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Grundsätze

Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene neue Rundfunkbeitragsrecht wird zum 1.
Januar 2017 durch Artikel 4 des 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 3. De
zember 2015 geändert. Sowohl für Privatpersonen wie auch für Betriebsstätten gibt
es einige Erleichterungen. Die Veränderungen sind nachfolgend in rot dargestellt.
Die Rundfunkbeiträge dienen der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund
funks und Fernsehens. Sie sind nicht zu verwechseln mit Abgaben an die GEMA.
Die GEMA und andere Verwertungsgesellschaften nehmen die Rechte von Urhebern
wahr. Die Abgaben an Verwertungsgesellschaffen sind ein pauschaliertes Entgelt für
die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke. Wesentliche Rechtsgrundlage ist
das Urheberrechtsgesetz (UrhG).
Grundlage für die Rundfunkbeiträge ist ein Staatsvertrag zwischen den Bundeslän
dern. Die Beiträge werden von der GEZ erhoben und an die Landesrundfunkanstal
ten (NDR, WDR, MDR, BR etc) sowie ZDF und Deutschlandradio verteilt ( 1 und
10 RFBeitStV).
Seit 2013 kommt es nicht mehr darauf an, ob ein Rundfunkgerät vorhanden ist. Viel
mehr werden Beiträge
• im privaten Bereich je Wohnung ( 2)
• im nicht privaten Bereich je Betriebsstätte ( 5)
erhoben.
Informationen und Formulare finden sich unter www.rundfunkbeitrag.de.

II.

Privater Bereich

Für jede Wohnung ist unabhängig von der Zahl der Bewohner und der Geräte ein
Rundfunkbeitrag zu entrichten. Dieser beträgt € 17,50 monatlich.
Beitragsschuldner ist der Mieter bzw. Eigentümer, der die Wohnung selbst nutzt.
Mehrere Wohnungsinhaber haften als Gesamtschuldner.
Nicht als Wohnung gelten ( 3 Abs. 2):
1. Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, insbesondere Kasernen, Un
terkünfte für Asylbewerber, Internate,
2. Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder anstaltsmäßigen Unter
bringung dienen, insbesondere in Behinderten- und Pflegeheimen,
3. Raumeinheiten mit vollstationärer Pflege in Alten- und Pflegewohnheimen, die
durch Versorgungsvertrag nach § 72 des Elften Buches des Sozialgesetzbu
ches zur vollstationären Pflege zugelassen sind,
4. Raumeinheiten in Wohneinrichtungen, die Leistungen im Sinne des § 75 Abs.
3 Satz 1 des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches erbringen und hierzu
mit dem Träger der Sozialhilfe eine Vereinbarung geschlossen haben,
5. Patientenzimmer in Krankenhäusern und Hospizen,
6. Hafträume in Justizvollzugsanstalten und
7. Raumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbringung in Beherbungsstätten
dienen, insbesondere Hotel- und Gästezimmer, Ferienwohnungen, Unterkünf
te in Seminar- und Schulungszentren.
Hier müssen Nutzer/Kunden also keinen Beitrag entrichten.
Soweit grundsätzlich eine Beitragspflicht besteht, sieht § 4 Abs. 1 einige Befrei
ungstatbestände vor:
1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des Zwölf
ten Buches des Sozialgesetzbuches (Sozialhilfe) oder nach den § 27a oder
27d des Bundesversorgungsgesetzes,
2. Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes
Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches),
3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II einschließlich von Leistun
gen nach § 22 des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches,
4. Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
5. nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von
a) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz,
b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den § 114, 115 Nr.2 des Dritten Buches
des Sozialgesetzbuches oder nach dem Dritten Kapitel, Driffer Abschnitt
des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder
c) Ausbildungsgeld nach den § 122 if. des Dritten Buches des Sozialgesetz
buches,
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6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27e des Bundesversorgungsgeset
zes,
7. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Bu
ches des Sozialgesetzbuches oder von Hilfe zur Pflege als Leistung der
Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder von Pflegegeld
nach landesgesetzlichen Vorschriften,
8. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 des Lastenausgleichsgeset
zes oder Personen, denen wegen Pflegebedürttigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibetrag zuerkannt
wird,
9. Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung nach dem Achten Buch
des Sozialgesetzbuches in einer stationären Einrichtung nach § 45 des Ach
ten Buches des Sozialgesetzbuches leben, und
10.taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 des Zwölften
Buches des Sozialgesetzbuches oder nach § 27d des Bundesversorgungsge
setzes.
Befreiungen müssen gemäß § 4 Abs. 7 bei der jeweiligen Landesrunkfunkanstalt be
antragt werden (wegen Frist und Befristung vgl. § 4 Abs. 4). Sie erstrecken sich auf
Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und Mitglieder einer Einsatzgemeinschaft im

Sinne § 19 SGB XII sowie auf deren Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

( 4 Abs.

