahen, in de-
nen sich keine Rundfunkempfangsgeräte befinden. Denn auch diesen bietet bereits das Pro-
grammangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vorteile, auf deren Abgeltung der Rund-
funkbeitrag ausgerichtet ist. Ob sie das Angebot tatsächlich nutzen (wollen), ist dem Abgaben-
typ des Beitrags entsprechend unerheblich. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zwingt den 
Gesetzgeber nicht dazu, eine Befreiungsmöglichkeit für Personen vorzusehen, die von der 
ihnen eröffneten Nutzungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen wollen. Der Rundfunkbeitrag 
ist im Verhältnis zu den verfolgten Zwecken und der gebotenen Leistung auch nicht unange-
messen hoch. Er ist auf den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschränkt. 
Die Belastung für die betroffenen Beitragsschuldner hält sich im Rahmen des Zumutbaren. Im 
privaten Bereich entspricht der für jede Wohnung zu entrichtende Rundfunkbeitrag von monat-
lich 17,98 € der Summe von Grundgebühr und Fernsehgebühr, die nach Maßgabe des Rund-
funkgebührenstaatsvertrags bis zum 31. Dezember 2012 zu zahlen waren. Angesichts der 
weiten Verbreitung von Empfangsgeräten dürfte sich damit die finanzielle Belastung für die 
Abgabenschuldner durch den Wechsel zum geräteunabhängigen einheitlichen Rundfunkbei-
trag in aller Regel nicht erhöht haben. Sie bleibt auch mit Blick auf diejenigen Personen, die 
das Programmangebot nicht nutzen (wollen) und früher mangels Empfangsgeräts überhaupt 
keine Rundfunkgebühr zahlen mussten, in einer moderaten Höhe, die durch die Ausgleichs-
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funktion gerechtfertigt ist. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass zwischen der Abgabe und dem 
Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als abzugeltendem Vorteil ein dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zuwiderlaufendes (vgl. VerfGHE 60, 80/91 f.) grobes Missver-
hältnis bestehen könnte. Bei fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit oder in sonstigen 
Härtefällen sieht § 4 RBStV im Übrigen zur Vermeidung von unverhältnismäßigen Beeinträch-
tigungen Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände vor. Im nicht privaten Bereich sind die Be-
lastungen ebenfalls zumutbar. Für Betriebsstätten ist die Höhe des Rundfunkbeitrags gemäß 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 RBStV nach der Zahl der neben dem Inhaber in der Betriebsstätte Beschäf-
tigten degressiv gestaffelt. Die gestaffelten Beitragssätze beginnen mit einem Drittel des 
Rundfunkbeitrags, also 5,99 € monatlich, für Betriebsstätten mit keinem oder bis acht Be-
schäftigten und reichen bis 180 Rundfunkbeiträge, das sind 3.236,40 € monatlich, für Be-
triebsstätten mit 20.000 oder mehr Beschäftigten. Daneben ist für jedes zugelassene Kraft-
fahrzeug ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten, wobei gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 
RBStV jeweils ein Kraftfahrzeug für jede beitragspflichtige Betriebsstätte beitragsfrei bleibt. 
Die daraus resultierende finanzielle Belastung ist mit Blick auf die einzelne Betriebsstätte oder 
das einzelne Kraftfahrzeug gering. Auch soweit sie sich bei großen Betrieben insbesondere 
wegen besonderer Strukturen mit zahlreichen Filialen erheblich vervielfachen kann, lässt sich 
ein grobes Missverhältnis zu den verfolgten Zwecken der Kostendeckung und des Vorteils-
ausgleichs nicht erkennen.“ 

 

(2) Die Beitragspflicht für Betriebsstätten nach § 5 Abs. 1 RBStV und die Beitragspflicht 

für gewerblich genutzte Kraftfahrzeuge nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV steht auch 

mit dem Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG in Einklang. Zur Begründung wird auf 

die Ausführungen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs zum allgemeinen Gleich-

heitssatz nach Art. 118 BV in der Entscheidung vom 15. Mai 2014 (Vf. 8-VII-12; Vf. 24-

