
Az. RO 3 K 15.2179 

 

 Verkündet am 30.05.2018 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
*****, ***** 
 - Kläger - 
 

gegen 
 
Bayerischer Rundfunk 
Juristische Direktion 
Rundfunkplatz 1, 80335 München 
vertreten durch den Justiziar Prof. Dr. Albrecht Hesse 
Rundfunkplatz  1, 80335 München 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Rundfunkbeitrag 

 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, durch den 
Richter Christgau als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom 30. Mai 
2018 
 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder 

Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, 

wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher 

Höhe leistet. 
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Tatbestand: 
 

Der Kläger wendet sich gegen die Festsetzung von Rundfunkbeiträgen und begehrt, den 

Beklagten zu verpflichten, von zukünftigen Beitragsforderungen gegen ihn abzusehen. 

 

Der Kläger wurde beim Beklagten unter der Teilnehmernummer ***** seit Januar 2003 mit 

einem Hörfunk- und Fernsehgerät und ab April 2012 nur noch mit einem Hörfunkgerät ge-

führt. Zum 1. Januar 2013 erfolgte die Umstellung des Rundfunkkontos des Klägers von der 

Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag für die Wohnung unter der Anschrift „*****, *****“. 

 

Mit nachfolgenden Bescheiden setzte der Beklagte gegenüber dem Kläger rückständige 

Rundfunkbeiträge fest: 

 

Bescheid vom Zeitraum Beitrag Säumniszuschlag 

1. September 2015 April 2015 – Juni 2015 52,50 € 8 € 

2. Oktober 2015 Juli 2015 - September 2015 52,50 € 8 € 

 

Unter dem 30. September 2015 und dem 6. November 2015 erhob der Kläger Widerspruch 

gegen die Bescheide vom 1. September 2015 und 2. Oktober 2015. Im Widerspruchsschrei-

ben vom 30. September 2015 machte der Kläger geltend, dass er den Rundfunkbeitrag in 

der derzeitigen Ausgestaltung als rechts-, beziehungsweise verfassungswidrig ansehe. Ins-

besondere verwies er unter Bezugnahme auf Art. 112 Abs. 2 BV und Art. 5 Abs. 1 GG da-

rauf, dass ihm das Geld, das er für den Rundfunkbeitrag aufwenden müsse, nicht mehr für 

den Bezug von Druckerzeugnissen seiner Wahl zur Verfügung stehe. Unter Verweis auf 

§ 138 BGB berief sich der Kläger vor allem auf das Vorliegen eines auffälligen Missverhält-

nisses zwischen Leistung und Gegenleistung in Bezug auf das Angebot des Beklagten. Im 

Widerspruchsschreiben vom 6. November 2015 machte der Kläger zudem unter anderem 

– auch unter Verweis auf die Entscheidung LG Tübingen, B.v. 19.5.2014 – 5 T 81/14 – gel-

tend, dass der Beklagte den Säumniszuschlag zu Unrecht fordere. Im Übrigen wird auf den 

Inhalt der Widerspruchsschreiben verwiesen. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 16. November 2015 wies der Beklagte die Widersprüche 

zurück. Der Kläger habe am 13. März 2015 zwei Zahlungen in Höhe von 185,82 € und in 

Höhe von 323,64 € geleistet. Diese hätten das Beitragskonto bis einschließlich März 2015 

ausgeglichen. Nach Erlass des Festsetzungsbescheids vom 2. Oktober 2015 sei am 8. Ok-

tober 2015 eine weitere Zahlung in Höhe von 81,-- € erfolgt, die nicht geeignet gewesen sei, 

das Beitragskonto auszugleichen. Weitere Zahlungen seien nicht eingegangen. Der Beklagte 

führte aus, die Widersprüche seien zulässig, aber unbegründet. Im Wesentlichen stellte er 
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dabei darauf ab, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag auch nach der Rechtsprechung 

verfassungsmäßig sei. Beim Kläger seien die Voraussetzungen für eine Beitragspflicht er-

füllt. Auch habe der Bundesgerichtshof den vom Kläger zitierten Beschluss des Landgerichts 

Tübingen aufgehoben und damit in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts klargestellt, dass die Rundfunkbeiträge nach § 7 Abs. 3 Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag kraft Gesetzes ohne vorhergehenden Leistungsbescheid fällig seien. Erst rück-

ständige Rundfunkbeiträge würden durch Bescheid gemäß § 10 Abs. 5 Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag (RBStV) festgesetzt werden. Da die Pflicht zur Zahlung von Rundfunkbeiträgen 

und deren Fälligkeit gesetzlich geregelt sei, begründe nicht erst der Erlass eines Bescheids 

die Zahlungspflicht. Ein Festsetzungsbescheid werde nach § 10 Abs. 5 RBStV über bereits 

rückständige Rundfunkbeiträge erlassen. Zum Zeitpunkt der Festsetzungsbescheide seien 

die festgesetzten Beiträge bereits länger als vier Wochen fällig gewesen, sodass auch ein 

Säumniszuschlag zu erheben gewesen sei. Eine rechtzeitige und ausgleichende Zahlung 

habe der Beklagte nicht erhalten. Die Bescheide seien zu Recht ergangen. Auf den weiteren 

Inhalt des Widerspruchsbescheids wird verwiesen. 

 

Infolgedessen hat der Kläger am 16. Dezember 2015 zur Niederschrift Klage erhoben. Zur 

Begründung führt er aus, die Rechtsgrundlage für die Beitragsforderung sei nicht verfas-

sungskonform. Gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 GG habe er das (Grund)Recht, sich aus 

allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Bei den Quellen, aus denen er 

die für sich wesentlichen Informationen beziehe, handle es sich fast ausschließlich um 

Druckerzeugnisse, vor allem um Bücher. Er bevorzuge Druckerzeugnisse als Informations-

quelle aus mehreren Gründen. Er nenne sie nur stichpunktartig. So seien die Inhalte in der 

Regel sehr gründlich recherchiert und die Quellenverweise ermöglichten eine leichte Nach-

prüfung der Herkunft der Information (hohe journalistische Sorgfalt). Es sei bei entsprechen-

der Auswahl eine hohe politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit gegeben. Er könne die 

Inhalte in der für ihn angemessenen Geschwindigkeit und in dem für ihn passenden Zeitraum 

aufnehmen und gründlich prüfen. Er werde nicht ungebeten mit einem „Trommelfeuer“ von 

akustischen und/oder optischen Reizen überflutet (Infotainment). Der Beklagte beziehungs-

weise der von diesem beauftragte ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice fordere unter 

Androhung von Zwangsmaßnahmen (Vollstreckung) von ihm Rundfunkbeiträge. Diese 

zwangsweise geforderten Beiträge würden sein Grundrecht einschränken, sich aus allge-

mein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Einschränkung durch den Rund-

funkzwangsbeitrag sei objektiv auf exakt 17,50 € pro Monat zu beziffern. Und um genau 

diesen Betrag werde seine Möglichkeit beschränkt, Druckerzeugnisse zu kaufen. Das bedeu-

te – berechnet auf seine ungefähre statistische Lebenserwartung – dass der Kläger durch 

diese Zwangsbeiträge im Laufe der nächsten 20 Jahre für einen Betrag von 4200,-- € weni-

ger Druckerzeugnisse kaufen könne. Dazu kämen noch die bereits seit 1. Januar 2013 unter 
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Vorbehalt gezahlten Beiträge. Anhand dieser Rechnung werde deutlich, dass es sich um 

eine sehr wesentliche Einschränkung seines Grundrechts handle. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 

2 GG könne nicht dahingehend relativiert beziehungsweise interpretiert werden, dass eine 

gewisse Einschränkung dieses Grundrechts doch rechtmäßig sein könnte. Art. 19 Abs. 2 GG 

besage ganz eindeutig, dass ein Grundrecht in keinem Falle in seinem Wesensgehalt ange-

tastet werden dürfe. Ungehindert bedeute ungehindert, also in keiner Weise behindert. Ge-

mäß Art. 1 Abs. 3 GG würden die Grundrechte die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 

Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht binden. Der derzeit bestehende Rundfunk-

beitragsstaatsvertrag sei demnach unbedingt an die Grundrechte gebunden. Er müsse sie 

ohne Wenn und Aber gewährleisten, ansonsten sei er nichtig. Die beschriebene Einschrän-

kung seines Grundrechts auf ungehinderten Zugang zu Informationsquellen sei demnach 

unzulässig und daher sei der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, auf dessen Grundlage der 

Beklagte Beiträge vom Kläger fordere, verfassungswidrig. Zudem müsse bei einer Grund-

rechtseinschränkung zwingend Art. 19 Abs. 1 GG befolgt werden. Analog gewähre die Ver-

fassung des Freistaats Bayern das gleiche Grundrecht, Art. 112 Abs. 2 BV, und erlaube in 

Art. 98 Satz 1 BV ebenso wenig eine Einschränkung dieses Grundrechts. Die in Art. 98 Satz 

2 BV benannten, eventuell zulässigen Einschränkungen (öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, 

Gesundheit und Wohlfahrt) kämen im Hinblick auf die Beitragsforderung der öffentlich-

rechtlichen Sender offensichtlich nicht in Betracht. Und auch der Bayerische Verfassungsge-

richtshof habe laut Art. 112 Satz 4 BV (gemeint wohl: Art. 98 S. 4 BV) Gesetze und Verord-

nungen für nichtig zu erklären, die ein Grundrecht verfassungswidrig einschränkten. Das 

Verwaltungsgericht Regensburg habe in seinem Urteil vom 6. November 2014 (Az. RO 3 K 

13.2162) bei den Entscheidungsgründen Folgendes ausgeführt:  

„Der Rundfunkbeitrag führt nicht zu einem Eingriff in die negative Informationsfreiheit gemäß 

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 GG. Denn es bleibt dem Kläger unbenommen, am Rundfunk nicht 

teilzunehmen (vgl. auch VG Potsdam, U.v. 18.12.2013 – 11 K 2724/13; VG Bremen, U.v. 

20.12.2013 – 2 K 605/13 – jeweils juris). Aber selbst wenn ein Eingriff in den Schutzbereich 

dieses Grundrechts angenommen werden sollte, wäre dieser durch die ebenfalls verfas-

sungsrechtlich begründete Finanzierungsgarantie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten gerechtfertigt (vgl. auch VG Hamburg, U.v. 21.10.2010 – 3 K 2796/09 – juris).“ 

Der Kläger habe das Grundgesetz und die Verfassung des Freistaats Bayern daraufhin noch 

einmal eingehend studiert. Er habe weder im Grundgesetz, noch in der Bayerischen Verfas-

sung einen Artikel beziehungsweise Satz oder Halbsatz finden können, der eine Finanzie-

rungsgarantie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ausspreche. Noch erstaunli-

cher sei, dass er keinen Artikel, Satz, Halbsatz oder irgendeinen anderen Hinweis habe fin-

den können, der die Einrichtung von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten festlege, forde-

re, empfehle oder auch nur als Möglichkeit benenne. Das bedeute, die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten würden – im Unterschied zu dem Grundrecht des Klägers auf ungehin-
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derte Information – im Grundgesetz beziehungsweise der Bayerischen Verfassung mit kei-

nem Wort erwähnt werden. Logischerweise werde daher ebenso wenig eine Finanzierungs-

garantie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erwähnt. Eine Bestands-, bezie-

hungsweise Finanzierungsgarantie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gebe es 

demnach weder im Grundgesetz, noch in der Bayerischen Verfassung. Sein Grundrecht, 

sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, sei hingegen im 

Grundgesetz und entsprechend in der Bayerischen Verfassung klar und eindeutig benannt. 