3).

Für den nachstehenden Personenkreis wird der Beitrag auf Antrag auf ein Driffel er
mäßigt (€ 17,50 im Quartal § 4 Abs. 2):
-

1. blinde oder nicht nur vorübergehend wesentliche sehbehinderte Menschen mit
einem Grad der Behindewng von wenigstens 60 allein wegen der Sehbehin
d e ru n g,
2. hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen eine ausreichende
Verständigung über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist, und
3. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht nur vorübergehend
wenigstens 80 beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstal
tungen ständig nicht teilnehmen können.

Sofern sie eine der Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 erfüllen, werden sie vollständig
befreit. Hierzu gibt es eine Protokollerklärung der Länder, auf die die einschlägigen
Verbände eingehen sollten:

1.

Die Länder weisen darauf hin, dass finanziell leistungsfähige Menschen mit Be
hinderungen einen ermäßigten Beitrag in Höhe von einem Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten haben, sofern sie nicht einen Befreiungsgrund geltend ma
chen können. Damit soll die Fsnanzierung barrierefreier Angebote erleichtert wer
den. Die Lander erwarten, dass ARD, ZDF und Deutschlandradlo hierzu ihren
Dialog mit den betroffenen Verbänden mit dem Ziel intensivieren, ihr diesbezügli
ches Angebot auszuweiten, und hierüber regelmäßig berichten. In diesem Zu
sammenhang erwarten die Länder auch, dass die privaten Veranstalter von bun
desweit verbreitetem Rundfunk ihr barrierefreies Angebot verbessern.

§ 4 Abs.
III.

6 sieht darüber hinaus Befreiungen in Härtefällen vor.

Nicht privater Bereich

Unabhängig von der Zahl der Empfangsgeräte ist für jede Betriebsstätte ein Beitrag
zu zahlen, der nach der Zahl der Mitarbeiter gestaffelt ist (1/3 bis 180 Beiträge
§5
Abs. 1).
-

Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt sozialversicherungsptlichtig Beschäftig
ten ( 6 Abs. 4), also nicht Ehrenamtliche und Minijobber. Freiwillige in BFD und FSJ
gelten nicht als Beschäftigte. Auch Auszubildende sind nicht mitzuzählen.
Betriebsstätten sind in

§ 6 Abs.

1 definiert:

(1) Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht ausschließlich privaten
Zweck bestimmte oder genutzte ortsfeste Raumeinheit oder Fläche innerhalb einer
Raumeinheit. Dabei gelten mehrere Raumeinheiten auf einem Grundstück oder auf
zusammenhängenden Grundstücken, die demselben Inhaber zuzurechnen sind, als
eine Betriebsstätte. Auf den Umfang der Nutzung zu den jeweiligen nicht privaten
Zwecken sowie auf eine Gewinnerzielungsabsicht oder eine steuerliche Veranlagung
des Beitragsschuldners kommt es nicht an.
Kein Beitrag ist zu entrichten für Betriebsstätten ohne eingerichteten Arbeitsplatz (zB
Lagerpiatz, Garagen, Spielplatz § 5 Abs. 5 Nr. 2).
-

Beitragsfrei ist auch die Betriebsstätte in einer beitragspflichtigen Wohnung, für die
bereits ein Beitrag entrichtet wird (zB Vereinsbüro bei einem Vorstandsmitglied
§5
Abs. 5 Nr. 3).
-