VII-12 – juris – Rn. 102-131) Bezug genommen, die auf den allgemeinen Gleichheits-

satz nach Art. 3 Abs. 1 GG übertragbar sind. Dort heißt es: 

 
„Die Rundfunkbeitragspflicht nach § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV ver-
stößt auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 118 Abs. 1 BV). Der allgemeine 
Gleichheitssatz untersagt dem Gesetzgeber, gleich liegende Sachverhalte, die aus der Natur 
der Sache und unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit eine gleichartige Regelung erfor-
dern, ungleich zu behandeln; dagegen ist wesentlich Ungleiches nach seiner Eigenart ver-
schieden zu regeln. Das gilt sowohl für ungleiche Belastungen als auch für ungleiche Begüns-
tigungen. Der Gleichheitssatz verbietet Willkür, verlangt aber keine schematische Gleichbe-
handlung, sondern lässt Differenzierungen zu, die durch sachliche Erwägungen gerechtfertigt 
sind (ständige Rechtsprechung; vgl. VerfGHE 62, 79/105 f.; VerfGH vom 27.2.2012 BayVBl 
2012, 498/500). Berührt die nach dem Gleichheitssatz zu beurteilende Regelung zugleich an-
dere grundrechtlich verbürgte Positionen oder Verfassungsnormen, so sind dem Gestaltungs-
raum des Gesetzgebers engere Grenzen gezogen (VerfGHE 62, 79/106). Art. 118 Abs. 1 BV 
verlangt nicht, unter allen Umständen Ungleiches ungleich zu behandeln. Der allgemeine 
Gleichheitssatz ist nicht schon dann verletzt, wenn der Gesetzgeber Differenzierungen, die er 
vornehmen darf, nicht vornimmt. Zu einer Differenzierung bei ungleichen Sachverhalten ist der 
Gesetzgeber nur verpflichtet, wenn die tatsächliche Ungleichheit so groß ist, dass sie bei einer 
am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise nicht unberücksichtigt bleiben 
darf (vgl. BVerfG vom 16.7.2012 NVwZ 2012, 1535/1539 f.). Er darf besonders bei Massener-
scheinungen generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne 
wegen der damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den Gleichheitsgrundsatz zu ver-
stoßen (VerfGHE 55, 57/61; VerfGH vom 9.10.2007 VerfGHE 60, 167/173; BVerfG vom 
6.3.2002 BVerfGE 105, 73/127). Unebenheiten, Friktionen und Mängel sowie gewisse Be-
nachteiligungen in besonders gelagerten Einzelfällen, die sich im Zusammenhang mit Diffe-
renzierungen ergeben, müssen in Kauf genommen werden, solange sich für das insgesamt 
gefundene Regelungsergebnis ein plausibler, sachlich vertretbarer Grund anführen lässt   
(VerfGHE 55, 57/61 m. w. N.). Im Abgabenrecht kommt dem Gleichheitssatz die Aufgabe zu, 
eine gleichmäßige Verteilung des Aufwands unter den Abgabenpflichtigen zu erzielen. Er be-
trifft somit das Verhältnis der Abgabenbelastung der Pflichtigen untereinander. Dabei hat der 
Normgeber auch im Bereich des Abgabenrechts eine weitgehende Gestaltungsfreiheit. In de-
ren Rahmen kann er entscheiden, welchen Sachverhalt er zum Anknüpfungspunkt einer Re-
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gelung macht. Seine Gestaltungsfreiheit endet erst dort, wo die Gleich- oder Ungleichbehand-
lung der Tatbestände, von denen die Höhe der Abgabe abhängig gemacht wird, nicht mehr 
mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar ist, das heißt, 
wenn die Regelung unter dem Gesichtspunkt der Abgabengerechtigkeit zu einem unerträgli-
chen Ergebnis führen würde, also willkürlich wäre (VerfGHE 60, 80/96; 62, 79/ 106). 
 