Es gebe also bestenfalls eine von den jeweiligen Verfassungsgerichten postulierte Finanzie-

rungsgarantie. Diese habe allerdings nicht zu einer entsprechenden Grundgesetzänderung 

beziehungsweise -ergänzung geführt. Sie sei also weder im Grundgesetz, noch in der Baye-

rischen Verfassung selbst verankert, beziehungsweise verankert worden. Dazu hätte es 

einer Grundgesetzänderung gemäß Art. 79 Satz 1, 2 GG bedurft, beziehungsweise einer 

Verfassungsänderung gemäß Art. 75 Satz 1, 2 BV. Das sei bis heute nicht geschehen. Von 

einer verfassungsrechtlich begründeten Finanzierungsgarantie könne daher aus seiner Sicht 

nicht gesprochen werden, bestenfalls von einer verfassungsgerichtlichen Finanzierungsga-

rantie. Dass eine im Grundgesetz beziehungsweise der Bayerischen Verfassung weder er-

wähnte, noch verankerte Finanzierungsgarantie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-

ten einen Eingriff in den Schutzbereich seines Grundrechts nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 

Halbs. 2 GG rechtfertigen solle, sei billigerweise nicht hinnehmbar und übersteige sein ver-

fassungsrechtliches und demokratisches Verständnis.  

Er stelle daher folgende Anträge: 1. Der Beklagte möge nachweisen, wo die Einschränkung 

des im Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 GG gewährten Grundrechts im Rundfunkbeitragsstaats-

vertrag unter Angabe des Grundgesetz-Artikels benannt werde (gemäß Art. 19 Abs. 1 GG). 

2. Der Beklagte möge nachweisen, in welchem Artikel des GG bzw. der BV die Einrichtung, 

der Bestand oder eine Finanzierungsgarantie der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

namentlich bzw. eindeutig benannt werde, demnach also unmittelbares und direkt geltendes 

Grundgesetz-, beziehungsweise Bayerisches Verfassungs-Recht sei. 3. Wenn der Beklagte 

den/die entsprechenden Artikel nicht nennen könne, dann möge das Gericht feststellen, dass 

es im Grundgesetz beziehungsweise der BV selbst keine unmittelbare, eindeutige und aus-

drückliche rechtliche Grundlage für den derzeit angewendeten Rundfunkbeitragsstaatsver-

trag gebe. Des Weiteren möge das Gericht dann feststellen, dass es als verfassungswidrig 

anzusehen sei, dass der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ohne eine unmittelbare rechtliche 

Grundlage im Grundgesetz bzw. der Bayerischen Verfassung das von beiden ausdrücklich 

gewährte Grundrecht (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 GG bzw. Art. 112 Abs. 2 BV) einschrän-

ke. 4. Da das Gericht die Verfassungswidrigkeit des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags aus 

Gründen der Zuständigkeit vermutlich nicht rechtswirksam feststellen könne, beantrage er, 

dass das Gericht gemäß Art. 100 Abs. 1 GG bzw. Art. 92, 98 BV das Verfahren aussetze 

und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bzw. des Bayerischen Verfassungs-
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gerichts einhole. 5. Sofern das Gericht der Klage rechtswirksam stattgeben könne, möge es 

feststellen, dass die Festsetzungsbescheide des Beklagten vom 1. September 2015 und 

vom 2. Oktober 2015 zu Unrecht ergangen seien, daher aufzuheben seien und auch die seit 

1. Januar 2013 vom Kläger unter Vorbehalt bezahlten Beiträge vom Beklagten zu erstatten 

seien. 

Ausführlicher und umfassender (u.a. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Euro-

päische Menschenrechtskonvention) werde das Dargestellte in einer vom Kläger vorgelegten 

Expertise der Grundrechtspartei dargestellt. Diese sei Bestandteil der Klageschrift. 

 

In Bezug auf ein Schreiben des Gerichts vom 18. April 2017 erklärte der Kläger mit bei Ge-

richt am 5. Mai 2017 eingegangenem Schreiben, das Gericht habe ihn um Stellungnahme 

zur örtlichen Zuständigkeit des Gerichts im Hinblick auf die geforderte Rückerstattung bereits 

von ihm geleisteter Zahlungen gebeten. Diese Rückerstattung habe er im Antrag Nr. 5 seiner 

Klagebegründung vom 30. Januar 2015 gefordert. Seine Stellungnahme sei wie folgt: Er 

ziehe den 5. Antrag seiner Klagebegründung für dieses Verfahren zurück, da die Zuständig-

keit des Verwaltungsgerichts Regensburg in dieser Hinsicht zumindest fraglich sei. Es genü-

ge ihm, dass der Beklagte Kenntnis von seiner Forderung auf Rückerstattung der von ihm 

seit 2013 geleisteten Zahlungen habe, insbesondere im Hinblick auf den sonst möglicher-

weise geltend gemachten Einwand der Verjährung. 

 

Bezug nehmend auf das bei Gericht am 5. Mai 2017 eingegangene Schreiben des Klägers 

bat das Gericht den Kläger mit Schreiben vom 9. Mai 2017 um Klarstellung, ob sich die Kla-

gerücknahme auf alle durch ihn seit 1. Januar 2013 geleisteten Rundfunkbeitragszahlungen 

beziehe. Der 5. Antrag der Klagebegründung vom 30. Januar 2016 beziehe sich auch auf die 

Rechtmäßigkeit der Festsetzungsbescheide vom 1. September 2015 und 2. Oktober 2015. 

Im Schreiben vom 5. Mai 2017 habe der Kläger allgemein erklärt, den 5. Antrag der Klage-

begründung zurückzuziehen. Deshalb werde zudem um Klarstellung gebeten, ob weiterhin 

die Anfechtung der Festsetzungsbescheide sowie des Widerspruchsbescheids vom 16. No-

vember 2015 begehrt werde, oder ob sich die Klagerücknahme auch hierauf beziehen solle. 

 

Mit Schreiben vom 29. Mai 2017 erklärte der Kläger unter Bezugnahme auf das gerichtliche 

Schreiben vom 9. Mai 2017, nach eingehender Prüfung stelle er nun doch einen 5. Antrag 

wie folgt: Sofern das Gericht der Klage rechtswirksam stattgeben könne, möge es feststellen, 

dass die Festsetzungsbescheide des Beklagten vom 1. September 2015 und vom 2. Oktober 

2015 sowie der Widerspruchsbescheid vom 16. November 2015 zu Unrecht ergangen seien 

und daher aufzuheben seien. Des Weiteren seien dann die Kosten des Verfahrens vom Be-

klagten zu tragen. 
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Der Kläger beantragt zuletzt, 

 

1. Der Widerspruchsbescheid vom 16. November 2015 sowie die Festsetzungsbe-

scheide vom 1. September 2015 und 2. Oktober 2015 des Beklagten werden auf-

gehoben. 

 

2. Der Beklagte wird verpflichtet, von allen zukünftigen Beitragsforderungen gegen 

den Kläger Abstand zu nehmen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage wird abgewiesen. 

 

Der Beklagte macht geltend, die Klage sei unbegründet. Die Bescheide vom 1. September 

2015 und 2. Oktober 2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 16. November 

2015 seien rechtmäßig und würden den Kläger nicht in seinen Rechten verletzen. Zur Ver-

meidung unnötiger Wiederholungen verweise er auf die Ausführungen im streitgegenständli-

chen Widerspruchsbescheid vom 16. November 2015 sowie auf das bereits gegen den Klä-

ger ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 6. November 2015 – 

Az. RO 3 K 13.2162. Die Rechtmäßigkeit von Festsetzungsbescheiden über rückständige 

Rundfunkbeiträge und Säumniszuschläge sei bereits von mehr als 30 Verwaltungsgerichten, 

zahlreichen Oberverwaltungsgerichten und den Landesverfassungsgerichtshöfen von Bay-

ern und Rheinland-Pfalz bestätigt worden. Die Rechtmäßigkeit der Zwangsvollstreckung aus 

derartigen Bescheiden sei vom Bundesgerichtshof bestätigt worden. Der Beklagte weist auf 

den Beschluss des Bundesgerichtshofs sowie auf eine im Internet abrufbare Rechtspre-

chungsübersicht hin. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof habe festgestellt: „Die Pflicht 

zur Zahlung eines Rundfunkbeitrags im privaten Bereich für jede Wohnung (§ 2 Abs. 1 

RBStV) (…) ist verfassungsgemäß. Sie verstößt weder gegen die Rundfunkempfangsfreiheit 

(1.) noch gegen die allgemeine Handlungsfreiheit (2.) und den allgemeinen Gleichheitssatz 

(3.) oder das Verbot der Benachteiligung behinderter Menschen (4.).“ Gemäß Art. 29 VfGHG 

seien alle bayerischen Behörden und Gerichte an diese Entscheidung gebunden. Beispiel-

haft werde auf einige bayerische Entscheidungen hingewiesen. Vor diesem Hintergrund 

könne die Klage weder in der ersten, noch in der zweiten Instanz Erfolg haben. Die Klage sei 

abzuweisen. 

 

Zuletzt wurden die Beteiligten mit Schreiben des Gerichts vom 28. März 2017 zu einer Ent-

scheidung ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid angehört. 

 



 
- 8 - 

Mit Gerichtsbescheid vom 29. Juni 2017 wurde das Verfahren eingestellt, soweit die Klage 

zurückgenommen wurde. Im Übrigen wurde die Klage abgewiesen. 

 

Mit bei Gericht am 1. August 2017 eingegangenem Telefax hat der Kläger mündliche Ver-

handlung beantragt. 

 

Mit Beschluss vom 18. April 2018 wurde der Rechtsstreit auf den Berichterstatter als Einzel-

richter übertragen. 

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten, die Akte des Beklagten so-

wie die Sitzungsniederschrift vom 30. Mai 2018 und die Akten in den Verfahren RO 3 S 

13.2161 und RO 3 K 13.2162 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage hat keinen Erfolg.  

 

Soweit der Kläger sich gegen die Festsetzungsbescheide vom 1. September 2015 und 

2. Oktober 2015 sowie den Widerspruchsbescheid vom 16. November 2015 wendet, ist die 

Klage zulässig, aber unbegründet.  