Zusätzlich ist ein Drittel Beitrag (€ 17,50 im Quartal) für jedes Hotel- oder Gäste
zimmer bzw. eine Ferienwohnung zu entrichten und zwar ab der zweiten Raumeinheit ( 5 Abs. 2 Nr. 1). Hiervon erfasst sind nur Räume, die allgemeinen privaten
Aufenthalten dienen. Räume, die wegen Krankheitsbehandlung, Pflege, Rehabilitati
—
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on, Therapie uä genutzt werden, lösen keine Beitragspflicht aus. Beitragspflichtig
sind ausweislich der Begründung auch nicht Gästezimmer in Bildungseinrichtungen,
sofern diese nur von Besuchern eigener Bildungsangebote genutzt werden.
Weiterhin ist ein Drittel Beitrag (€ 17,50 im Quartal) zu entrichten für das zweite und
jedes weitere Kraftfahrzeug
5 Abs. 2 Nr. 2). Es gibt also keine Befreiungen mehr
für zB Behindertentransportfahrzeuge. Beitragspflichtig sind auch Kraftfahrzeuge, die
Mitarbeiter sowohl dienstlich wie auch privat nutzen, wenn sie auf den Betrieb zuge
lassen sind.

(

Allgemeine Befreiungen für bestimmte gemeinnützige Einrichtungen gibt es nicht
mehr. Hierin liegt allerdings in aller Regel keine Verschlechterung, weil diese Befrei
ungen nur galten für Geräte, die für die betreuten Personen bereit gehalten werden,
also nicht für zB einen Fernseher im Personalaufenthaltsraum. Außerdem waren in
ternetfähige PC gebührenpflichtig, die in nahezu jeder Betriebsstätte zu finden sein
dürften.
An die Stelle allgemeiner Befreiungen ist § 5 Abs. 3 getreten, der den sich aus Abs. 1
ergebenden Beitrag auf höchstens einen Drittelbeitrag begrenzt (€ 17,50 im Quar
tal):

„Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtungen gilt Absatz 1 mit der
Maßgabe, dass höchstens ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten
ist:
1. gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Menschen, insbesondere
Helme, Ausbildungsstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen,
2. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des Kinderund Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des Sozialgesetzbuches),
3. gemeinnützige Einrichtungen für Suchtkranke, der Altenhilfe, für
Nichtsesshafte und Durchwandererheime,
4. eingetragene gemeinnützige Vereine und Stiftungen,
5. öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen, staatlich
genehmigte oder anerkannte Ersatzschulen oder Ergänzungsschulen,
soweit sie auf gemeinnütziger Grundlage arbeiten, sowie Hochschulen
nach dem Hochschulrahmengesetz und
6. Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil-und Katastrophenschutz.
Abgegolten ist damit auch die Beitragspflicht für auf die Einrichtung
oder deren Rechtsträger zugelassene Kraftfahrzeuge, wenn sie aus
schließlich für Zwecke der Einrichtung genutzt werden. Die Gemeinnüt
zigkeit im Sinne der Abgabenordnung ist der zuständigen Landesrund
funkanstalt auf Verlangen nachzuweisen.“

Hat beispielsweis ein gemeinnütziger Verein 5 Beschäftigte in einer Betriebsstätte,
muss er einen Drittel Beitrag zahlen ( 5 Abs. 1 Nr. 1). Hat er 100 Beschäftigte. muss
er nicht fünf Beiträge zahlen ( 5 Abs. 1 Nr. 4) sondern nur einen Drittel Beitrag ( 5
Abs. 3).
Die Begrenzung des § 5 Abs. 3 gilt allerdings nicht für den Träger insgesamt sondern
nur für die jeweilige Betriebsstätte. Sie schließt auch die der Betriebsstätte zugehöri
gen Kraftfahrzeuge ein. Hotel- und Gästezimmer bleiben nach Maßgabe des § 5 Abs.
2 Nr. 1 beitragspflichtig.
Die Begrenzung gilt bedauerlicherweise nicht für gemeinnützige Kapitalgesellschaf
ten (GmbH und AG). Für deren Betriebsstätten kann nur auf Ziffern 1 bis 3 sowie 5
zurückgegriffen werden.

die
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Rsndfunkbeitragsaatwertrag

§ 1 Zveckdesfljndfunkbeitrags
Der Rindfunkbeitrag dient der funktionerechten Rnanuattung des öffentlich-rechtlichen
Rindfunks im Snne von § 12 Absatz 1 des Rindfunkstaatsertrages awie der Rnanerung der
Aufgaben nach § 40 des Rindfunkstaatsvertragea

