
Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/15724 
 21.02.2013 
 

Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Harald Gül-
ler, Hans Joachim Werner, Dr. Christoph Rabenstein, 
Isabell Zacharias, Inge Aures und Fraktion (SPD) 

Nachbesserung beim Rundfunkbeitrag: Soziale Härten 
und unverhältnismäßige Mehrkosten beseitigen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest: 

1. Der Landtag fordert eine frühestmögliche Evaluation 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags durch die dafür zu-
ständige unabhängige Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs des öffentlichen Rundfunks (KEF). 

2. Der Landtag lässt sich darüber hinaus im zuständigen 
Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur von 
Verantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Sender be-
richten: 

─ welche Regelungsdefizite bei Beitragspflicht und 
bei Beitragsbefreiung/-ermäßigung bereits erkenn-
bar sind, und welche Möglichkeiten jetzt schon ge-
nutzt werden können, um sie zu beseitigen; 

─ welche Härtefall-Anträge bei den Rundfunkanstal-
ten ankommen; 

─ wie die Anstalten mit Härtefall-Anträgen umgehen; 

─ welche Nachsteuerungen die Anstalten in eigener 
Kompetenz bei der Beitragserhebung bereits voll-
zogen haben und 

─ über welche Nachsteuerungen Gespräche aufge-
nommen werden. 

3. Der Landtag fordert die Staatsregierung auf, in den 
Verhandlungen zur Fortschreibung des Rundfunk-
staatsvertrags zielgerichtet auf Präzisierungen zu drin-
gen, die bei der Beitragserhebung soziale Härten berei-
nigt und unverhältnismäßige Mehrkosten beseitigt. 

Begründung: 

Mit Einführung des Rundfunkbeitrags im Januar 2013 wurde die 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf eine zu-
kunftsfeste Basis gestellt, die der Bedeutung der Anstalten für den 
demokratischen Willensbildungsprozess gerecht wird. Zu begrü-
ßen ist ferner, dass die Beitragspflicht unabhängig von der Anzahl 
der vorhandenen Geräte besteht. Dies hat dem oft schwer nach-
vollziehbaren Handeln der GEZ ein Ende bereitet. 

Allerdings hat sich schon bald nach Inkrafttreten der neuen Rege-
lung herausgestellt, dass dieses System nicht frei von Kinder-
krankheiten und sozialen Unschärfen ist. Da damit sogar zu rech-
nen war, wurde ja bereits mit der Verabschiedung des Staatsver-
trags beschlossen, bis März 2014 eine Evaluation vorzunehmen, 
um etwaige Mängel im System zu beseitigen. 

Diese Mängel haben sich bereits jetzt als so gravierend herausge-
stellt, dass der Zwei-Jahres-Zeitraum nicht abgewartet werden 
sollte, um nach einer Evaluation entsprechende Schritte zu ergrei-
fen. Dabei liegt es nun an den Rundfunkanstalten, die aufgekom-
mene Kritik aufzugreifen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Ab-
hilfe zu schaffen. Dies sollte in enger Abstimmung mit dem Land-
tag geschehen, worüber im zuständigen Ausschuss für Hochschu-
le, Wissenschaft und Kultur mit den Verantwortlichen des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks Gespräche aufgenommen werden soll-
ten. 
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