(…) 
 
b) Der Rundfunkbeitrag, der im nicht privaten Bereich gemäß § 5 Abs. 1 RBStV für jede Be-
triebsstätte und nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 RBStV für jedes zuge-
lassene Kraftfahrzeug von dem jeweiligen Inhaber (§ 6 Abs. 2 RBStV) entrichtet werden muss, 
ist ebenfalls dem Grunde wie der Höhe nach gleichheitskonform ausgestaltet. 
 
aa) Der mit dem Beitrag abzugeltende spezifische Vorteil, der dem Unternehmer durch das 
Programmangebot des Rundfunks zuwächst (VI. A. 2. a) bb) (1), wird durch die angegriffenen 
Vorschriften typisierend an die Raumeinheiten Betriebsstätte und Kraftfahrzeug geknüpft und 
damit den dort sich üblicherweise aufhaltenden, durch die gemeinsame Erwerbstätigkeit ver-
bundenen Personen(gruppen) zugeordnet. Während die Beitragshöhe für jedes einzelne bei-
tragspflichtige Kraftfahrzeug einheitlich ein Drittel des Rundfunkbeitrags beträgt (§ 5 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 RBStV), ist sie für Betriebsstätten nach der Zahl der neben dem Inha-
ber Beschäftigten stufenweise degressiv gestaffelt (§ 5 Abs. 1 Satz 2 RBStV). Mit den gesetz-
lich näher bestimmten Merkmalen Betriebsstätte (§ 6 Abs. 1 und 3 RBStV), Beschäftigte (§ 6 
Abs. 4 RBStV) und Kraftfahrzeuge (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV), welche die Beitragspflicht 
dem Grunde und der Höhe nach steuern, hält der Gesetzgeber sich im Rahmen seines Ge-
staltungsspielraums. Diese Kriterien sind auch unter Berücksichtigung der höchst unterschied-
lichen Strukturen im unternehmerischen Bereich hinreichend realitätsgerecht und ausreichend 
differenziert, um den beitragsauslösenden Vorteil abzubilden und die Beitragslasten im Ver-
hältnis der Abgabenpflichtigen untereinander angemessen zu verteilen. Die Betriebsstätte bil-
det, ähnlich der Wohnung im privaten Bereich, den örtlichen Rahmen, in dem typischerweise 
die Möglichkeit zu einem dem Unternehmen dienenden Rundfunkempfang eröffnet ist. Die 
Bemessung der Beitragshöhe nach der Beschäftigtenzahl trägt dem Umstand Rechnung, dass 
sich das beitragsauslösende Programmangebot an potenzielle Rundfunknutzer richtet und 
damit personenbezogen ist. Daher ist es sachgerecht, den möglichen kommunikativen Nutzen 
nach der Zahl der Beschäftigten zu bemessen statt etwa nach dem Umsatz oder dem Gewinn. 
Dass Kraftfahrzeuge unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 RBStV 
bei der Bemessung des Beitrags im nicht privaten Bereich zu berücksichtigen sind, ist plausi-
bel. Denn im Verhältnis zum sonstigen unternehmerischen Bereich kommt es in einem be-
trieblichen Kraftfahrzeug, ähnlich wie in einem Hotel- oder Gästezimmer (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 RBStV), nach der Lebenserfahrung zu einer deutlich gesteigerten Nutzung des (Hörfunk-) 
Programmangebots. Das darf der Gesetzgeber zum Anlass für eine eigenständige Vorteilsab-
geltung nehmen, die mit einem Drittel des Rundfunkbeitrags für jedes beitragspflichtige Kraft-
fahrzeug sachgerecht bemessen ist. Eine Unterscheidung etwa nach der Art des Fahrzeugs 
(Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Omnibus) ist verfassungsrechtlich nicht geboten. Im 
Unterschied zu den Betriebsstätten handelt es sich bei einem Kraftfahrzeug gleich welcher Art 
um einen eng begrenzten, überschaubaren Raum, dem der Gesetzgeber typisierend einen 
einheitlich bemessenen Vorteil zuordnen darf. Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung 
gegenüber dem privaten Bereich, in dem der wohnungsbezogene Rundfunkbeitrag die Pro-
grammnutzung im privaten Kraftfahrzeug abgilt, scheidet schon wegen der unterschiedlichen 
Vorteilslage aus. 
 