 

Die streitgegenständlichen Bescheide sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in 

seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Die Rechtsgrundlage für die Erhebung des Rundfunkbeitrags findet sich im Rundfunkbei-

tragsstaatsvertrag – RBStV – in der Fassung 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. Damit ist eine Beitragspflicht gesetzlich geregelt: Gemäß § 2 Abs. 1 RBStV – und 

damit landesrechtlich – ist seit 1. Januar 2013 im privaten Bereich grundsätzlich für jede 

Wohnung von deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag zu entrichten. 

 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag widerspricht auch nicht höherrangigem Recht.  

 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 15. Mai 2014 (Vf. 8-

VII-12; Vf. 24-VII-12 – juris) für die Gerichte verbindlich (vgl. Art. 29 Abs. 1 VfGHG) die Ver-

einbarkeit des § 2 Abs. 1 RBStV mit der Bayerischen Verfassung festgestellt. Der Rundfunk-
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beitrag nach § 2 Abs. 1 RBStV steht zur Überzeugung des Gerichts aber auch mit dem 

Grundgesetz im Einklang. Dies wird nunmehr auch bestätigt durch die Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 18. März 2016 – 6 C 6.15 u.a. (für Bayern vgl. insbesonde-

re U.v. 18.3.2016 – 6 C 22.15). 

 

Der Rundfunkbeitrag widerspricht nicht der Gesetzgebungskompetenzordnung des Grund-

gesetzes nach Art. 105, 70 ff. GG, da er keine Steuer, sondern einen Beitrag darstellt. Zur 

Begründung wird auf die hierzu ergangenen Ausführungen in der Entscheidung des Bayeri-

schen Verfassungsgerichtshofs vom 15. Mai 2014 (Vf. 8-VII-12; Vf. 24-VII-12 – juris – 

Rn. 70 ff.) Bezug genommen. Dort heißt es: 

 
„Bei der Zahlungsverpflichtung, die der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag den Inhabern von Wohnun-
gen, Betriebsstätten und Kraftfahrzeugen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
auferlegt, handelt es sich nach ihrem tatbestandlich bestimmten materiellen Gehalt um eine nicht-
steuerliche Abgabe. Sie ist sowohl im privaten wie auch im nicht privaten Bereich im Gegensatz zu 
einer Steuer nicht „voraussetzungslos“ geschuldet, sondern wird als Gegenleistung für das Pro-
grammangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhoben. (…) Wird der Rundfunkbeitrag dem-
nach 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 her-
kömmlichen Gestalt eines Beitrags (vgl. BVerfG vom 24.1.1995 BVerfGE 92, 91/ 115). Dem Cha-
rakter einer Vorzugslast steht nicht entgegen, dass der abgabenbegründende Vorteil typisierend al-
lein an das Innehaben einer Raumeinheit geknüpft wird; der Rundfunkbeitrag wird insbesondere 
nicht wegen des fehlenden Gerätebezugs zur verdeckten Steuer. Der tatbestandlichen Anknüpfung 
liegt die sachgerechte Erwägung zugrunde, dass die einzelnen Personen als Adressaten des Pro-
grammangebots den Rundfunk vornehmlich in einer der beitragspflichtigen Raumeinheiten nutzen 
oder nutzen können und dass deshalb das Innehaben einer solchen Raumeinheit ausreichende 
Rückschlüsse auf den abzugeltenden Vorteil zulässt. Das begründet einen ausreichenden inneren 
Sachzusammenhang zwischen der Geldzahlungspflicht und dem mit ihr verfolgten gesetzgeberi-
schen Ziel des Vorteilsausgleichs (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 Rundfunkbeitrag 
mag aufgrund der dem Abgabentatbestand zugrunde liegenden Typisierungen und unwiderlegli-
chen Vermutungen nahezu jeden im Inland Wohnenden und Arbeitenden unausweichlich erfassen 
und sich so einer Gemeinlast annähern. Gleichwohl bleibt er Gegenleistung für den individualnützi-
gen Vorteil, der jeder einzelnen Person im privaten und nicht privaten Bereich aus dem Pro-
grammangebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als stetiger, individuell erschließbarer 
Quelle der Information, Unterhaltung und kulturellen Anregung zufließt. Die Breite der Finanzie-
rungsverantwortung korrespondiert mit der Größe des Adressatenkreises, an den sich das Pro-
grammangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks richtet. Das ändert aber nichts an dem tatbe-
standlich bestimmten Gegenleistungsverhältnis zur einzelnen Person, das die finanzverfassungs-
rechtliche Einordnung als nichtsteuerliche Abgabe bestimmt. 
Rundfunkbeiträge dienen zudem nicht, wie Steuern, der Erzielung von Einnahmen für den allge-
meinen 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 Aufkommen 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 zu-
gunsten der Abgabenpflichtigen hat, scheidet eine Qualifizierung als Zwecksteuer aus (vgl. BVerfG 
vom 12.10.1978 BVerfGE 49, 343/353 f.).“ 

 

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/koh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=STLU201311276&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/koh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=SBLU001136513&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/koh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE317050301&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/koh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE385250901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/koh/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE385250901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Dem entsprechend hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 18. März 2016 – 

6 C 22.15 unter anderem ausgeführt: 

 
„Die Regelungen des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags über Inhalt und Reichweite der Rundfunkbei-
tragspflicht sind von der Gesetzgebungszuständigkeit der Länder für das Rundfunkrecht gedeckt. 
Die Finanzverfassung des Zehnten Abschnitts des Grundgesetzes, die in Art. 105 ff. GG die Kom-
petenzen für die Steuergesetzgebung auf Bund und Länder verteilt, ist nicht anwendbar, weil es 
sich bei dem Rundfunkbeitrag nicht um eine Steuer im Sinne von Art. 105 Abs. 2 GG, sondern um 
eine nichtsteuerliche Abgabe handelt. Die Gesetzgebungskompetenz für nichtsteuerliche Abgaben 
wird von der Kompetenz für die jeweilige Sachmaterie, hier für das Rundfunkrecht, umfasst 
(stRspr, vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 2014 - 1 BvR 668, 2104/10 - BVerfGE 137, 1 Rn. 45; 
BVerwG, Urteil vom 29. April 2009 - 6 C 16.08 - BVerwGE 134, 1 Rn. 12). 
Steuern sind öffentliche Abgaben, die als Gemeinlast voraussetzungslos, d.h. ohne individuelle 
Gegenleistung an die Steuerpflichtigen, zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs eines öffentli-
chen Gemeinwesens erhoben werden (stRspr, vgl. BVerfG, Beschluss vom 25. Juni 2014 - 1 BvR 
668, 2104/10 - BVerfGE 137, 1 Rn. 41). Der die Steuerpflicht begründende Tatbestand steht in 
keinem Zusammenhang mit der Entscheidung über die Verwendung des Steueraufkommens; Ein-
nahmen- und Ausgabenseite sind voneinander abgekoppelt. Dies gilt auch für Zwecksteuern, de-
ren Aufkommen ganz oder teilweise für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Der Haushalts-
gesetzgeber ist nicht gehindert, jederzeit eine abweichende Verwendungsentscheidung zu treffen; 
insbesondere kann er bestimmen, dass Überschüsse aus der Zwecksteuer für einen anderen 
Zweck verwendet werden (BVerfG, Beschlüsse vom 4. Februar 1958 - 2 BvL 31, 33/56 - BVerfGE 
7, 244 <254 f.> und vom 12. Oktober 1978 - 2 BvR 154/74 - BVerfGE 49, 343 <353 f.>; Werns-
mann, ZG 2015, 79 <87 f.>). 
Der Rundfunkbeitrag erfüllt diese Voraussetzungen des Steuerbegriffs nicht: Zum einen wird er 
nach dem Regelungskonzept der §§ 2 ff. RBStV nicht voraussetzungslos erhoben. Vielmehr soll er 
ebenso wie die frühere Rundfunkgebühr die Möglichkeit abgelten, die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkprogramme zu empfangen. Die Landesgesetzgeber knüpften die Rundfunkbeitragspflicht an 
das Tatbestandsmerkmal des Innehabens einer Wohnung, weil sie davon ausgingen, die Wohnung 
sei der typische Ort des Rundfunkempfangs (…). 
Zum anderen wird das Beitragsaufkommen nicht in die Landeshaushalte eingestellt. Nach  
§ 1 RBStV, §§ 12 und 40 RStV ist es weitestgehend dazu bestimmt, die funktionsgerechte Finanz-
ausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen. Nach § 13 Satz 1 RStV ist der 
Rundfunkbeitrag dessen vorrangige Finanzierungsquelle. Die Beitragserhebung soll dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk die finanziellen Mittel verschaffen, die er benötigt, um seinen durch Art. 5 
Abs. 1 Satz 2 GG vorgegebenen Programmauftrag zu erfüllen (…). Dieser Zweckbindung ent-
spricht, dass das Beitragsaufkommen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 und 3 RFinStV gedeckelt ist. Nach 
Satz 2 sollen die Gesamterträge der Rundfunkanstalten aus Beiträgen und weiteren Einnahmen 
die zur Erfüllung des öffentlichen Auftrags notwendigen Ausgaben und Aufwendungen decken. 
Folgerichtig bestimmt Satz 3, dass Überschüsse am Ende der (zweijährigen) Bedarfsperiode vom 
Finanzbedarf für die folgende Beitragsperiode abgezogen werden.“ 

 

Zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung der Rundfunkbeitragspflicht, mit der der öffentlich-

rechtliche Rundfunk finanziert wird, führt das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 