§ 2 A.indfunkbeitragim privaten Bereich
(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnungvon deren Inhaber (BeitrahuIdner) ein Rjndfunkbei
tragai entrichten.
(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige Fran, die die Wohnung selbst bewohnt. Pis Inhaber
wird jede Frsn vermutet,die
1. dort nach dem Melderedit gemeldet ist oder
2. im Mietvertragfür die Wohnungais Mieter genannt ist.
(3) Mehrere BeitraghuIdner hatten als sarntshuldner enimrechend § 44 der Abgabenordnung.
Die bnde&undfunkanstalt kann von einem anderen als dem bisher in Mrudi genommenen
Beitraghuldner für eine Wohnung für zurückliegende Zeiträume keinen oder nur einen
ermgten Beitrag erheben, wenn dieser das Vorliegen der Vorautaingen für eine Befreiung oder
Bmäßigunggemäf3 § 4 Absatz7 tz2 im Zeitpunkt der lnanrudinahme nachweist.
(4) An Rindfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von Beitrahuldnern, die aufgrund Artikel 2 des
(sets vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatihe
Beehungen (R. 196411 S 957) oder entrediender Fd,tsorhriften Vorrechte genießen.
§3 Wohnung
(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der darin enthaltenen Fume jede ort&ese, baulidi
abgeschloene Iumeinheit, die
1. zum Wohnen oder Sthlafen geeignet ist oder genutzt wird und
2. durch einen eigenen Engang unmittelbar von einem Treppenhaus, einem Vorraum oder
von außen, nicht auss±ließlich über eine andere Wohnung, betreten werden kann.
Nicht ortsteste Iumeinheiten gelten als Wohnung, wenn e Wohnungen im Snne des Melderedits
nd. Nhcht als Wohnung gelten Bauten nach § 3 des Bindedeingaflengesetzs
(2) Nicht als Wohnung gelten Fbumeinheiten in folgenden Betriebtätten:
1. umeinheiten in meinshaftsjnterkünften, instesndere Kasernen, Unterkünfte für
Asylbewerber, Internate,
2. Iumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder anstaitsnäßigen Unterbringung
dienen, instjesjnderein Behinderten-und Plegeheimen,
2
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3. umeinheiten mit voiistationärer Riege in Alten- und Rlegewohnheimen, die durch
Verrguntertrag nach § 72 des Bften Baches des 3ziaigest±udiesjr volistationären
Riege igeian sind,
4. Fumeinheiten in Wohneinrichtungen, die Leistungen im Snne des 75 Abs 3 tz1 des
ZNöiften Baches des aJgettuchesfür Menachen mit Behinderungen erbringen und
hierai mit dem Träger der S2iaihilfe eine Vereinbarung ges±ion hen,
5. Ftientenmmer in FQankenhäurn und Fbizen,
6. Hafträume in Jjstizvollzjnsta)ten und
7. lumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbringung in Beherbergunätten dienen,
insbendere Hotei- und st&mmer, Frienwohnungen, Unterkünfte in minar- und
S±uiunzentren.

§ 4 Bef r&ungen von der Beitrafhdit, Bmäßigjng
(1) Von der Beitrafhcht nach § 2 Abtz 1 werden auf Antrag folgende natürhdie Frnen befreit:
1. Bnpfänger von Hilfe zim Lebensunterhalt nach dem Dritten 1pitel des Zwölften Buches
des SziaJgetzbuches (SaihiIfe) oder nach den § 27a oder 27d des
jndes‘erargJneset s,
2. Enpfänger von &undsicherung im Alter und bei Ewerbatinderung (Viertes Fpitel des
Ziäiften Buchesdes ia1gesettuches),
3. Enpfänger von Saigeld oder Nbeitsionge1d Ii einahheßhich von Leistungen nach § 22
des Zweiten Baches des aJgetuches ‚die die Höhe des Ftndfunkbeitragesübersteigen,
4. Enpfänger von Leistungen nach dem Asyibewerberleistungegetz,
5. nicht bei den Btern wohnende Biipf nger von
a) Aujiidunörderungnach dem BJndeuiidunörderungest4
b) Berufusbiidung±eihiife nach den § 114, 115 Nr. 2 des Dritten Baches des
SaJgesettuches oder nach dem Dritten fpitei, Dritter Abs±nitt, Dritter
Unterabachnitt des Dritten Baches des alget±uchesoder
c) AuildungeId nach den § 11211. des Dritten Baches des Saigesettuches,
6. Snderfürsrgebereditie im Snne des § 27e des Bandesverrgunesetzes,
7. Bnpfänger von Hife zar Riege nach dem Sebten Ipitei des Zwöiften Baches des
aJgetzbuches oder von liEfe zar Riege als Leistung der I4iepferfürrge nach dem
Bandeserrgungsgetzoder von Riegegeld nach ia,deesetzJichen VorsDhriften,