bb) Der Gesetzgeber hat auch für den unternehmerischen Bereich seine weite Typisierungs-
befugnis nicht dadurch überschritten, dass er die Beitragspflicht grundsätzlich unwiderleglich 
und insbesondere nicht gerätebezogen ausgestaltet hat. Das ist durch die Typisierungsziele 
der Verwaltungspraktikabilität, der Beschränkung von Ermittlungen in der Betriebssphäre und 
der Absicherung gegen Umgehungsmöglichkeiten oder Missbrauch verfassungsrechtlich legi-
timiert. Es gelten dieselben Erwägungen wie für den privaten Bereich. Auch in Unternehmen 
sind herkömmliche oder neuartige, stationäre oder mobile Empfangsgeräte nahezu flächende-
ckend verbreitet. Deshalb darf der Gesetzgeber die effektive Möglichkeit der Programmnut-
zung als spezifischen Vorteil erachten, der abzugelten ist. Dieser Grundsatz wird durch die in 
§ 5 Abs. 4 bis 6 RBStV vorgesehenen Ausnahmen nicht systemwidrig durchbrochen. Nicht zu 
beanstanden ist insbesondere die von der Antragstellerin im Verfahren Vf. 24-VII-12 angeführ-
te Vorschrift des § 5 Abs. 6 Nr. 1 RBStV, wonach die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 
die Landesmedienanstalten oder die nach Landesrecht zugelassenen privaten Rundfunkver-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/pkk/


 
- 17 - 

anstalter oder -anbieter einen Rundfunkbeitrag nach § 5 Abs. 1 und 2 RBStV nicht zu entrich-
ten haben. Es ist nicht willkürlich, die bei der Veranstaltung von Rundfunk auf der Anbietersei-
te stehenden Unternehmen von einer Beitragspflicht auszunehmen, wie das bereits § 5 Abs. 5 
Satz 1 RGebStV vorgesehen hatte. 
 