18. März 2016 – 6 C 22.15 unter anderem aus: 

 
„Die notwendige Rechtfertigung der Rundfunkbeitragspflicht ergibt sich aus dem rundfunkspezifi-
schen Finanzierungszweck des Beitragsaufkommens. Die Beitragserhebung stellt das angemes-
sene Mittel dar, um den verfassungsunmittelbaren Anspruch der Rundfunkanstalten auf eine funk-
tionsgerechte Finanzausstattung zu erfüllen. Zu diesem Zweck kann die Beitragspflicht ohne Rück-
sicht auf die Nutzungsgewohnheiten auf alle Rundfunkteilnehmer, d.h. auf Personen mit einer 
Rundfunkempfangsmöglichkeit, erstreckt werden (BVerfG, Beschluss vom 6. Oktober 1992 - 1 BvR 
1586/89, 487/92 - BVerfGE 87, 181 <201>; Urteil vom 22. Februar 1994 - 1 BvL 30/88 - BVerfGE 
90, 60 <90 f.>). 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt aus der durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
GG gewährleisteten Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk, d.h. die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und 
die Körperschaft "Deutschlandradio", als Träger des Grundrechts der Rundfunkfreiheit berechtigt 
und verpflichtet sind, die Aufgaben des klassischen Rundfunkauftrags zu erfüllen. Das Bundesver-
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fassungsgericht leitet auch Inhalt und Reichweite dieses Auftrags unmittelbar aus Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 GG her. Danach leistet der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter den Bedingungen der dua-
len Rundfunkordnung, d.h. des Nebeneinanders von öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk-
veranstaltern, einen maßgebenden Beitrag in den Bereichen der Information, der freien individuel-
len und öffentlichen Meinungsbildung, der Kultur und der Unterhaltung. Die herausragende Bedeu-
tung des Rundfunks für den Prozess der Meinungsbildung ergibt sich aus dessen Breitenwirkung, 
Aktualität und Suggestivkraft. Aufgrund dessen sind die Rundfunkanstalten in besonderem Maße 
gehalten, umfassend und wahrheitsgemäß zu informieren. Auch müssen sie ein Programm aus-
strahlen, das in seiner Gesamtheit darauf abzielt, die Vielfalt der in der Gesellschaft anzutreffenden 
Meinungen und Anschauungen vollständig widerzuspiegeln. Das Gebot der Vielfaltsicherung prägt 
die Sendetätigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (stRspr, vgl. BVerfG, Beschluss vom 6. Ok-
tober 1992 - 1 BvR 1586/89, 487/92 - BVerfGE 87, 181 <198 ff.>; Urteile vom 22. Februar 1994 - 1 
BvL 30/88 - BVerfGE 90, 60 <90> und vom 11. September 2007 - 1 BvR 2270/05, 809, 830/06 - 
BVerfGE 119, 181 <217 ff.>). 
Als Träger der Rundfunkfreiheit sind die Rundfunkanstalten berechtigt und verpflichtet, die sich aus 
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ergebenden Anforderungen an die Erfüllung des Rundfunkauftrags eigen-
verantwortlich sicherzustellen. Es obliegt ihnen zu entscheiden, wie sie ihre Programme gestalten, 
d.h. welche Sendungen sie zu welcher Zeit und auf welchem Verbreitungsweg ausstrahlen (Pro-
grammfreiheit). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts räumt Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 GG dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der dualen Rundfunkordnung in Bezug auf die 
Programme und deren Verbreitung eine Bestands- und Entwicklungsgarantie ein, die seine Wett-
bewerbsfähigkeit mit dem privaten Rundfunk gewährleistet. Die Programmfreiheit des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, insbesondere die Sicherung der Programmvielfalt, setzt seine institutionelle 
Unabhängigkeit gegenüber politischen und gesellschaftlichen Kräften voraus. Dementsprechend 
müssen die für das Rundfunkrecht zuständigen Landesgesetzgeber Vorkehrungen treffen, die Ge-
währ bieten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht unter den Einfluss Außenstehender gerät 
(stRspr, vgl. BVerfG, Urteile vom 4. November 1986 - 1 BvF 1/84 - BVerfGE 73, 118 <158 ff.>, vom 
22. Februar 1994 - 1 BvL 30/88 - BVerfGE 90, 60 <90 ff.>, vom 11. September 2007 - 1 BvR 
2270/05, 809, 830/06 - BVerfGE 119, 181 <218 ff.> und vom 12. März 2008 - 2 BvF 4/03 - BVer-
fGE 121, 30 <50 ff.>). 
Die verfassungsrechtliche Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks muss zwangsläufig durch eine Finanzierungsgarantie ergänzt werden. Das Bundesverfas-
sungsgericht leitet aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG einen Anspruch der Rundfunkanstalten her, mit den 
zur Erfüllung ihres Rundfunkauftrags funktionsnotwendigen Finanzmitteln ausgestattet zu werden. 
Sie können eine Finanzausstattung verlangen, die sie unter den Bedingungen der dualen Rund-
funkordnung dauerhaft in die Lage versetzt, ihr Programm eigenverantwortlich weiterzuentwickeln 
und neue Verbreitungsmöglichkeiten zu entwickeln und zu nutzen (stRspr, vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 6. Oktober 1992 - 1 BvR 1586/89, 487/92 - BVerfGE 87, 181 <198 ff.>; Urteile vom 22. Febru-
ar 1994 - 1 BvL 30/88 - BVerfGE 90, 60 <90 f.>, vom 11. September 2007 - 1 BvR 2270/05, 809, 
830/06 - BVerfGE 119, 181 <217 ff.> und vom 25. März 2014 - 1 BvF 1, 4/11 - BVerfGE 136, 9 Rn. 
39). 
Dabei kommt nur eine Finanzierung in Betracht, die die Programmfreiheit der Rundfunkanstalten 
berücksichtigt. Es muss eine Finanzierung vermieden werden, die sich nachteilig auf die durch Art. 
5 Abs. 1 Satz 2 GG vorgegebene Unabhängigkeit der Rundfunkanstalten und die Vielfalt ihrer Pro-
gramme auswirken kann. Dies engt die Möglichkeiten der Mittelbeschaffung entscheidend ein: Die 
Rundfunkanstalten dürfen nicht darauf verwiesen werden, sich die erforderlichen Mittel für eine 
funktionsgerechte Ausstattung vorrangig "auf dem Markt", d.h. von der werbenden Wirtschaft, zu 
beschaffen. Die Finanzierung durch bezahlte Rundfunkwerbung darf nicht im Vordergrund stehen, 
weil sie tendenziell zu einer Abhängigkeit von Einschaltquoten, d.h. von der Anzahl der Zuschauer 
oder Zuhörer, führt. Je höher die Einschaltquoten einer Sendung, desto höhere Preise können die 
Anstalten für die in ihrem Umfeld ausgestrahlte Werbung verlangen. Dies wiederum fördert die 
Neigung, auf Kosten der Breite des Programmangebots vermehrt massenattraktive Sendungen 
aus den Bereichen Sport und Unterhaltung auszustrahlen. Von einer Finanzierung durch Werbe-
einnahmen gehen "programm- und vielfaltverengende Zwänge" aus, wie sie im werbefinanzierten 
privaten Rundfunk zu beobachten sind (stRspr, vgl. BVerfG, Urteil vom 5. Februar 1991 - 1 BvF 
1/85, 1/88 - BVerfGE 83, 238 <311>; Beschluss vom 6. Oktober 1992 - 1 BvR 1586/89, 487/92 - 
BVerfGE 87, 181 <199 f.>; Urteile vom 22. Februar 1994 - 1 BvL 30/88 - BVerfGE 90, 60 <90 f.> 
und vom 11. September 2007 - 1 BvR 2270/05, 809, 830/06 - BVerfGE 119, 181 <219 f.>). 
Aus den gleichen Gründen verstößt die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch 
Entgelte der Zuschauer nur für tatsächlich empfangene Sendungen (Bezahlfernsehen bzw. "Pay-
TV") gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG. Auch sie fördert die Neigung zu massenattraktiven Sendun-
gen zu Lasten der Programmvielfalt, weil die Rundfunkanstalten auch beim Bezahlfernsehen von 
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Einschaltquoten abhängig wären (BVerwG, Urteil vom 9. Dezember 1998 - 6 C 13.97 - BVerwGE 
108, 108 <113 f.>). 
Andererseits schließt die in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG verankerte Staatsferne des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks aus, dass die Landesparlamente die Finanzausstattung auf der Grundlage 
einer vertraglichen Vereinbarung der Landesregierungen oder nach ihrem Ermessen in den Lan-
deshaushalten festlegen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss ein un-
abhängiges, außerhalb der Staatsorganisation stehendes Gremium über den voraussichtlichen Fi-
nanzbedarf der Rundfunkanstalten entscheiden, wobei es deren Programmfreiheit zu beachten 
hat. Dementsprechend prüft die hierfür eingerichtete Kommission zur Überprüfung und Ermittlung 
des Finanzbedarfs (KEF) die finanziellen Vorstellungen der Rundfunkanstalten daraufhin nach, ob 
sie sich im Rahmen des Rundfunkauftrags halten, d.h. in Zusammenhang mit der Herstellung und 
Verbreitung der Programme stehen, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beach-
ten und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und diejenige der öffentlichen Haushalte berücksich-
tigen (§ 14 RStV; §§ 1, 3 RFinStV). Die Landesgesetzgeber dürfen von dem Vorschlag der KEF 
nur aus medienpolitisch neutralen Gründen abweichen, die offenzulegen sind (§ 7 Abs. 2 RFinStV; 
vgl. zum Ganzen: BVerfG, Urteile vom 22. Februar 1994- 1 BvL 30/88 - BVerfGE 90, 60 <91 ff.> 
und vom 11. September 2007 - 1 BvR 2270/05, 809, 830/06 - BVerfGE 119, 181 <224 ff.>). 
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Länder den auf diese Weise festgestellten Finanzbedarf der 
Rundfunkanstalten im Haushalt bereitstellen, d.h. den Rundfunkanstalten staatliche Zuschüsse aus 
Steuermitteln gewähren dürfen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dürfen 
sie die Finanzierung als deren verfassungsrechtlich angemessene Art dadurch sicherstellen, dass 
sie denjenigen Personen eine rundfunkspezifische nichtsteuerliche Abgabe auferlegen, die die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme nutzen können (BVerfG, Urteile vom 22. Februar 1994 - 1 
BvL 30/88 - BVerfGE 90, 60 <91> und vom 11. September 2007 - 1 BvR 2270/05, 809, 830/06 - 
BVerfGE 119, 181 <219>).“ 

 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind – entgegen der Ansicht des Klägers – auch 

Träger des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG. Denn juristische Personen des öffentli-

chen Rechts können dann Grundrechtsträger sein, wenn sie unmittelbar dem durch ein 

Grundrecht geschützten Lebensbereich zuzuordnen sind. Dies ist für die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten im Hinblick auf das Grundrecht der Rundfunkfreiheit gegeben 

(vgl. BVerfG, B.v. 13.1.1982 – 1 BvR 848/77 – beck-online m.w.N.). 

