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Betrifft: Petition 1899/2009 eingereicht von H. H., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
nationalen Rundfunkgebühren bei Nutzung des Internets

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Auffassung, dass die Erhebung von Rundfunkgebühren auf nationaler 
Ebene bei Nutzung des Internets verboten werden müsse. Die Erhebung einer solchen Gebühr 
verstoße gegen das Gemeinschaftsrecht. Der freie und kostengünstige Zugang zu 
Informationen werde durch die Höhe der Gebühr und die Art der Erhebung behindert. 
Außerdem könne das nationale Recht auf Erhebung von Rundfunkgebühren nicht auf von 
Rundfunkanstalten freiwillig angebotene Dienste und Informationen angewendet werden, da 
die Möglichkeit bestehe, den Zugang zu derartigen Diensten und Informationen elektronisch 
zu verhindern. Der Petent stellt die Rechtmäßigkeit einer ausschließlich auf dem eigenen 
Staatsgebiet erhobenen Rundfunkgebühr für Informationen und Dienste, die im Internet frei 
zugänglich sind, in Frage.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Seit dem 1. Januar 2007 erhebt die Gebühreneinzugszentrale (GEZ), die in Deutschland für 
die Einziehung von Rundfunkgebühren zuständige Stelle, eine Gebühr in Höhe von 5,76 EUR 
pro Monat für jeden PC, mit dem Fernseh- und Hörfunkprogramme über das Internet 
empfangen werden können, von Personen, die kein Fernsehgerät, Radio oder Autoradio 
besitzen, für das sie bereits eine entsprechende Gebühr entrichten. Personen, die für ein 
Fernsehgerät, Radio oder Autoradio Gebühren zahlen, entstehen keine zusätzlichen Kosten 
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für den Besitz eines PC. 
Gemäß Protokoll (Nr. 29) zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) und zum Vertrag über die Europäische Union über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in den Mitgliedstaaten fällt es in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die 
öffentlich-rechtlichen Anbieter zu gestalten, zu organisieren und zu finanzieren. Daher 
können sie die Form, die Voraussetzungen und die Modalitäten für staatliche Beihilfen zur 
Finanzierung ihrer Rundfunkanstalten selbst bestimmen, beispielsweise über direkte Beiträge 
aus dem Staatshaushalt, Rundfunkgebühren oder auf sonstige Art und Weise. 
Die Mitgliedstaaten haben sich für unterschiedliche Finanzierungsmodelle entschieden, 
darunter die Erhebung von allgemeinen Steuern oder Rundfunkgebühren, die von jedem 
Besitzer eines Fernsehgeräts, Radios oder Autoradios zu zahlen sind. In den betreffenden 
Mitgliedstaaten ist jeder Besitzer eines Fernsehgeräts, Radios oder Autoradios bzw. PC zur 
Zahlung der genannten Steuern oder Rundfunkgebühren unabhängig davon verpflichtet, ob er 
das Angebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten tatsächlich nutzt. Dahinter steht der 
Gedanke der Finanzierung eines öffentlichen Auftrags, der der Befriedigung der Bedürfnisse 
der Gesellschaft insgesamt dient, auf der Grundlage des Solidarprinzip durch die breite 
Öffentlichkeit. Die Kommission stellt diese Finanzierungsmaßnahmen ebenso wenig in Frage 
wie den obligatorischen Charakter der Rundfunkgebühren oder Steuern. Folglich fällt die 
Rundfunkgebühren- oder Steuerpflicht eindeutig in den Bereich des einzelstaatlichen Rechts 
und kann nicht unter Berufung auf Unionsrecht beanstandet werden. 

Andererseits darf die Kommission gemäß Artikel 106 Absatz 2 AEUV und nach Maßgabe der 
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus dem Jahre 20091 kontrollieren, ob die den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel auf das 
Maß beschränkt sind, das für die klar definierten und aus dem öffentlich-rechtlichen Auftrag 
erwachsenden Verpflichtungen erforderlich ist, und dass die Finanzierung nicht zu unnötigen 
Wettbewerbsverzerrungen führt. Die Vereinbarkeit der Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in Deutschland mit dem EU-Wettbewerbsrecht war Gegenstand einer 
Kommissionsentscheidung aus dem Jahre 2007.2Gemäß Artikel 107 AEUV kann ein 
Mitgliedstaat Rundfunkanstalten staatliche Beihilfen zahlen, damit diese den ihnen von dem 
Mitgliedstaat übertragenen öffentlichen Auftrag erfüllen können. Daher steht es Deutschland 
grundsätzlich frei, seine öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über die Gebühr, die auf 
den Besitz eines Fernsehgeräts oder Radios zu entrichten ist und von der GEZ eingetrieben 
wird, zu finanzieren. 

Die Rundfunkgebühr in Höhe von 5,76 EUR pro Monat für PCs stellt lediglich eine 
Ausweitung der Gebührenpflicht auf neuartige Empfangsgeräte dar, die dem folgenden 
Sachverhalt Rechnung trägt, der derzeit zwar noch recht selten ist, künftig aber durchaus 
vorkommen könnte: Jemand besitzt weder ein Fernsehgerät noch ein Radio oder Autoradio; 
man könnte nun annehmen, dass er seinen Laptop oder sein Mobiltelefon für den Empfang 
von Fernseh- und Rundfunkprogrammen nutzt. Daher handelt es sich bei der Gebühr – anders 
als in der Petition dargestellt – nicht um eine Steuer auf den Internetzugang.  

                                               
1 Veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union C 257 vom 27.10.2009, S. 1, siehe: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:DE:PDF.
2 Entscheidung der Kommission vom 27. April 2007, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union C 185 
vom 8.8.2007, S. 1), siehe auch: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf.
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Allerdings soll nach einer vor kurzem von den Ministerpräsidenten der Bundesländer 
getroffenen Vereinbarung die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ab 2013 
anders geregelt werden: Anstelle der Entrichtung von Gebühren für verschiedene Arten von 
Empfangsgeräten soll jeder Haushalt eine einheitliche Gebühr für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk zahlen, und zwar unabhängig von der Anzahl der im Haushalt vorhandenen 
Fernsehgeräte, Radios oder PCs.
Die Petition enthält keinerlei Anhaltspunkte, die der Europäischen Kommission Anlass zu der 
Vermutung bieten würden, dass die Pflicht zur Zahlung einer Rundfunkgebühr für die 
Nutzung eines PC, mit dem Fernsehprogramme über das Internet empfangen werden können, 
gegen die Vorschriften der Union zu staatlichen Beihilfen bzw. – wie gerade erwähnt – gegen 
das EU-Recht im Allgemeinen verstößt. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission hat die vom Petenten erhobenen Einwände gründlich geprüft. Aus den 
vorliegenden Informationen ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte für einen offenkundigen 
Verstoß der strittigen einzelstaatlichen Maßnahme gegen die Anforderungen des 
einschlägigen Rechts der Europäischen Union.

Daher wird die Kommission kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland aufgrund 
der Beschwerden des Petenten einleiten. 