cc) Die in § 5 Abs. 1 Satz 2 RBStV festgelegte degressive Beitragsstaffelung für Betriebsstät-
ten nach der Zahl der neben dem Inhaber Beschäftigten in zehn Stufen ist sachgerecht und 
bedarf keiner weiteren Differenzierung. Der zu leistende Beitrag beträgt auf der ersten Stufe 
für Betriebsstätten mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des Rundfunkbeitrags, 
auf der zweiten Stufe für Betriebsstätten mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbeitrag 
und auf der zehnten und letzten Stufe für Betriebsstätten mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 
180 Rundfunkbeiträge. Dass der Einstiegsbeitrag damit deutlich unter dem im privaten Be-
reich je Wohnung zu leistenden Beitrag liegt, ist angemessen; denn der Vorteil im unterneh-
merischen Bereich hat ein spürbar geringeres Gewicht als im privaten Bereich, weil der Rund-
funkempfang typischerweise immer nur zeitlich beschränkte Begleiterscheinung der unter-
nehmerischen Tätigkeit bleibt. Die stufenweise Degression mit steigender Beschäftigtenzahl in 
einer Betriebsstätte trägt einerseits diesem qualitativen Unterschied, andererseits der großen 
Bandbreite unterschiedlicher Betriebsstätten typisierend Rechnung. Der Gesetzgeber darf da-
von ausgehen, dass der spezifische Vorteil aus dem Programmangebot für den unternehmeri-
schen Bereich (VI. A. 2. a) bb) (1) in der einzelnen Betriebsstätte nicht linear proportional zur 
Beschäftigtenzahl zunimmt. Mit zehn Stufen ist die Staffelung ausreichend differenziert und 
weist die erforderliche Typengerechtigkeit auf. Unebenheiten und Friktionen, wie sie sich 
durch die Bemessung in Stufen und den Verzicht auf weitere Unterscheidungen etwa zwi-
schen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten ergeben, sind durch die Ziele der Praktikabilität, der 
Vermeidung aufwendiger individueller Ermittlungen und der Absicherung gegen Erhebungsde-
fizite in einem Massenverfahren verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Die Beitragsbemessung 
führt nicht zu einer gleichheitswidrigen Benachteiligung von Unternehmen mit einer struktur-
bedingt großen Anzahl von Betriebsstätten oder Kraftfahrzeugen, etwa von großen Handelsfi-
lialisten oder Autovermietungen. Solche Unternehmen haben zwar aufgrund der Kombination 
von Betriebsstättenbezug und degressiver Staffelung nach der Beschäftigtenzahl in der ein-
zelnen Betriebsstätte höhere Beiträge zu entrichten als Unternehmen mit derselben Mitarbei-
terzahl, aber weniger Betriebsstätten und Kraftfahrzeugen. Das ist als Konsequenz der sach-
gerechten Typisierung vornehmlich nach Raumeinheiten hinzunehmen. Letztlich gilt nichts 
anderes als für den Wohnungsbezug der Rundfunkbeitragspflicht im privaten Bereich, demzu-
folge etwa eine dreiköpfige Familie, die eine Haupt- und eine Ferienwohnung innehat, höhere 
Rundfunkbeitragszahlungen leisten muss als eine fünfköpfige Familie mit nur einer Wohnung. 
Im Übrigen wird im unternehmerischen Bereich die mit der Unternehmensgröße zunehmende 
Spreizung der Belastungen dadurch beschränkt, dass § 5 Abs. 2 Satz 2 RBStV für jede bei-
tragspflichtige Betriebsstätte des Inhabers jeweils ein Kraftfahrzeug von der Beitragspflicht 
ausnimmt; da diese Vorschrift auf den jeweiligen Inhaber abstellt, kommt es auf die Zuord-
nung eines einzelnen Kraftfahrzeugs zu einer bestimmten Betriebsstätte desselben Inhabers 
nicht an (LT-Drs. 16/7001 S. 18). Damit bleiben für ein Unternehmen umso mehr Kraftfahr-
zeuge aus dem Fuhrpark beitragsfrei, je mehr Betriebsstätten es hat, was im Verhältnis zu ei-
nem ansonsten vergleichbaren Unternehmen mit weniger Betriebsstätten die Belastungsun-
terschiede verringert, wenn auch nicht einebnet. Schließlich darf nicht außer Acht bleiben, 
dass eine Beitragsbemessung unter Berücksichtigung der Gesamtbeschäftigtenzahl eines Fi-
lialunternehmens dazu führen würde, dass auf die einzelne Niederlassung ein geringerer 
Rundfunkbeitrag entfiele als auf ein mit dieser ansonsten vergleichbares Einzelgeschäft. Da 
der maßgebende Vorteil aus dem Programmangebot für beide Betriebsstätten aber gleich ist, 
bestünde für eine solche Beitragsbemessung ihrerseits ein kaum zu erfüllender Rechtferti-
gungsbedarf. Auch wenn sich daher für Großunternehmen eine Zahlungspflicht in durchaus 
beachtlicher Höhe ergeben kann, begründet das für sich keinen Verfassungsverstoß, sondern 
entspricht dem Gebot des Art. 118 Abs. 1 BV, die Belastungen in einer den jeweiligen Vorteil 
möglichst gleichmäßig abbildenden Weise unter den Beitragspflichtigen zu verteilen. 
 
