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Petition 0958/2005, eingereicht von Dimitris Tsipidis, griechischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die obligatorische Zahlung von Rundfunk- und Fernsehgebühren über die 
Stromrechnung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die griechischen Bürger über ihre Zahlungen an das 
griechische Stromversorgungsunternehmen DEI zur Finanzierung der staatlichen Rundfunk-
und Fernsehanstalt ERT beitragen, da sie dabei einen Pflichtbeitrag in Höhe von etwa 10 % 
ihrer Energiekosten an diese Anstalt abführen müssen. Der Petent vertritt die Auffassung, 
dass er gezwungen wird, für eine Dienstleistung zu zahlen, die er nicht nutzt, und ersucht das 
Europäische Parlament zu prüfen, ob sich diese Vorgehensweise im Einklang mit den für 
diesen Bereich geltenden Rechtsvorschriften der EU befindet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. Februar 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Mai 2006.

I. Die Beschwerde

Der Petent beschwert sich darüber, dass 10 % der Betrags, den das öffentliche griechische 
Stromversorgungsunternehmen DEI berechnet, zur Finanzierung der staatlichen griechischen 
Hörfunk- und Fernsehanstalt ERT verwendet werden, selbst wenn er nicht notwendigerweise 
die öffentlich-rechtlichen Sender schaut. Der Petent erkundigt sich über die entsprechende 
Situation in anderen Mitgliedstaaten und ob sich dies mit den Rechtsvorschriften der EU im 
Einklang befindet. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, seine Interessen zu 
schützen.



PE 374.222/REVv02-00 2/6 CM\667481DE.doc
Externe Übersetzung

DE

II. Anmerkungen der Kommission zu den Feststellungen der Petenten

Gemäß dem Protokoll zum EG-Vertrag über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den 
Mitgliedstaaten („Protokoll von Amsterdam“) entscheidet jeder Mitgliedstaat selbst über die 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Daher können die Mitgliedstaaten 
entscheiden, ob sie die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten beispielsweise 
über direkte Beiträge aus dem Staatshaushalt, Rundfunkgebühren oder andere Mittel 
gewährleisten. 

Die Mitgliedstaaten haben sich für unterschiedliche Finanzierungsmethoden entschieden, 
darunter die Finanzierung über allgemeine Steuern oder Rundfunkgebühren, die z. B. von den 
Besitzern eines Fernsehgeräts zu entrichten sind. In den betreffenden Mitgliedstaaten sind 
diese Steuern oder Rundfunkgebühren unabhängig davon zu zahlen, ob der Steuerzahler die 
Sendungen des öffentlich-rechtlichen Senders tatsächlich sieht. Die Kommission stellt diese 
Finanzierungsmaßnahmen ebenso wenig in Frage wie den obligatorischen Charakter der 
Rundfunkgebühren oder Steuern. 

Folglich fällt die Verpflichtung zur Zahlung einer Rundfunkgebühr oder Steuer und deren 
Einzug beispielsweise über die Stromrechnung, wie das in Griechenland der Fall ist, unter das 
einzelstaatliche Recht. Im Rahmen des Gemeinschaftsrechts kann dagegen kein Einspruch 
erhoben werden. 

Andererseits darf die Kommission gemäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag und der Mitteilung 
der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk („Rundfunk-Mitteilung“, veröffentlicht im Amtsblatt C 320 
vom 15.11.2001, S. 5) kontrollieren, ob die den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel auf das Maß beschränkt sind, das für die Erfüllung des 
eindeutig abgegrenzten öffentlich-rechtlichen Auftrags erforderlich ist, und dass die 
Finanzierung nicht zu unnötigen Wettbewerbsverzerrungen führt.

III Schlussfolgerungen

Die Kommission schlägt vor, die Prüfung der Petition ohne weitere Maßnahmen
abzuschließen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2007

Hintergrund/Zusammenfassung des Sachverhalts/Vorgeschichte

Die Petition betrifft die obligatorische Abgabe, die vom griechischen
Stromversorgungsunternehmen (DEI) im Auftrag der staatlichen Hörfunk- und Fernsehanstalt 
(ERT) erhoben wird. 

Die Beschwerde

Der Petent ist der Ansicht, dass die bestehenden Unterschiede zwischen den Systemen des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich ihrer 
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Organisation und Finanzierung nur schwer mit dem Konzept einer europäischen Gesellschaft 
in Einklang zu bringen ist, in der die EU-Bürger gleich behandelt werden. Ferner ist er der 
Meinung, dass die von den griechischen Bürgern zu leistenden Zahlungen zur Finanzierung 
der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt ERT nicht gerechtfertigt sind und außer Kraft gesetzt 
werden sollten. Schließlich wirft er eine Reihe von Fragen auf, die wie folgt zusammengefasst 
werden können1:

1. Der Petent fragt, ob die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt ERT angesichts ihres
organisatorischen Status als „société anonyme“ als Aktiengesellschaft betrachtet werden 
kann.