 

Das vom Kläger geltend gemachte Grundrecht auf Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 

GG) wird nicht beeinträchtigt, wie sich aus folgenden Feststellungen des Bayerischen Ver-

fassungsgerichtshofs in seiner Entscheidung vom 15. Mai 2014 (Vf. 8-VII-12; Vf. 24-VII-12 – 

juris – Rn. 64) zum entsprechenden und insoweit im Wesentlichen inhaltsgleichen Grund-

recht der Bayerischen Verfassung ergibt: 

 
„Nach Art. 112 Abs. 2 BV sind Beschränkungen des Rundfunkempfangs sowie des Bezugs von 
Druckerzeugnissen unzulässig. Damit wird das Recht gewährleistet, sich aus allgemein zugängli-
chen Quellen ungehindert zu unterrichten. Dieses Grundrecht der Informationsfreiheit in seiner be-
sonderen Ausprägung als Rundfunkempfangsfreiheit wird durch den Rundfunkbeitrag weder unmit-
telbar noch mittelbar wegen seiner finanziellen Wirkungen beeinträchtigt. Der Einzelne wird durch 
die Beitragserhebung nicht gehindert oder verpflichtet, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als In-
formationsquelle zu benutzen. Soweit der Empfang von technischen Anlagen abhängt, die eine an 
die Allgemeinheit gerichtete Information erst individuell erschließen, erstreckt sich der Grund-
rechtsschutz zwar auch auf die Beschaffung und Nutzung solcher Anlagen (BVerfG vom 9.2.1994 
BVerfGE 90, 27/32). Da der Rundfunkbeitrag im Gegensatz zur früheren Rundfunkgebühr aber 
nicht für das Bereithalten von Rundfunkempfangsgeräten erhoben wird, berührt er diese Schutz-
funktion ebenfalls nicht. Art. 112 Abs. 2 BV verbürgt auch keinen Anspruch auf eine kostenlose 
Heranführung von Informationen (VerfGH vom 15.12.2005 VerfGHE 58, 277/285). Staatlich festge-
setzte Entgelte für den Rundfunk könnten das Grundrecht der Informationsfreiheit nur dann verlet-
zen, wenn sie darauf zielten oder wegen ihrer Höhe objektiv dazu geeignet wären, Interessenten 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/dog/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfBY1998pArt112&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/dog/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE250839401&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/dog/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE250839401&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/dog/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerfBY1998pArt112&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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von Informationen aus bestimmten Quellen fernzuhalten (vgl. BVerfG vom 6.9.1999 BayVBl 2000, 
208). Das ist ersichtlich nicht der Fall.“ 
 

Soweit sich die Rundfunkbeitragspflicht als Beschränkung des Zugangs zu anderen Informa-

tionsquellen auswirkt – der Kläger macht insofern geltend, ihm stehe infolge der Beitrags-

pflicht weniger Geld für die Beschaffung von Druckerzeugnissen zur Verfügung – ist dies vor 

dem Hintergrund der bereits dargelegten, durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Be-

stands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hinzunehmen (vgl. 

BVerwG, U.v. 18.3.2016 – 6 C 6.15 – juris m.w.N.). 

 

Der Rundfunkbeitrag verstößt auch nicht gegen die allgemeine Handlungsfreiheit nach Art. 2 

Abs. 1 GG. Der Eingriff in dieses Grundrecht, das nur innerhalb der Schranke der verfas-

sungsmäßigen Ordnung gewährleistet wird, ist gerechtfertigt, da die Beitragspflicht gemäß 

§ 2 Abs. 1 RBStV verfassungsgemäß ist. Die Regelung wahrt insbesondere die grundgesetz-

liche Gesetzgebungskompetenzordnung (s.o.) und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Zu 

Letzterem hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 15. Mai 

2014 (Vf. 8-VII-12; Vf. 24-VII-12 – juris – Rn. 98 ff.) ausgeführt: 

 
„Die mit dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verfolgten Zwecke der Kostendeckung und des Vor-
teilsausgleichs 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 erreichen; 
ein milderes, aber gleich wirksames Mittel zur Rundfunkfinanzierung ist nicht ersichtlich. Die Erfor-
derlichkeit ist mit Blick auf den bezweckten Vorteilsausgleich insbesondere für die Inhaber solcher 
Raumeinheiten im privaten und nicht privaten Bereich zu bejahen, in denen sich keine Rundfunk-
empfangsgeräte befinden. Denn auch diesen bietet bereits das Programmangebot des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks Vorteile, auf deren Abgeltung der Rundfunkbeitrag ausgerichtet ist. Ob sie 
das Angebot tatsächlich nutzen (wollen), ist dem Abgabentyp des Beitrags entsprechend unerheb-
lich. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zwingt den Gesetzgeber nicht dazu, eine Befreiungsmög-
lichkeit für Personen vorzusehen, die von der ihnen eröffneten Nutzungsmöglichkeit keinen Ge-
brauch machen wollen. 
Der Rundfunkbeitrag ist im Verhältnis zu den verfolgten Zwecken und der gebotenen Leistung 
auch nicht unangemessen hoch. Er ist auf den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
beschränkt. Die Belastung für die betroffenen Beitragsschuldner hält sich im Rahmen des Zumut-
baren. Im privaten Bereich entspricht der für jede Wohnung zu entrichtende Rundfunkbeitrag von 
monatlich 17,98 € der Summe von Grundgebühr und Fernsehgebühr, die nach Maßgabe des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrags bis zum 31. Dezember 2012 zu zahlen waren. Angesichts der 
weiten Verbreitung von Empfangsgeräten dürfte sich damit die finanzielle Belastung für die Abga-
benschuldner durch den Wechsel zum geräteunabhängigen einheitlichen Rundfunkbeitrag in aller 
Regel nicht erhöht haben. Sie bleibt auch mit Blick auf diejenigen Personen, die das Programman-
gebot nicht nutzen (wollen) und früher mangels Empfangsgeräts überhaupt keine Rundfunkgebühr 
zahlen mussten, in einer moderaten Höhe, die durch die Ausgleichsfunktion gerechtfertigt ist. Es ist 
nichts dafür ersichtlich, dass zwischen der Abgabe und dem Programmangebot des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks als abzugeltendem Vorteil ein dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zuwider-
laufendes (vgl. VerfGHE 60, 80/91 f.) grobes Missverhältnis bestehen könnte. Bei fehlender wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit oder in sonstigen Härtefällen sieht § 4 RBStV im Übrigen zur Ver-
meidung von unverhältnismäßigen Beeinträchtigungen Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände 
vor.“ 

 

Diese Darlegungen zur allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 101 BV sind auf die allge-

meine Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG übertragbar. 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/dog/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE290839901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/dog/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE290839901&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Der Kläger macht unter Hinweis auf ein vermeintlich automatisch zustande kommendes Ver-

tragsverhältnis zwischen den Rundfunkanstalten und dem Bürger geltend, es liege auch 

„eine Verletzung des Grundrechts auf Vertragsfreiheit als spezielle(r) Form des Grundrechts 

auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit (allgemeine Handlungsfreiheit)“ nach Art. 2 

Abs. 1 GG vor. Dem ist nicht zu folgen. Denn bei dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag han-

delt es sich nicht um ein Vertragswerk im Sinne der Privatautonomie. Derartige Staatsverträ-

ge werden stattdessen am Ende eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens durch die 

jeweiligen Länderparlamente als Landesgesetz beschlossen. Dies geschah auch in Bayern. 

Aufgrund dessen beruht die Rundfunkbeitragspflicht des Klägers nicht auf einer vertraglichen 

Beziehung, sondern auf einer gesetzlichen Bestimmung (vgl. VG München, U.v. 29.12.2015 

– M 6a K 15.3704 – juris). 

 

Ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG ist ebenso nicht zu erkennen. 

Entgegen der Ansicht des Klägers ist Art. 3 Abs. 1 GG nicht dadurch verletzt, dass allein die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Beitragserhebung berechtigt sind, nicht jedoch 

die privaten Rundfunkveranstalter. So ist bereits fraglich, ob die öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten und die privaten Rundfunkanbieter im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Funk-

tionen hinreichend vergleichbar sind. Art. 3 Abs. 1 GG schützt jedoch nur bei im Wesentli-

chen gleichen Sachverhalten vor einer Ungleichbehandlung. Eine etwaige Ungleichbehand-

lung wäre jedoch zumindest gerechtfertigt und sogar verfassungsrechtlich geboten. Denn 

Aufgabe des öffentlich-rechtliche Rundfunks ist im dualen System des öffentlichen Rund-

funks auf der einen und des privaten Rundfunks auf der anderen Seite die unerlässliche 

Grundversorgung der Bevölkerung mit einem inhaltlich umfassenden Informationsangebot. 

Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegt die Gewährleistung des klassischen Rundfunk-

auftrags. Dieser erfasst neben der Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Mei-

nungs- und Willensbildung neben Unterhaltung und Information auch seine kulturelle Ver-

antwortung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch zu gewährleisten, dass ein Pro-

gramm für die gesamte Bevölkerung angeboten wird. Aufgrund dessen werden besondere 

Anforderungen an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gestellt, um die Vielfalt und 

Unabhängigkeit des Programmangebots zu sichern. Die Erhebung des Rundfunkbeitrags 

allein durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten findet ihre Rechtfertigung in der 

Erfüllung dieser Funktionen sowie in der Grundversorgung. Durch die Beitragsfinanzierung 

wird gewährleistet, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten möglich ist, unabhängig 

von Einschaltquoten und Werbeaufträgen ein Programm anzubieten, das den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der erforderlichen Vielfalt gerecht wird. Die privaten 

Rundfunkveranstalter, die sich im Wesentlichen durch Werbeeinnahmen finanzieren, unter-

liegen demgegenüber im Grundsatz weniger strengen Anforderungen hinsichtlich der zu 

gewährleistenden Vielfalt und der Breite des Programmangebots. Denn mit der Werbefinan-
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zierung geht eine programm- und vielfaltverengende Wirkung einher. Diese geringeren An-

forderungen können im Hinblick auf die notwendige Sicherstellung von Meinungsvielfalt im 

gesamten Rundfunk nur hingenommen werden, soweit und solange die volle Funktionstüch-

tigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorliegt (vgl. VG Aachen, U.v. 28.11.2007 – 8 K 

627/05 – juris m.w.N.). 

 

Ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG ist auch unter keinem sonsti-

gen Gesichtspunkt zu erkennen. Insbesondere fehlt es an einer klägerseitig in der mündli-

chen Verhandlung gerügten Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG im Hinblick auf die Anzahl an 

Personen in einem Haushalt. Insofern wird auf folgende Ausführungen des Bayerischen 

Verfassungsgerichtshofes in seiner Entscheidung vom 15. Mai 2014 (Vf. 8-VII-12; Vf. 24-VII-

12 – juris – Rn. 101 ff.) zur Vereinbarkeit des § 2 Abs. 1 RBStV mit Art. 118 Abs. 1 BV 

(Gleichheitssatz) verwiesen, die auf das Grundrecht des Art. 3 Abs. 1 GG übertragbar sind: 