dd) Der Gleichheitssatz gebietet es nicht, bei der Beitragsbemessung im unternehmerischen 
Bereich nach einzelnen Branchen zu unterscheiden. Es ist bereits nicht ersichtlich, dass die 
spezifischen Vorteile aus dem Programmangebot für Betriebsstätten oder Kraftfahrzeuge in 
bestimmten Zweigen typischerweise und verallgemeinerungsfähig spürbar geringer ausge-
prägt sein könnten als in anderen. Jedenfalls stellt es keinen Gleichheitsverstoß dar, wenn der 
Gesetzgeber etwaige Unterschiede nicht zum Anlass für eine differenzierende Beitragsbe-
messung nimmt. Denn das würde nicht nur den Typisierungszielen der Klarheit und Vollzieh-
barkeit in einem Massenverfahren zuwiderlaufen, sondern seinerseits neue Zuordnungsprob-
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leme schaffen mit der Folge, dass Friktionen und Härten bei der Bemessung vervielfacht wür-
den. Der Grundsatz einer branchenübergreifend einheitlichen Beitragsbemessung wird entge-
gen der Ansicht der Antragstellerin im Verfahren Vf. 24-VII-12 schließlich nicht dadurch infrage 
gestellt, dass § 5 Abs. 3 RBStV besondere Betriebsstätten von der Staffelregelung ausnimmt 
und für sie eine einheitliche Obergrenze von einem vollen Rundfunkbeitrag vorsieht. Solcher-
maßen begünstigt sind nach § 5 Abs. 3 Satz 1 RBStV lediglich gemeinnützige Einrichtungen 
für bestimmte Zwecke unabhängig von ihrer Rechtsform (Nrn. 1 bis 3), eingetragene gemein-
nützige Vereine und Stiftungen (Nr. 4), ferner Schulen und Hochschulen (Nr. 5) sowie schließ-
lich Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und Katastrophenschutz (Nr. 6). Diese Beitragsbe-
grenzung ist durch Allgemeinwohlbelange sachlich gerechtfertigt. Dass der Gesetzgeber sie 
nicht auf weitere Einrichtungen, wie etwa Krankenhäuser, ausgedehnt hat und es insoweit bei 
der allgemeinen Beitragsbemessung belässt, hält sich im Rahmen des ihm zustehenden Ge-
staltungsspielraums. Ein Systembruch, der zur Gleichheitswidrigkeit der allgemeinen Bemes-
sungsregelungen führt, liegt nicht vor.“ 

 

Entgegen dem klägerischen Vortrag geht das Gericht nicht von einem strukturellen, mit 

dem Gleichheitssatz nicht zu vereinbarenden Vollzugsdefizit bei der Erhebung und 

Durchsetzung der Rundfunkbeiträge aus. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts (U.v. 9.3.2004 – 2 BvL 17/02 – juris) verlangt der Gleichheitssatz des 

Art. 3 Abs. 1 GG für das Abgabenrecht, dass die Abgabepflichtigen durch ein Abga-

bengesetz rechtlich und tatsächlich gleich belastet werden. Wird die Gleichheit im Be-

lastungserfolg durch die rechtliche Gestaltung des Erhebungsverfahrens prinzipiell ver-

fehlt, kann dies die Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Abgabengrundlage nach 

sich ziehen. Nach dem Gebot tatsächlich gleicher Abgabenbelastung durch gleichen 

Gesetzesvollzug begründet die in den Verantwortungsbereich des Gesetzgebers fal-

lende strukturell gegenläufige Erhebungsregel im Zusammenwirken mit der zu vollzie-

henden materiellen Abgabennorm deren Verfassungswidrigkeit. Strukturell gegenläufig 

wirken sich Erhebungsregelungen gegenüber einem Abgabentatbestand aus, wenn sie 

dazu führen, dass der Abgabenanspruch weitgehend nicht durchgesetzt werden kann. 

Die Frage, ob der Gesetzgeber von ihm erstrebte Ziele faktisch erreicht, ist rechtsstaat-

lich allein noch nicht entscheidend. Vollzugsmängel, wie sie immer wieder vorkommen 

können und sich tatsächlich ereignen, führen allein noch nicht zur Verfassungswidrig-

keit der materiellen Abgabennorm. Verfassungsrechtlich verboten ist jedoch der Wider-

spruch zwischen dem normativen Befehl der materiell pflichtbegründenden Abgaben-

norm und der nicht auf Durchsetzung dieses Befehls angelegten Erhebungsregel. Zur 

Gleichheitswidrigkeit führt nicht ohne Weiteres die empirische Ineffizienz von Rechts-

normen, wohl aber das normative Defizit des widersprüchlich auf Ineffektivität angeleg-

ten Rechts. 