2. Der Petent erkundigt sich, ob eine ungerechte Behandlung der Bürger in Europa vorliegt, 
wenn in einigen Mitgliedstaaten die Bürger keine Zahlungen zur Finanzierung der öffentlich-
rechtliche Sendeanstalten leisten müssen, während die Bürger Griechenlands dazu verpflichtet 
sind.

3. Der Petent fragt nach der Steuerlast für die griechischen Bürger (die vom Petent auf 
480 Mio. Euro bis 720 Mio. Euro geschätzt wird) und ob dieses Geld nicht besser für andere 
Bedürfnisse des griechischen Volkes verwendet werden sollte.

4. Der Petent stellt die Frage, ob die der ERT zur Verfügung gestellten Finanzmittel sich auf 
den notwendigen Mindestbetrag beschränken oder ob es sich unter Verletzung des 
Wettbewerbsrechts um eine Überkompensierung handelt. Ferner fragt er, ob die ERT die 
öffentlichen Dienstleistungen in der erforderlichen Weise erbringt.

5. Der Petent fragt, ob der obligatorische Charakter der Zahlungen und die Einziehung durch 
das Stromversorgungsunternehmen DEI unabhängig von der Zahlungsfähigkeit des Einzelnen 
nicht als „Terrorisierung der Bürger“ betrachtet werden kann.

6. Der Petent erkundigt sich, ob die Europäische Verfassung (wobei er sich insbesondere auf 
die Grundsätze Demokratie, Achtung der Menschenrechte sowie Freiheit, Sicherheit und
Recht beruft) ihm nicht die Freiheit einräumt, die Hörfunk- und Fernsehanstalt ERT nicht zu 
nutzen und nicht zu finanzieren.

7. Der Petent fragt, wie viel Geld, die ERT verwendet und insbesondere ob die ERT diese 
Mittel zum Erwerb von Sportrechten nutzen darf.

8. Der Petent fragt nach den Möglichkeiten privater Wettbewerber, mit der ERT zu gleichen 
Bedingungen zu konkurrieren, wenn letztere über Steuern finanziert wird.

9. Der Petent stellt die Frage, ob die ERT (über ihre Tochtergesellschaft ERT PRISMA) 
Programme anbieten darf, die nur mittels Decoder empfangen werden können.

10. Der Petent zweifelt daran, dass die enormen Mittel und die große Anzahl Mitarbeiter, die 
ERT zur Verfügung stehen, im Verhältnis zu ihrem geringen Marktanteil stehen (der mit 10 % 
der niedrigste aller Fernsehsender Griechenlands ist).

  
1 Hinweis: Die vom Petenten vorgelegten Fragen sind bis zur Ziffer 12 durchnummeriert, wobei jedoch Frage 7 
fehlt; daher enthält diese Zusammenfassung nur 11 Fragen.
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11. Der Petent fragt, ob es gerechtfertigt ist, Gebühren auch von Bürger zu erheben, die nicht 
einmal ein Fernsehgerät besitzen und daher nicht fernsehen können.

Anmerkungen der Kommission zu den Feststellungen, Anliegen und Fragen des Petenten

Zunächst sei erwähnt, dass es im Protokoll zum EG-Vertrag über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in den Mitgliedstaaten (dem so genannten „Amsterdamer Protokoll“) heißt: „Die
Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft berühren nicht 
die Befugnis der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern 
die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von den 
Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient und die 
Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß 
beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den Erfordernissen der 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist.“ Ferner heißt es in 
Artikel 311 EG-Vertrag: „Die diesem Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen der 
Mitgliedstaaten beigefügten Protokolle sind Bestandteil dieses Vertrags.“

Demzufolge haben die Mitgliedstaaten laut EG-Vertrag einen großen Ermessensspielraum bei 
der Organisation und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Wie die Kommission bereits in Ihrer Antwort auf die Petition 44/2006 betreffend die 
obligatorische Zahlung von Hörfunk- und Fernsehgebühren über die Stromrechnung erklärt 
hat, können die Mitgliedstaaten selbst entscheiden, ob sie die Finanzierung der öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten beispielsweise über direkte Beiträge aus dem Staatshaushalt, 
Rundfunkgebühren oder andere Mittel gewährleisten. 

