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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1633/2012, eingereicht von Mara Bizzotto, Gino Agerde und Rosario 
Boschieri, italienischer Staatsangehörigkeit, im Namen des Comitato Libera 
informazione Radio Televisiva, unterzeichnet von 11 432 weiteren Personen, 
zu dem Widerspruch zwischen den Lizenzgebühren des Fernsehsenders RAI 
TV (Italien) und dem EU-Recht1. Zusammenfassung der Petition

In der Petition wird die Abschaffung der Gebührenpflicht für die Rundfunklizenzen des 
italienischen Fernsehsenders RAI TV gefordert. Den Petenten zufolge stelle die Gebühr eine 
rechtswidrige staatliche Beihilfe dar und verletze den freien Wettbewerb in der Europäischen 
Union und insbesondere die Artikel 86 und 87 AEUV.

Die sogenannte RAI-Rundfunkgebühr, die etwa 50 % der jährlichen Einnahmen des 
Unternehmens ausmacht, ist eine obligatorische Steuer auf audiovisuelle Dienstleistungen, 
von der ausschließlich die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt RAI profitiert.

2. Zulässigkeit

Für Zulässig erklärt am 24. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

In der Petition wird die Abschaffung der Gebühr für die Rundfunklizenzen des italienischen 
Fernsehsenders RAI TV gefordert, einer obligatorischen Steuer, von der lediglich die 
öffentlich-rechtliche Sendeanstalt RAI TV profitiert und die von allen Eigentümern eines 
Fernsehgerätes mit dem Rundfunksignale empfangen werden können (auch solchen, die nur 
vorübergehend in Italien ausgestrahlt werden), zu entrichten ist. Die Gebühren machen etwa 
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50 % der jährlichen Einnahmen der RAI aus. 

Die Petenten beanstanden die Gebühr, die Finanzierung der RAI sowie den öffentlich-
rechtlichen Auftrag der RAI und die Erfüllung dieses Auftrags durch die RAI. Den Petenten 
zufolge stellt die Gebühr eine rechtswidrige staatliche Beihilfe dar, die gegen die in 
Artikel 106 Absatz 2 EUV   (ex-Artikel 86 Absatz 2 EGV) festgelegten 
Vereinbarkeitskriterien verstoße. 

Bemerkungen der Kommission

Im Unionsrecht1 wird die Rolle der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ebenso anerkannt 
wie die Freiheit der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen 
Finanzierungssystem selbst zu gestalten. Deshalb fällt es in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten, die Form der öffentlichen Finanzierung – zum Beispiel über eine Gebühr –
sowie die dafür geltenden Bedingungen festzulegen, sofern diese Finanzierung die Handels-
und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigt, das dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Grundsätzlich sind staatliche Beihilfen nach dem EU-
Recht verboten, doch im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind 
Ausnahmen von diesem allgemeinen Verbot vorgesehen. So kann zum Beispiel im 
Rundfunkbereich die staatliche Finanzierung einer öffentlich-rechtlicher Sendeanstalt zwecks 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags mit dem Binnenmarkt vereinbar sein, sofern 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden (siehe die Rundfunk-Mitteilung der 
Kommission2).

In diesem Zusammenhang hat die Kommission die Aufgabe, die Einhaltung die EU-
Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen zu überwachen. Wie in der Rundfunk-Mitteilung 
dargelegt, muss die Kommission insbesondere beurteilen, ob sich die staatlichen Beihilfen, 
die den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gewährt werden, auf das beschränken, was 
zur Wahrnehmung der ihnen übertragenen klar definierten gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen erforderlich ist und ob solche Beihilfen nicht zu unnötigen 
Wettbewerbsverzerrungen führen. Falls diese Bedingungen erfüllt werden, kann die staatliche 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als mit dem Binnenmarkt vereinbar 
angesehen werden. 