3
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8. Enpfänger von Rlegeailagen nach § 267 Abtz 1 des Laenauleichsgesetzes oder
Frnen, denen wegen Rlegebedürfti&t nach § 267 Abtz2 tz 1 Nr. 2 Bidabe c des
ein Reibet rag nierkannt wird,
9. Volijäiirige, die im Fhmen einer Isiungewährung nach dem Achten Rich des
2iaigesetDudies in einer ationären Enrichtung nach § 45 des Achten BJches des
S2iaJget±uchesleben, und
10. taubblinde Menschen und Enpfänger von Sindenhilte nach § 72 des ZNölften Riches d
es Saiget±uches oder nach § 27d des indesverrgjnts

(2) Der Rindfunkbeitrag nach § 2 Abtz 1 wird auf Mtrag für folgende natürliche Frsnen auf ein
Drittel ermäi3igt:
1. blinde oder nicht nur vorübergehend wentlich sehbehinderte Menschen mit einem &ad
der Behinderungvon weniens6O ailein wegen der hbehindewng,
2. hörgeschädigte Menschen, die gehörlos nd oder denen eine auseichende Verändigung
über das hör auch mit bbrhilfen nicht möglich i, und
3. behinderte Menschen, deren G-ad der Behinderung nicht nur vorübergehend weniens
80 beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranaitungen §ändig nicht
teilnehmen können.
Absetzl bleibt unberührt.
(3) Die dem Antraeller gewährte Befreiung oder Emäßiing erreckt ch innerhaib der Wohnung
1. auf den Btetten,
2. auf den eingetragenen Lebenqartner,
3. auf Knder des Antraellers und der unter den Nummern 1 und 2 genannten FWscinen bis
air Vollendung des25. Lebenahres und
4. auf die Wohnunnhaber, deren Bnkommen und Vermögen bei der währung einer
SaJleiSung nach Abtz 1 berückchtigt worden nd.
(4) Die Dauer der Befreiung oder Emäfliging richtet §di nach dem Gltieiteitraum des
Nadiweises nach Abtz 7 &tz 2. Se beginnt mit dem ESen des Monats in dem der
Giltigi<eitsitraum beginnt, früheens jedoch drei ‚.bhre vor dem Eden des Monats, in dem die
Befreiung oder Emäßing beantragt wird. War der Antraeller aus demselben Befreiunrund
nach Abtz 1 über einen aisemmenhängenden Zeitraum von mindeens zwei ‚.bhren von der
Beitraflicht befreit, s wird bei einem unmittelbar anschließenden, auf denselben Befreiungrund
geütAen Folgeantrag vermutet, da die 8efreiunvorauetwngen über die &iltigieitalauer des
diesem Mtrag zugrunde liegenden Nachweises nach Abtz 7 tz 2 hinaus für ein weiteres ..hr
vorliegen. l der Nachweis nach Abtz 7 tz 2 unbefriet, w kann die Befreiung auf drei bhre
befriet werden, wenn eine Änderung der Umände möglich i, die dem Tatbeand zugrunde
liegen.
4
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(5) Wird der Beheid nach Absatz 7 tz2 unwirksam, zurückgenommen oder widerrufen, endet
die Befreiung oder Emä13gung zum salben Zeitpunkt. Die Befreiung endet auch dann, wenn die
nach Absatz 4 tz 3 vermuteten Befreiungsorausaetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen oder
wenn die Vorautaingen für die Befreiung nach Absatz 6 tz 2 entfallen. Derartige Umstände
sind vom Beitratiuldner unvergUd, der zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen.
(6) Unbehadet der Beitragtefreiung nach Absatz 1 hat die Landesrundfunkanstait in bewnderen
Härtefällen auf gearnderten Antrag von der Beitraflicht zu befreien. En Härtefail liegt
insiendere vor, wenn eine S alleistung nach Absatz 1 Nr. 1 bis 10 in einem durch die zuständige
Behörde erlasaenen Beaheid mit der Begründung versagt wurde, dasa die Enkünfte die jeweilige
Bedarfrenze um weniger als die Höhe des R.indfunkbeitra überhreiten. In den RUlen von tz
1 gilt Absatz 4 entrechend. In den Fällen von tz 2 beginnt die Befreiung mit dem Esten des
Monats, in dem der ablehnende Besiieid ergangen ist, frühestens jedoch drei .bhre vor dem Esten
des Monats in dem die Befreiung beantragt wird; die Befreiung wird für die Dauer eines .ähres
gewährt.
(7) Dar Antrag auf Befreiung oder Emäßiing ist vom Beitras±uldner hriftlid, bei der
zuständigen bndes‘undfunkanstalt zu stellen. Die Vorautzungen für die Befreiung oder
Emäi3igung sind durch die entrechende Bestätijng der Behörde oder des Leistunrägers in
Kpie oder durch den entqredienden Bes±eid in tpie nachzuweisan; auf Verlangen ist die
Bestätiging der Behörde oder des Leistunrägers im Olginai oder der Beeid im Qiginal oder in
beaubigter Ipievorzilegen. Im FäJle des Absats 1 Nr. 10 1. Alternativ genügt eine ärztliche
Besheinigung. Dabei sind auch die Namen der weiteren volljährigen Bewohner der Wohnung
mitzuteilen.