Tatsächlich haben die Mitgliedstaaten sich für unterschiedliche Finanzierungsmethoden 
entschieden, darunter die Finanzierung über allgemeine Steuern oder Rundfunkgebühren, die 
z. B. von den Besitzern eines Fernsehgeräts zu entrichten sind. Diese Steuern oder 
Rundfunkgebühren sind unabhängig davon zu zahlen, ob der Steuerzahler Sendungen der 
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten tatsächlich anschaut. Die Kommission stellt diese 
Finanzierungsmaßnahmen ebenso wenig in Frage wie den obligatorischen Charakter der 
Rundfunkgebühren oder Steuern (vgl. Fragen 5), 6) und 11) oben). 

Folglich fällt die Verpflichtung zur Zahlung einer Rundfunkgebühr oder Steuer und deren 
Einzug beispielsweise über die Stromrechnung, wie das in Griechenland der Fall ist, unter das 
einzelstaatliche Recht. Im Rahmen des Gemeinschaftsrechts kann dagegen kein Einspruch 
erhoben werden. Somit verlangt das Gemeinschaftsrecht entgegen den in der Petition 
geäußerten Ansichten (vgl. Frage 2) oben) nicht, dass die Finanzierung in ganz Europa
einheitlich sein muss.

Andererseits ist die Kommission der Ansicht, dass eine solche Finanzierung normalerweise 
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt, da sie der 
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt – in diesem Fall ERT – einen finanziellen Vorteil 
gegenüber ihren privaten Wettbewerbern gibt und somit zu Wettbewerbsverzerrungen führen 
könnte (vgl. Frage 8) oben). Solche Beihilfen können unter bestimmten Umständen gemäß 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag als mit dem EG-Vertrag vereinbar gelten. Die Kommission
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darf gemäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag kontrollieren, ob die den öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten zur Verfügung stehenden Finanzmittel auf das Maß beschränkt sind, das für 
die Erfüllung des eindeutig abgegrenzten öffentlich-rechtlichen Auftrags erforderlich ist, und 
dass die Finanzierung nicht zu unnötigen Wettbewerbsverzerrungen führt. Die Ausführung 
dieser Kontrolle ist in der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften 
über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk („Rundfunk-Mitteilung“, 
veröffentlicht im Amtsblatt C 320 vom 15.11.2001, S. 5) näher erläutert. 

In diesem Zusammenhang ist es in erster Linie Sache der Mitgliedstaaten, den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zu definieren und die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt entsprechend zu 
beauftragen. In Übereinstimmung mit dem Amsterdamer Protokoll legt die Rundfunk-
Mitteilung fest, dass sich die Rolle der Kommission auf eine Überprüfung auf offensichtliche 
Fehler beschränkt (vgl. Ziffer 33 der Rundfunk-Mitteilung). 

Nachdem der griechische Staat einen solchen öffentlich-rechtlichen Auftrag definiert und
ERT mit der Ausführung dieser öffentlichen Dienstleistung betraut hat, kontrolliert die
Kommission lediglich, dass die Definition keine Aktivitäten enthält, die nicht als Dienst von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrachtet werden können (wie Werbung oder 
elektronischer Geschäftsverkehr) und dass die öffentliche Finanzierung in einem vernünftigen 
Verhältnis steht (mit anderen Worten, dass es keine Überkompensierung gibt). Wenn diese 
Bedingungen erfüllt sind, gibt es für die Kommission keinen Anlass, die Verwendung der 
öffentlichen Mittel in Frage zu stellen und zu untersuchen, ob sie nicht besser für andere Ziele 
verwendet werden sollten (vgl. Frage 3) oben). Damit Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag zur 
Anwendung gelangt, ist die Rechtsform des öffentlichen Dienstleisters nicht von Bedeutung, 
sondern nur die Tatsache, dass er mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag betraut ist. Somit 
ist die Tatsache, dass ERT als „S.A.“ organisiert ist, nicht zur Sache gehörig, wenn es um die 
Bewertung der Finanzierung gemäß den Vorschriften über staatliche Beihilfen geht (vgl.
Frage 1) oben).

Allgemein anerkannt ist für den öffentlich-rechtlichen Auftrag „eine breit gefasste Definition, 
bei der ein bestimmter Sender damit betraut wird, ein ausgewogenes und breit gefächertes 
Programm in Einklang mit seinem Auftrag anzubieten und dabei gewisse Einschaltquoten zu 
gewährleisten...“ (vgl. Ziffer 33 der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der 
Vorschriften über Staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk). Somit 
können auch öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten Unterhaltung und Sport als Bestandteil 
eines abwechslungsreichen und ausgewogenen Programms anbieten. Öffentlich-rechtlichen
Sendern darf es daher nicht untersagt sein, (mit öffentlichen Geldern) die vom Petenten 
erwähnten Rechte für Fußballereignisse zu erwerben und diese auszustrahlen (vgl. Frage 7) 
oben), sofern die Ausstrahlung dieser Veranstaltungen in die Definition des öffentlich-
rechtlichen Auftrags fällt, wie sie von dem jeweiligen Mitgliedstaat formuliert wurde. 