 
„Der allgemeine Gleichheitssatz untersagt dem Gesetzgeber, gleich liegende Sachverhalte, die aus 
der Natur der Sache und unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit eine gleichartige Regelung er-
fordern, ungleich zu behandeln; dagegen ist wesentlich Ungleiches nach seiner Eigenart verschie-
den zu regeln. Das gilt sowohl für ungleiche Belastungen als auch für ungleiche Begünstigungen. 
Der Gleichheitssatz verbietet Willkür, verlangt aber keine schematische Gleichbehandlung, son-
dern lässt Differenzierungen zu, die durch sachliche Erwägungen gerechtfertigt sind. (…) 
Im Abgabenrecht kommt dem Gleichheitssatz die Aufgabe zu, eine gleichmäßige Verteilung des 
Aufwands unter den Abgabenpflichtigen zu erzielen. Er betrifft somit das Verhältnis der Abgaben-
belastung der Pflichtigen untereinander. Dabei hat der Normgeber auch im Bereich des Abgaben-
rechts eine weitgehende Gestaltungsfreiheit. In deren Rahmen kann er entscheiden, welchen 
Sachverhalt er zum Anknüpfungspunkt einer Regelung macht. Seine Gestaltungsfreiheit endet erst 
dort, wo die Gleich- oder Ungleichbehandlung der Tatbestände, von denen die Höhe der Abgabe 
abhängig gemacht wird, nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrach-
tungsweise vereinbar ist, das heißt, wenn die Regelung unter dem Gesichtspunkt der Abgabenge-
rechtigkeit zu einem unerträglichen Ergebnis führen würde, also willkürlich wäre (VerfGHE 60, 
80/96; 62, 79/ 106). 
a) Mit diesen Anforderungen steht § 2 Abs. 1 RBStV in Einklang. Indem der Gesetzgeber für jede 
Wohnung deren Inhaber (§ 2 Abs. 2 RBStV) ohne weitere Unterscheidung einen einheitlichen 
Rundfunkbeitrag auferlegt, hat er nicht wesentlich Ungleiches ohne Rechtfertigung gleich behan-
delt. Anknüpfungspunkt für die Rundfunkbeitragspflicht ist die Möglichkeit der Programmnutzung 
(vgl. VI. A. 2. a) aa), die im privaten Bereich typisierend den einzelnen Wohnungen und damit den 
dort regelmäßig in einem Haushalt zusammenlebenden Personen zugeordnet wird. Durch den 
Wohnungsbegriff (§ 3 RBStV) werden verschiedene Lebenssachverhalte – von dem allein leben-
den „Medienverweigerer“ über die „typische“ Familie bis hin zur „medienaffinen“ Wohngemein-
schaft – normativ zusammengefasst und einer einheitlichen Beitragspflicht unterworfen, die sämtli-
che Möglichkeiten der Rundfunknutzung einschließlich der mobilen und derjenigen in einem priva-
ten Kraftfahrzeug abdeckt und die vorbehaltlich der Befreiungs- und Ermäßigungsregelungen des § 
4 RBStV unausweichlich ist. Diese Typisierung für den privaten Bereich beruht auf einleuchtenden, 
sachlich vertretbaren Gründen und ist auch unter dem Gesichtspunkt der Abgabengerechtigkeit 
nicht zu beanstanden. 
aa) Die eine gesetzliche Typisierung rechtfertigenden Gründe gelten für die Erhebung einer regel-
mäßigen Rundfunkabgabe in besonderer Weise und eröffnen dem Gesetzgeber einen weiten Ge-
staltungsraum. Es handelt sich um einen Massenvorgang mit einer besonders hohen Fallzahl; die 
Adressaten des Programmangebots lassen sich allein im privaten Bereich etwa 40 Millionen Haus-
halten und 39 Millionen Wohnungen zuordnen (vgl. 18. KEF-Bericht Tz. 420 ff.). Die Abgabe be-
rührt zudem bei einer eher geringen Belastung durchaus intensiv die grundrechtlich gewährleistete 
Privatheit (Art. 101 BV) in der besonders geschützten Wohnung (Art. 106 Abs. 3 BV). Deshalb be-
darf es einer verständlichen und einfachen Typisierung, die einen verlässlichen, leicht feststellba-
ren und die Privatsphäre möglichst wenig beeinträchtigenden Anknüpfungstatbestand bietet. Das 
wird mit der Anbindung der Beitragspflicht an das Innehaben einer Wohnung (§ 3 Abs. 1 RBStV) 
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erreicht, mit der die Möglichkeit der Rundfunknutzung als abzugeltender Vorteil sachgerecht er-
fasst wird. Ihr liegt die plausible und realitätsgerechte Erwägung zugrunde, dass einerseits die mit 
dem Merkmal Wohnung umfasste Personengruppe eines Haushalts, etwa eine Familie oder eine 
Wohngemeinschaft, hinsichtlich der Rundfunknutzung oder -nutzungsmöglichkeit eine Gemein-
schaft bildet und dass andererseits sich die unterschiedlichen Nutzungsarten und -gewohnheiten 
innerhalb dieser sozialen Gruppe ausgleichen (vgl. LT-Drs. 16/7001 S. 12 f.). In sachlich vertretba-
rer Weise soll ferner mit der typisierenden Anknüpfung an die Wohnung im Vergleich zur früheren 
gerätebezogenen Rundfunkgebühr das Erhebungsverfahren deutlich vereinfacht und zugleich der 
Schutz der Privatsphäre verbessert werden, weil Ermittlungen „hinter der Wohnungstüre“ entfallen. 
Da der Beitragstatbestand im Regelfall einfach und anhand objektiver Kriterien festgestellt werden 
kann, beugt die Typisierung zudem gleichheitswidrigen Erhebungsdefiziten oder Umgehungen und 
beitragsvermeidenden Gestaltungen vor, wie sie durch weitere Differenzierungen zwangsläufig 
hervorgerufen würden. Sie verhindert damit eine Benachteiligung der Rechtstreuen und dient einer 
größeren Abgabengerechtigkeit. Das stellt einen gewichtigen Gemeinwohlbelang dar, zumal es zur 
Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Grundlagen der Abgabenerhebung führen kann, wenn die 
Gleichheit im Belastungserfolg verfehlt wird (vgl. BVerfG vom 9.3.2004 BVerfGE 110, 94/112 ff. zur 
Steuererhebung). (…) Die Härten, die mit der typisierenden Anknüpfung der Rundfunkbeitrags-
pflicht an eine Wohnung einhergehen, sind für die Betroffenen in ihren finanziellen Auswirkungen 
von monatlich derzeit 17,98 € (§ 8 RFinStV) nicht besonders intensiv. Sie halten sich, zumal in § 4 
RBStV Befreiungs- und Ermäßigungsregelungen für den Fall fehlender wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit vorgesehen sind, unter dem Gesichtspunkt der Abgabengerechtigkeit im Rahmen des 
Zumutbaren. 
bb) Diese Gründe rechtfertigen es insbesondere, die typisierende Verknüpfung zwischen der 
Raumeinheit Wohnung und dem beitragspflichtigen Vorteil aus dem Programmangebot grundsätz-
lich unwiderleglich auszugestalten. Der allgemeine Gleichheitssatz verlangt nicht, dass dem ein-
zelnen Wohnungsinhaber zur Vermeidung der Beitragspflicht der Nachweis erlaubt wird, in dem 
durch seine Wohnung erfassten Haushalt werde das Programm des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks nicht empfangen. Insbesondere muss der Gesetzgeber nicht an der für die frühere Rund-
funkgebühr maßgeblichen Unterscheidung festhalten, ob ein Empfangsgerät bereitgehalten wird 
oder nicht. Aufgrund der technischen Entwicklung elektronischer Medien im Zuge der Digitalisie-
rung hat das Bereithalten eines Fernsehers oder Radios als Indiz für die Zuordnung eines Vorteils 
aus dem Rundfunkangebot spürbar an Überzeugungs- und Unterscheidungskraft eingebüßt. Rund-
funkprogramme werden nicht mehr nur herkömmlich – terrestrisch, über Kabel oder Satellit – ver-
breitet, sondern im Rahmen des für neue Verbreitungsformen offenen Funktionsauftrags (vgl. 
BVerfGE 119, 181/218) zugleich auch in das Internet eingestellt. Neben herkömmliche monofunkti-
onale Geräte zum Empfang von Hörfunk- oder Fernsehprogrammen tritt eine Vielzahl neuartiger 
multifunktionaler, teilweise leicht beweglicher Geräte, wie internetfähige stationäre oder mobile 
Personalcomputer, Mobiltelefone und Tabletcomputer; diese sind zum Rundfunkempfang geeignet 
und spielen für die Mediennutzung eine wachsende Rolle, dienen primär aber typischerweise an-
deren Zwecken. Die Verbreitung der herkömmlichen wie modernen Empfangsgeräte ist nahezu 
flächendeckend; so liegt der Anteil der privaten Haushalte mit Fernsehgeräten bei 96,2 % (bei ei-
nem durchschnittlichen Bestand von 160,8 Geräten je 100 Haushalten), mit stationären und mobi-
len Personalcomputern bei 82,0 %, mit Internetzugang bei 75,9 % und mit Mobiltelefonen bei 90 % 
(Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2012, S. 174). Empfangsgeräte sind, wie ihre 
weite Verbreitung in allen Bevölkerungskreisen zeigt, auch für Personen mit geringem Einkommen 
erschwinglich, weshalb ihre Anschaffung kein beachtliches Hindernis für eine Programmnutzung 
darstellt. Aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit und Mobilität ist es zudem nahezu ausgeschlossen, das 
Bereithalten solcher Geräte in einem Massenverfahren in praktikabler Weise und ohne unverhält-
nismäßigen Eingriff in die Privatsphäre verlässlich festzustellen. Deshalb darf der Gesetzgeber da-
von ausgehen, dass die effektive Möglichkeit der Programmnutzung als abzugeltender Vorteil all-
gemein und geräteunabhängig besteht. Wenn der Wechsel des Finanzierungsmodells und das tat-
bestandliche Anknüpfen an das Innehaben einer Wohnung unter anderem mit dem hohen Verbrei-
tungsgrad mobiler Empfangsgeräte begründet wird, so liegt dem kein Widerspruch zugrunde. Denn 
zum einen werden mobile Empfangsgeräte auch in Wohnungen genutzt; zum anderen wird über 
das Merkmal Wohnung typisierend der gesamte Vorteil erfasst, den die in ihr lebenden Menschen 
aufgrund des Programmangebots des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben und der keineswegs 
auf die Wohnung beschränkt sein muss. Das ausschließliche Anknüpfen an eine Wohnung hat frei-
lich zur Folge, dass Personen, die keine Wohnung im Sinn des § 3 RBStV innehaben, aber ein 
Rundfunkempfangsgerät besitzen, nicht zahlungspflichtig sind. Selbst wenn für sie der Vorteil aus 
dem Programmangebot gleichwertig mit den Nutzungsmöglichkeiten der Bewohner einer Wohnung 
sein sollte, ist es aber aus dem Blickwinkel des allgemeinen Gleichheitssatzes verfassungsrecht-
lich unbedenklich, dass der Gesetzgeber die Rundfunkbeitragspflicht nicht am Sonderfall von 
Wohnungslosen ausrichtet. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Medienkonvergenz ist 
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es auch nicht zu beanstanden, dass für die Beitragsbemessung nicht mehr, wie bei der früheren 
Rundfunkgebühr, zwischen Hörfunk- und Fernsehnutzung unterschieden, sondern ein einheitlicher, 
das gesamte Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abdeckender Beitrag erho-
ben wird.“ 

 

Ein Verstoß gegen ein Gleichheitsrecht aus Art. 3 Abs. 2 GG ist – entgegen der Auffassung 

des Klägers – auch nicht infolge einer vermeintlichen Diskriminierung von Frauen gegeben. 