Hieran gemessen, liegt kein strukturelles Vollzugsdefizit vor (so auch VG Hannover, 

U.v. 22.10.2014 – 7 A 6516/13 – juris). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das neue 

Rundfunkbeitragsmodell unzweifelhaft weniger anfällig für Vollzugsdefizite ist als das 

frühere Gebührenmodell, das ein Ermitteln hinter der Wohnungs- oder Betriebsstätten-

tür erforderte. Da die Rechtsprechung bei der Rundfunkgebühr kein die Verfassungs-
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widrigkeit begründendes Vollzugsdefizit angenommen hat (vgl. BVerfG, B.v. 17.2.2011 

– 1 BvR 2480/08; OVG Rheinland-Pfalz, U.v. 12.3.2009 – 7 A 10959/08; BayVGH, U.v. 

10.3.2008 – 7 BV 07.765 – jeweils juris), muss dies erst Recht für den für Vollzugsdefi-

zite weniger anfälligen Rundfunkbeitrag gelten. Im Übrigen geht das Gericht zumindest 

für die weit überwiegenden Fälle bei Verschweigen der beitragsbegründenden Tatbe-

stände von einem hohes Entdeckungsrisiko im Sinne der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts aus; denn die Beitragspflicht knüpft nicht mehr an Geräte in-

nerhalb einer Raumeinheit, sondern an von außen erkennbare Raumeinheiten in Form 

von Betriebsstätten und Kraftfahrzeuge. Solche Raumeinheiten lassen sich nur 

schwerlich verstecken. Recherchen im Internet und in Telefonbüchern zu Betriebsstät-

ten eines Unternehmens sind ohne größeren Aufwand möglich. Sollten sich hieraus 

Anhaltspunkte ergeben, dass eine Betriebsstätte verschwiegen wird, sind Nachfragen 

bei öffentlichen und privaten Stellen (z.B. Gemeinden, Grundbuchämtern, Handels-, 

Gewerberegister, Vermietern/Verpächtern) möglich. Die auf einen bestimmten Be-

triebsstätteninhaber zugelassenen Fahrzeuge lassen sich durch entsprechende Nach-

fragen bei den zuständigen Straßenverkehrsbehörden ermitteln (so auch VG München, 

U.v. 15.10.2014 – M 6b K 13.3729 – juris). Die Befugnisse gibt § 11 Abs. 4 RBStV 

i.V.m. §§ 7 f. der Rundfunkbeitragssatzung. Die vom Prozessbevollmächtigten der Klä-

gerin beschriebenen Fälle, in denen vorstehende Instrumentarien nicht zum Ziel füh-

ren, sind nach Auffassung des Gerichts die vereinzelte Ausnahme und nicht die Regel 

sowie nicht von so erheblichem Gewicht, dass von einem strukturellen Defizit bei der 

Ermittlung von Betriebsstätten die Rede sein kann. Förderlich für den Vollzug ist ferner, 

dass Falschaussagen bzw. Nichtmeldungen bzgl. der beitragspflichtigen Betriebsstät-

ten und Fahrzeuge bußgeldbewehrt sind. Schließlich ist noch zu berücksichtigen, dass 

effektivere Kontrollmethoden als die beschriebenen und im Rundfunkbeitragsstaatsver-

trag zugelassenen weder vorgetragen noch ersichtlich sind.  

 

Nach alledem kann die Klage auf Aufhebung des Rundfunkbeitragsbescheids des Be-

klagten vom 1. September 2013 nur insoweit Erfolg haben, als über 25.698,15 € hinaus 

Rundfunkbeiträge und über 256,98 € hinaus Säumniszuschläge festgesetzt wurden; im 

Übrigen erweist sich der streitgegenständliche Bescheid als rechtmäßig, insbesondere 

beruht er auf einer verfassungsmäßigen Rechtsgrundlage. 

 

2. Die Klägerin hat einen Rückzahlungsanspruch in Höhe von 21.707,01 € für zu viel be-

zahlte Rundfunkbeiträge und Säumniszuschläge nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 10. Oktober 2013 (dass bei der Ver-

kündung des Urteils in der mündlichen Verhandlung als Beginn für die Verzinsung der 
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10. Oktober 2014 angegeben wurde, stellt eine offensichtliche Unrichtigkeit dar, die im 

Tenor berichtigt wurde).  