Gemäß der Rundfunk-Mitteilung muss „…diese Dienstleistung tatsächlich so erbracht 
werden, wie zwischen dem Staat und dem beauftragten Unternehmen förmlich vereinbart. 
Dies sollte von einer geeigneten Behörde oder einer benannten Stelle überwacht werden. 
….Die Entscheidung darüber, wie die Einhaltung der aus dem öffentlich-rechtlichen Auftrag 
erwachsenden Verpflichtungen überwacht werden soll, liegt in der Kompetenz der 
Mitgliedstaaten.“ (vgl. Ziffer 41 und 42 der Rundfunk-Mitteilung). Der Petent fragt, ob ERT 
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einer solchen Überwachung unterliegt, gibt aber keine weiteren Informationen, die darauf 
hindeuten könnten, dass ERT keiner entsprechenden Kontrolle unterliegt (vgl. Frage 4 oben).

In den Vorschriften über staatliche Beihilfen sind kommerzielle Tätigkeiten für öffentlich-
rechtliche Sendeanstalten nicht untersagt, sofern diese nicht von der staatlichen Finanzierung 
profitieren und die üblichen Marktbedingungen respektieren. Wenn also die Tätigkeit der 
ERT-Tochtergesellschaft ERT PRISMA diese Bedingungen erfüllt, gibt es keine Einwände 
vom Standpunkt der staatlichen Beihilfen aus (vgl. Frage 9) oben).

Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der staatlichen Finanzierung „geht die Kommission von 
der Überlegung aus, dass das Unternehmen die staatliche Finanzierung im Normalfall 
benötigt, um seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen zu können.“ (vgl. Ziffer 57 der 
Rundfunk-Mitteilung). In diesem Zusammenhang stellt die Kommission nicht die Frage, ob
die verwendeten Mittel absolut notwendig sind, ob sie dem Marktanteil entsprechen oder ob
der öffentlich-rechtliche Auftrag mit weniger öffentlichen Mitteln erfüllt werden könnte (vgl.
Frage 10) oben). Die Rolle der Kommission beschränkt sich auf die Prüfung, ob die staatliche 
Beihilfe „...die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags nicht überschreiten…“ (d. h. 
die tatsächlichen aufgelaufenen Kosten abzüglich der Erträge aus der kommerziellen Tätigkeit 
der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt). 

Die Kommission führt Prüfungen in den Bereichen durch, die in ihre Zuständigkeit fallen, 
wenn beispielsweise ein Beschwerdeführer gesicherte Erkenntnisse vorbringt, die darauf 
hindeuten, dass die Forderungen der Rundfunk-Mitteilung möglicherweise nicht erfüllt 
werden. Der Petent stellt eine Reihe von Fragen (beispielsweise, ob es eine 
Überkompensierung und Kontrolle gibt; vgl. Frage 4) oben), legt aber keine Informationen
vor, die Zweifel an der Vereinbarkeit des griechischen Finanzierungssystems mit den EU-
Vorschriften über staatliche Beihilfen aufkommen lassen würden. 

Wenn der Petent eine Weiterverfolgung dieser Angelegenheit durch die Kommission
wünscht, müsste er der Kommission alle erforderlichen Informationen zukommen lassen
(dazu hat die Kommission ein Formblatt für Beschwerden entwickelt, das unter 
http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf - u.a. in Griechisch –
abgerufen werden kann).

Schließlich möchte die Kommission das Parlament darüber informieren, dass sie bereits von 
anderer Seite eine Beschwerde über die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt
ERT erhalten hat. Die Kommission hat den Beschwerdeführer aufgefordert, seine 
Anschuldigungen weiter zu untermauern, um es ihr zu ermöglichen, über weitere Schritte zu 
entscheiden.

Schlussfolgerungen

Aufgrund dieser Erwägungen informiert die Kommission das Parlament darüber, dass sie die 
notwendigen Verfahren einleiten wird, wenn weitere Informationen bei ihr eingehen 
(entweder durch den Petenten oder den Beschwerdeführer), die Zweifel an der Vereinbarkeit 
des Finanzierungsverfahrens für die ERT mit den EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen 
wecken.