Die vermeintliche Diskriminierung von Frauen hat der Kläger nicht näher begründet. Sie ist 

auch nicht deshalb zu bejahen, weil es unter Umständen mehr alleinerziehende Frauen als 

alleinerziehende Männer gibt. Selbst wenn man dies unterstellen würde, ist mit der woh-

nungsbezogenen Rundfunkbeitragspflicht jedenfalls keine daran anknüpfende Ungleichbe-

handlung verbunden. Auch fehlt es an einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 2 GG infolge einer 

nur mittelbaren, nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung. 

 

Vor dem Hintergrund des geschilderten dualen Systems wäre auch ein etwaiger, vom Kläger 

geltend gemachter Eingriff durch den Rundfunkbeitrag in die Grundrechte des privaten 

Rundfunks nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gerechtfertigt. 

 

Art. 13 GG wird nicht verletzt. Diesbezüglich hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im 

Urteil vom 29. Juli 2015 – 7 B 15.379 – Folgendes ausgeführt: 

 

„c) Das Entstehen der Rundfunkbeitragspflicht in Anknüpfung an das Innehaben einer Wohnung 
verletzt die Klägerin nicht in einer durch Art. 13 Abs. 1 GG geschützten Rechtsposition. Der 
Schutzbereich des Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung (Jarass/Pieroth, GG, 13. Aufl. 
2014 Art. 13 Rn. 7 ff.) wird dadurch nicht berührt. Wie bereits ausgeführt, erübrigt die Anknüpfung 
an das Innehaben einer Wohnung gerade Ermittlungen „hinter der Wohnungstür“ und trägt damit 
zum Schutz der Privatsphäre bei.“ 

 

Auch eine Verletzung des Klägers in seinem Eigentumsgrundrecht aus Art. 14 GG ist nicht 

ersichtlich. Im Hinblick auf etwaige Zahlungsverpflichtungen ist darauf hinzuweisen, dass es 

sich insoweit nicht um konkrete Eigentumspositionen handelt, sondern allenfalls das Vermö-

gen des Klägers als solches betroffen ist bzw. wäre (vgl. BVerfG, B.v. 6.9.1999 – 1 BvR 

1013/99 – beck-online). Die Beitragspflicht knüpft weder an den Hinzuerwerb von Eigentum, 

noch an den Bestand des Hinzuerworbenen an. Auch kommt den Rundfunkbeiträgen keine 

übermäßig belastende oder erdrosselnde Wirkung zu (vgl. VG Regensburg, GB.v. 1.2.2018 

– RO 3 K 17.1981). Ein Verstoß gegen Art. 14 GG ist damit nicht gegeben. 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof (U.v. 15.5.2014, a.a.O.), der im Rahmen der Popu-

larklage seine Prüfung auf alle in Betracht kommenden Normen der Bayerischen Verfassung 

erstreckt, selbst wenn sie nicht als verletzt bezeichnet worden sind, hat eine Prüfung unter 

dem Gesichtspunkt des Eigentumsrechts nach Art. 103 Abs. 1 BV nicht vorgenommen und 

damit zu erkennen gegeben, dass nicht einmal dessen Schutzbereich durch die Rundfunk-

beitragspflicht als berührt angesehen wird (vgl. dazu VG München, U.v. 2.7.2014 – M 6b K 
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14.1827). Insoweit kann der Kläger auch mit seinem Vortrag, die Regelungen zum Rund-

funkbeitrag würden die Rundfunkanstalten zur Erhebung eines direkten Beitrags für die Ver-

fügungsgewalt der Besitzer oder Eigentümer von Raumeinheiten ermächtigen, nicht durch-

dringen. 

 

Das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit wird nicht verletzt. Zwar schützt Art. 9 GG auch die 

Freiheit, sich nicht zu einem Verein zusammenschließen zu müssen. Allerdings führt die 

Erhebung des Rundfunkbeitrags nicht zu einer Zwangsmitgliedschaft des Klägers in einer 

Vereinigung im Sinne des Art. 9 GG. Vielmehr erschöpft sich die Rechtsbeziehung zwischen 

dem einzelnen Bürger und der Landesrundfunkanstalt in der Pflicht, den Rundfunkbeitrag zu 

entrichten (vgl. VG Gelsenkirchen, U.v. 26.1.2016 – 14 K 529/14 – juris). 

 

Auch vermag der Kläger mit seinem Vortrag in der mündlichen Verhandlung nicht durchzu-

dringen, wonach es für ihn eine Doppelbesteuerung darstelle, wenn man selbst privat Rund-

funkbeiträge zahle und zugleich auch der Arbeitgeber im nicht privaten Bereich Rundfunkbei-

träge zu leisten habe, die wiederum auch davon abhängig seien, dass man selbst bei diesem 

beschäftigt sei. In der durch den Kläger dargelegten Konstellation bestehen bereits im Aus-

gangspunkt zwei unterschiedliche Beitragsschuldner. Es hat in diesem Fall ein Beitrags-

schuldner einen Beitrag für den privaten Bereich, ein weiterer Beitragsschuldner einen Bei-

trag für den nicht privaten Bereich zu leisten. Auch ist nicht erkennbar, dass es zu einer sys-

temwidrigen und gegebenenfalls verfassungswidrigen Mehrfachbelastung dadurch käme, 

dass die im nicht privaten Bereich zu entrichteten Beiträge auf Verbraucher umgelegt werden 

würden, die hierdurch belastet werden würden. Denn immerhin findet die Preisbildung von 

Gütern oder Dienstleistungen am Markt weitgehend über die Faktoren Angebot und Nach-

frage statt. Des Weiteren ist zu beachten, dass hinsichtlich des Rundfunkbeitrags im privaten 

und jenem im nicht privaten Bereich verschiedenartige abzugeltende Vorteile vorliegen sowie 

unterschiedliche Beitragstatbestände gegeben sind, die unterschiedlichen Regelungen unter-

liegen (vgl. VG Regensburg, U.v. 13.12.2017 – RO 3 K 15.1526). 

 

Die klägerseitigen Rüge der vermeintlich fehlenden Staats- und Wirtschaftsferne der öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten vermag der Klage ebenfalls nicht zum Erfolg zu verhelfen. 

Sollte damit etwa auch ein Verweis auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-

Staatsvertrag, U.v. 25.3.2014 – 1 BvF 1/11, 1 BvF 4/11 – beck-online, beabsichtigt sein, so 

ist bereits festzustellen, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber lediglich eine 

Frist zur Behebung der Mängel setzte. Jedoch wurde weder der Sendebetrieb des ZDF, 

noch jener der Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eingestellt. Somit 

blieb der Vorteil, zu dessen Ausgleich der Rundfunkbeitrag erhoben wird, nämlich die Mög-

lichkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu empfangen, auch bis zum Erlass der den 
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Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entsprechenden (vgl. VG Bayreuth, GB.v. 

9.9.2016 – B 3 K 15.931 – beck-online) Neuregelungen bestehen (vgl. zum Vorstehenden 

VG Potsdam, U.v. 19.8.2014 – 11 K 4160/13 – beck-online). Auch darüber hinausgehend 

führen die klägerseitigen Rügen der vermeintlich fehlenden Staats- und Wirtschaftsferne 

nicht zum Annahme der Verfassungswidrigkeit des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags. 

 

Hinsichtlich des geltend gemachten Verstoßes gegen Art. 11 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union wird auf die nachfolgenden Ausführungen des Bundesverwaltungsge-

richts, U.v. 25.1.2017 – 6 C 11/16 – juris, verwiesen: 

 

„12. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union in der Fassung vom 12. Dezember 2007 
(ABl. C 303 S. 1) - GRC -, deren Art. 11 Abs. 1 die Informationsfreiheit gewährleistet, ist im vorlie-
genden Fall nicht anwendbar. Nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRC gilt die Charta für die Mitgliedstaa-
ten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Nach Art. 51 Abs. 2 GRC dehnt die 
Charta den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht über die Zuständigkeiten der Union aus; sie 
begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Union, noch ändert sie die in 
den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben. Daher ist das Recht der Mitgliedstaa-
ten nur dann an den Grundrechten der Charta zu messen, wenn es durch Unionsrecht determiniert 
ist. Das Unionsrecht muss inhaltliche Vorgaben für die Gestaltung des nationalen Rechts enthal-
ten, insbesondere Umsetzungspflichten statuieren. Darüber hinaus ist die Charta anwendbar, wenn 
Grundfreiheiten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Rede stehen 
(BVerfG, Urteil vom 24. April 2013 - 1 BvR 1215/07 - BVerfGE 133, 277 Rn. 88 ff.; BVerwG, Urteile 
vom 27. Februar 2014 - 2 C 1.13 - BVerwGE 149, 117 Rn. 71 und vom 21. September 2016 - 6 C 
2.15 [ECLI:DE:BVerwG:2016:210916U6C2.15.0] - NVwZ 2017, 65 Rn. 26). 

 
Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Das deutsche Rundfunkbeitragsrecht ist nicht durch uni-
onsrechtliche Vorgaben beeinflusst; es ist gegenüber dem Unionsrecht autonom. Allein der Um-
stand, dass unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen ist, ob die Einführung der 
Rundfunkbeitragspflicht ein Feststellungsverfahren nach Art. 108 Abs. 3 Satz 1 und 2 AEUV fordert 
(s. unter 11.), rechtfertigt nicht die Annahme, dass das Rundfunkbeitragsrecht inhaltlich durch das 
europarechtliche Beihilferecht determiniert ist. Auch finden weder die Richtlinie 98/34/EG (s. dazu 
unter 11.) noch die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 S. 36) Anwendung, nach deren 
Art. 2 Abs. 2 Buchst. g der Rundfunk von ihrem Geltungsbereich ausgenommen ist. Es ist ebenso 
wenig ersichtlich, dass die Beitragspflicht die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV beeinträch-
tigt. Die Beitragspflicht verfolgt das rein innerstaatliche Ziel, die Erfüllung der Aufgaben des klassi-
schen Rundfunkauftrags zu gewährleisten (vgl. unter 4.). Dieses Ziel kann das Funktionieren uni-
onsrechtlich geordneter Rechtsbeziehungen nur mittelbar beeinflussen, was für eine Prüfung am 
Maßstab unionsrechtlicher Grundrechtsverbürgungen nicht genügt (vgl. BVerfG, Urteil vom 24. Ap-
ril 2013 - 1 BvR 1215/07 - BVerfGE 133, 277 Rn. 90 unter Hinweis auf EuGH, Urteil vom 18. De-
zember 1997 - C-309/96 [ECLI:EU:C:1997:631], Annibaldi - Rn. 22). Die unionsrechtlichen Grund-
freiheiten der Freizügigkeit nach Art. 21 AEUV und der Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV 
stehen ebenfalls nicht in Rede. Die allein an Inländer gerichtete Beitragspflicht stellt keine normati-
ve Einschränkung dieser Grundfreiheiten dar, weil sie für alle Personen, die Inhaber einer Woh-
nung i.S.v. § 2 Abs. 2 RBStV sind, gleichermaßen gilt. Auf die Staatsangehörigkeit kommt es nicht 
an. Anhaltspunkte für eine tatsächliche Schlechterstellung der Angehörigen anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union gegenüber deutschen Staatsangehörigen bestehen nicht. Freizügig-
keit und Niederlassungsfreiheit innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union schützen re-
gelmäßig nicht davor, durch die Wohnungsinhaberschaft in einem anderen Mitgliedstaat dort mit 
rechtlichen Regelungen konfrontiert zu werden, die im Staat des bisherigen Wohnsitzes nicht be-
stehen. Dies gilt jedenfalls für solche Regelungen, die nicht durch das Unionsrecht determiniert 
sind (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Mai 1998 - C-336/96 [ECLI:EU:C:1998:221], Gilly/Directeur des 
services fiscaux du Bas-Rhin -; BVerwG, Urteil vom 21. September 2016 - 6 C 2.15                    
[ECLI:DE:BVerwG:2016:210916U6C2.15.0] - NVwZ 2017, 65 Rn. 27).“ 
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Auch ein Verstoß gegen Art. 10 EMRK ist entgegen der Ansicht des Klägers nicht gegeben. 