In ihrer Entscheidung vom 20. April 2005 hat die Kommission insbesondere untersucht, ob 
die Gebühr für die Rundfunklizenzen der RAI und ihr öffentlich-rechtlicher Auftrag mit den 
EU-Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen vereinbar sind3. In dieser Entscheidung kam die 
Kommission zu dem Schluss, dass die Finanzierung der RAI durch die Gebühr eine staatliche 
Beihilfe darstellt, die mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. Insbesondere stellte die 
Kommission fest, dass die RAI mit einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe betraut ist und dass 
die Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags der RAI klar und genau genug formuliert 
und in keiner Weise unzulässig ist. Unter Berücksichtigung weiterer, von Italien im Jahr 2004 
                                               
1 Protokoll zum EG-Vertrag über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten im Anhang zum 

Vertrag von Amsterdam („Amsterdamer Protokoll“). 
2 Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ABl. C 351 vom 27.10.2009, S. 20):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:DE:PDF.

3 Entscheidung vom 20. April 2005 in der Sache E9/2005 (ex C 62/1999) – Italien – RAI Fernsehgebühr, 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198589/198589_605065_30_2.pdf.
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getroffener Maßnahmen wurden die staatlichen Beihilfen zugunsten der RAI als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar genehmigt.

In der Petition wird außerdem erwähnt, dass in verschiedenen Fällen Bußgelder gegen die 
RAI verhängt wurden und dass gegen die Rundfunkanstalt eine Sammelklage wegen 
Nichterfüllung ihres öffentlich-rechtlichen Auftrags eingereicht wurde. Dies scheint jedoch 
darauf hinzudeuten, dass es effektive nationale Kontrollmechanismen gibt, um 
sicherzustellen, dass die RAI ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag gerecht wird. 

Abschließend wird in der Petition beanstandet, dass die RAI ihre RAISAT-Satellitenkanäle an 
SAT TV übertragen hat. Die Petenten sind der Auffassung, dass dies dazu geführt habe, dass 
die RAI weniger Zuschauer erreicht und diese gezwungen sind, einen Decoder zu kaufen. 
Diese Übertragung führt jedoch nicht dazu, dass die RAI ihrem öffentlich-rechtlichen 
Auftrag, so wie dieser in den Entscheidungen der Kommission vom 15. Oktober 20031 und 
vom 20. April 2005 beschrieben wurde, nicht gerecht werde. Wie oben dargelegt, gibt es auf 
jeden Fall nationale Kontrollmechanismen, mit denen sichergestellt wird, dass die RAI ihren 
öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt. In diesem Zusammenhang sei zudem darauf 
hingewiesen, dass es bei der öffentlichen Unterstützung der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten keine Vorgaben dazu gibt, welche Übertragungsplattform verwendet 
werden muss. 

Unter diesen Umständen und auf der Grundlage der verfügbaren Informationen ist die 
Kommission nicht der Ansicht, dass die öffentliche Finanzierung der RAI rechtswidrigen und 
mit dem Binnenmarkt unvereinbaren staatlichen Beihilfen gleichkommt. Daher sieht sie zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Anlass, in Bezug auf die RAI eine Untersuchung zu 
staatlichen Beihilfen einzuleiten bzw. wiederaufzunehmen. 

Schlussfolgerung

Die Kommission hat die Finanzierung und den öffentlich-rechtlichen Auftrag der 
italienischen öffentlichen Sendeanstalt RAI bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Hinblick 
auf die Vorschriften über staatliche Beihilfen untersucht und dabei festgestellt, dass diese mit 
dem Binnenmarkt vereinbar sind. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen hält die 
Kommission es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für angebracht, eine Untersuchung zur 
staatlichen Finanzierung der italienischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RAI 
einzuleiten bzw. wiederaufzunehmen. 

                                               
1 Entscheidung der Kommission vom 15. Oktober 2003 über die Maßnahmen, die Italien zugunsten von RAI 
SpA durchgeführt hat, veröffentlicht in ABl. L 119 vom 23.4.2004, S.1.