 

Der Rückzahlungsanspruch, welcher im vorliegenden Prozess gemäß § 113 Abs. 1 

Satz 2 VwGO zusammen mit der Anfechtungsklage geltend gemacht werden konnte, 

folgt aus § 10 Abs. 3 Satz 1 RBStV. Danach kann, soweit ein Rundfunkbeitrag ohne 

rechtlichen Grund entrichtet wurde, derjenige, auf dessen Rechnung die Zahlung be-

wirkt worden ist, von der durch die Zahlung bereicherten Rundfunkanstalt die Erstat-

tung des entrichteten Betrages fordern.  

Da – wie oben dargelegt – lediglich ein Rundfunkbeitrag für Betriebsstätten und ge-

werblich genutzte Kraftfahrzeuge in Höhe von 25.698,15 € zu entrichten ist und dem-

entsprechend der Säumniszuschlag nur mit 256,98 € zu bemessen war, liegt mit der 

am 9. Oktober 2013 erfolgten Überweisung in Höhe von 47.662,14 € eine rechtsgrund-

lose Zahlung in Höhe von 21.707,01 € vor, die nach § 10 Abs. 3 RBStV herauszuge-

ben ist. Die Gewährung der beantragten Prozesszinsen ab 10. Oktober 2013 ergibt 

sich aus einer entsprechenden Anwendung des § 291 BGB i.V.m. § 288 Abs. 1 Satz 2 

BGB (vgl. BVerwG, U.v. 18. 3. 2004 – 3 C 23/03 – juris). 

3. Die Kostenentscheidung bestimmt sich gemäß § 155 Abs. 1 VwGO entsprechend dem 

Verhältnis des teilweisen Obsiegens und Unterliegens der Beteiligten.  

4. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung und der 

Zahlungspflicht des Beklagten in Höhe von 21.707,01 € nebst Zinsen folgt aus § 167 

Abs. 2 und 1 VwGO i.V.m. § 709 ZPO. 

5. Die Berufung wird nicht zugelassen, da die Gründe des § 124 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 

VwGO nach Auffassung des Gerichts nicht gegeben sind (§ 124a Abs. 1 VwGO). Das 

Gericht misst der Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung (mehr) zu, nachdem 

der Bayerische Verfassungsgerichtshof (U.v. 15.05.2014 – Vf. 8-VII-12; Vf. 24-VII-12 – 

juris) und der Verfassungsgerichtshof des Landes Rheinland-Pfalz (U.v. 13.05.2014 – 

B 35/12 – juris) die allgemeine Handlungsfreiheit und den allgemeinen Gleichheitssatz 

durch den Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich nicht als verletzt angesehen und 

insbesondere einen Beitrag im abgaberechtlichen Sinne anstelle einer Steuer ange-

nommen haben. Diese Rechtsfragen sind nach Auffassung des Gerichts nunmehr aus-

reichend geklärt (so auch OVG Rheinland-Pfalz, B.v. 29.10.2014 – 7 A 10820/14 – ju-

ris). Das Gericht weicht mit seinem Urteil auch nicht von einer Entscheidung eines 

Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts oder des Bundesverfas-

sungsgerichts ab.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 
 
 
Dr. Korber Dr. Pfister Dr. Motsch 
Präsident Richter am VG Richter am VG 
 

 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 47.662,14 € festgesetzt. 

Gründe: 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 52 Abs. 3, § 43 Abs. 1 GKG. Eine Zusammen-

rechnung der beiden auf jeweils 47.662,14 € bezogenen Streitgegenstände der Anfechtungs- 

und Leistungsklage erfolgt nicht, da diese wirtschaftlich betrachtet auf dasselbe Ziel gerichtet 

sind und der Streitgegenstand der Leistungsklage die unmittelbare Kehrseite der Anfech-

tungsklage und umgekehrt darstellt.   
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Korber Dr. Pfister Dr. Motsch 
Präsident Richter am VG Richter am VG 
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