Die Norm geht nicht über die grundgesetzlichen Verbürgungen hinaus, die, wie bereits dar-

gelegt, vom Rundfunkbeitragsstaatsvertrag beachtet werden (vgl. OVG NW, U.v. 22.10.2015 

– 2 A 2583/14 – juris). 

 

Auch das Zitiergebot ist nicht verletzt. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG gilt nur für die Gesetze, die 

darauf abzielen, ein Grundrecht über die in ihm selbst angelegten Grenzen hinaus einzu-

schränken (BVerfG, Entscheidung vom 18.2.1970 – 2 BVR 531/68 – juris). Es ist aber schon 

nicht ersichtlich, dass durch den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag bzw. einer seiner Vorschrif-

ten in dieser Weise in ein Grundrecht eingegriffen würde. Für die Beschränkungen der all-

gemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG gilt das Zitiergebot ohnehin nicht (vgl. 

BVerfG v. 4.5.1983 – 1 BVL 46/80, 1 BVL 47/80 – juris). 

 

Der Verweis des Klägers auf die bei Änderungen des Grundgesetzes zu beachtende Norm 

des Art. 79 GG kann der Klage schon deshalb nicht zum Erfolg verhelfen, da hier keine Än-

derung des Grundgesetzes vorliegt und eine solche auch nicht erforderlich gewesen wäre. 

 

Bei den Regelungen des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags handelt es sich um ein allgemeines 

Gesetz im Sinne des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG. Es ist sowohl ein unbestimmter Personen-

kreis, als auch ein abstrakter zu regelnder Sachverhalt betroffen. 

 

Nach allem vermag sich das Gericht auf der Grundlage der gefestigten obergerichtlichen 

Rechtsprechung nicht der vom Kläger geltend gemachten Auffassung anzuschließen, wo-

nach die einschlägige Rechtsgrundlage für die Erhebung von Rundfunkbeiträgen verfas-

sungswidrig sei oder sonst gegen höherrangiges Recht verstoße. Insofern kann auch der 

Verweis des Klägers auf die in Art. 19 Abs. 2 GG normierte Wesensgehaltsgarantie nicht 

durchgreifen. Da der erkennende Einzelrichter von der Verfassungsmäßigkeit der rundfunk-

beitragsrechtlichen Rechtsgrundlage ausgeht, war er nicht gehalten, eine Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts nach Art. 100 Abs. 1 GG, oder des Bayerischen Verfassungsge-

richtshofs nach Art. 92 BV einzuholen. 

 

Gemessen an der danach maßgeblichen Rechtsgrundlage sind bei den streitgegenständli-

chen Bescheiden keine formellen Fehler feststellbar. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, 

dass der Kläger rügt, der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice sei nicht rechtsfähig. 

Denn die die Rundfunkbeitragsschuld festsetzende Stelle ist eindeutig der Bayerische Rund-

funk und nicht der Beitragsservice. Dies folgt schon aus dem Briefkopf des jeweiligen Fest-

setzungsbescheids (links oben), in dem der Bayerische Rundfunk aufgeführt ist, und der 

Schlussformel im Bescheid „Mit freundlichen Grüßen Bayerischer Rundfunk“. Zudem ist in 
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der Rechtsbehelfsbelehrung als Widerspruchsadressat beziehungsweise Beklagter jeweils 

der Bayerische Rundfunk genannt. Rückständige Rundfunkbeiträge werden gemäß § 10 

Abs. 5 Satz 1 RBStV durch die zuständige Landesrundfunkanstalt durch Bescheid festge-

setzt. Der Beklagte ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und kann als solche Träger von 

Hoheitsrechten und zum Erlass von Verwaltungsakten ermächtigt sein. Der im Briefkopf der 

Festsetzungsbescheide rechts oben aufgeführte Beitragsservice ist gemäß § 10 Abs. 7 

Satz 1 RBStV Teil der einzelnen Rundfunkanstalt und kann im Namen und im Auftrag des 

Beklagten Bescheide erlassen, worauf in den Erläuterungen zu den Festsetzungsbescheiden 

auch hingewiesen wird (vgl. in diesem Zusammenhang auch OVG Sachsen, B.v. 28.3.2014 

– 3 D 7/14 – juris). 

 

Auch die materielle Rechtmäßigkeit der Beitragsfestsetzungen in den streitgegenständlichen 

Bescheiden ist gegeben. 

 

Gemäß § 2 Abs. 1 RBStV ist seit 1. Januar 2013 im privaten Bereich grundsätzlich für jede 

Wohnung von deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag zu entrichten. Inhaber 

einer Wohnung ist gemäß § 2 Abs. 2 RBStV jede volljährige Person, die die Wohnung selbst 

bewohnt, wobei als Inhaber jede Person vermutet wird, die dort nach dem Melderecht ge-

meldet ist oder im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt wird. Für den Kläger be-

steht auf dieser Grundlage im streitgegenständlichen Zeitraum eine Rundfunkbeitragspflicht 

in Bezug auf die Wohnung „*****, *****“. 

 

Soweit der Kläger einzelne Programmgestaltungen, Mittelverwendungen und Verfehlungen 

beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk rügt, lässt das die Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 

RBStV unberührt. Einer Entscheidung, ob diese Kritik berechtigt ist, bedarf es nicht. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick darauf, dass der Kläger im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

geltend machte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde zentrale Fragen seiner Ansicht 

nach bei weitem nicht in ausreichendem Maße stellen. Gleiches gilt etwa auch für die durch 

den Kläger in der mündlichen Verhandlung geäußerte Kritik an der vermeintlich nicht gege-

benen Vielfalt des Programms der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Vortrag, 

ein Großteil des Budgets werde in den Unterhaltungsbereich investiert. Die Rechtfertigung 

der Rundfunkfinanzierung wäre nur dann in Frage gestellt, wenn die öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten nicht nur im Einzelfall, sondern generell den öffentlich-rechtlichen Auftrag 

(§ 11 RStV) verfehlen würden und ein strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks gegeben wäre (vgl. VG Hamburg, U.v. 21.10.2010 – 3 K 2796/09 – juris). Das ist 

für das Gericht nicht erkennbar (vgl. hierzu auch VG Potsdam, U.v. 18.12.2013 – 11 K 

2724/13; VG Bayreuth, U.v. 20.6.2011 – B 3 K 10.766 – jeweils juris). 
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Auch der Vortrag des Klägers in der mündlichen Verhandlung, seiner Ansicht nach sei im 

Hinblick auf die Besetzung der Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zumin-

dest eine Sperrminorität angezeigt, vermag seine Rundfunkbeitragspflicht ebenso wenig in 

Frage zu stellen, wie seine Forderung nach einem Höchstmaß an Transparenz, etwa durch 

Offenlegung des Verdiensts der Moderatoren. 

 

Die mit den streitgegenständlichen Bescheiden erhobenen Säumniszuschläge finden ihre 

Rechtsgrundlage in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Alt. 3 RBStV i.V.m. § 11 Abs. 1 Satz 1 der Sat-

zung 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). Danach entsteht ein Säumniszuschlag in Höhe von einem Pro-

zent der rückständigen Beitragsschuld, mindestens aber in Höhe von 8,-- Euro, wenn die 

geschuldeten Rundfunkbeiträge nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen nach ihrer Fäl-

ligkeit in voller Höhe entrichtet werden. Fällig ist der Rundfunkbeitrag nach § 7 Abs. 3 Satz 2 

RBStV in der Mitte eines Dreimonatszeitraums. Da der Kläger den fälligen Rundfunkbeitrag 

nicht rechtzeitig im Sinne dieser Norm bezahlt hat, konnte demgemäß ein Säumniszuschlag 

in Höhe des Mindestbetrags von 8,-- Euro festgesetzt werden. Der Kläger kann dem nicht mit 

Erfolg entgegenhalten, dass vor Erhebung des Säumniszuschlags ein Beitragsbescheid 

hätte ergehen müssen. Denn die Rundfunkbeitragsschuld wird nicht erst durch Erlass eines 

Beitragsbescheids nach § 10 Abs. 5 RBStV fällig, sondern gemäß der Regelung des § 7 

Abs. 3 RBStV schon kraft Gesetzes in der Mitte des jeweiligen Dreimonatszeitraums (vgl. 

auch Tucholke in Hahn/Vesting, Beck´scher Kommentar zum Rundfunkrecht, Rn. 34 zu 

§ 10). Aus diesem Grund musste der Beklagte dem Kläger auch keine bestimmte Zahlungs-

frist einräumen. 

 

Nach allem erweisen sich die Festsetzungsbescheide vom 1. September 2015 und vom 

2. Oktober 2015, mit denen Rundfunkbeiträge in Höhe von jeweils 52,50 € sowie zusätzlich 

jeweils 8,-- € Säumniszuschlag, insgesamt also 121,-- €, festgesetzt wurden, sowie der Wi-

derspruchsbescheid vom 16. November 2015 als rechtmäßig. Daher wird der Kläger auch 

nicht in seinen Rechten verletzt. 

 

Soweit der Kläger begehrt, den Beklagten zu verpflichten, von allen zukünftigen Beitragsfor-

derungen gegen ihn Abstand zu nehmen, liegt eine vorbeugende Unterlassungsklage vor. 

Diese ist mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig. Der Kläger ist darauf zu verweisen, 

eventuelle zukünftige Festsetzungsbescheide abzuwarten und nachträglichen Rechtsschutz 

in Anspruch zu nehmen (vgl. VG München, U.v. 11.8.2016 – M 6 K 15.4944 – juris). Im Übri-

gen wäre die vorbeugende Unterlassungsklage auch unbegründet. Denn nach dem zur An-

fechtungsklage Gesagten besteht eine Rundfunkbeitragspflicht des Klägers. 
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Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

§ 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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. 
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Richter 