§ 5 Rindfunkbeitragim nicht privaten Bereich
(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Set riebsstätte von deren Inhaber (Seit ragsahuldner) ein
ftndfunkbeitrag nach Maßgabe der folgenden Saffelung zu entrichten. Die Höhe des zu leistenden
Rindfunkbeitra bemi sich nach der Zahl der neben dem Inhaber Behäftigten und beträgt für
eine Betriebätte
1. mit keinem oder bisacht Behäftigten ein Drittel des Wndfunkbeitra
2. mit neun bis 19 Beachäftigten einen Rindfunkbeitrag,
3. mit 20 bis49 Beahäftigten zdvei Rjndfunkbeit räge,
4. mit SObis24gBes±äftigtenfünfRjndfunkbeiträge,
5. mit 250 bis 499 BesDhäftigten hn Rindfunkbeiträge,
6. mit 500 bis 999 Bes±iäftigten 20 Rzndfunkbeiträge,
7. mit 1.000 bis 4.999 Behäftigten 40 Rindfunkbeiträge,
8. mit 5.000 bis 9.999 Beachäft igten 80 Rjndfunkbeit räge,
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9. mit 10.000 bis 19.999 Beachäftigten 120 Flindfunkbeiträge und
10. mit 20.0000der mehr Beshäftigten 180 Rindfunkbeiträge.
(2) Unbehadet der Beitraflicht für Betriebsstätten nach Abtz 1 ist jeweils ein Drittel des
Rjndfunkbeitragazj entrichten vom
1. Inhaber einer Betriebätte für jedes darin befindliche Hotel- und stezimmer und für
jede Ferienwohnung air vorübergehenden entgeltlichen Beherbergung Dritter ab der zweiten
lumeinheit und
2. Inhaber eines Iaftfahru (BeitrathuIdner) für jedes zgeIane Kaftfahrzeug, das
ai gewerblichen Zwecken oder einer anderen 1bständigen Ewerbstätieit oder zu
gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken des Inhabers genut wird; auf den Umfang der
Nutzung zu diesen Zwecken kommt es nicht an; Kraftfahruge sind lranenkraftwagen,
Lastkraftwagen und Onnibue; auenommen sind Omnibuse, die für den öffentlichen
Frnennahverkehr nach § 2 des tzes zur Fbgionaiisierung des öffentlichen
Frnennahverkehrseingawt2 werden.
En R.tndfunkbeitrag nach tz 1 Nr. 2 ist nicht z.t entrichten für jeweils ein I4aftfahrzeug für jede
beitraflichtigeBetriebättedes Inhabers
(3) Rk jede 8etriebättefolgender Bnrichtungen gilt Abtz 1 mit der Maßgabe, da höchstensein
Drittel des Rjndfunkbeitrazi entrichten ist:
1. gemeinnütge Enrichtungen für behinderte Men,en,
Austildungsstätten oder Werkstätten für behinderte Menachen,

insiendere Heime,

2. gemeinnütziga Enrichtungen der Jigendhilfe im Snne des Inder- und
JigendhiIfegesets (Achtes &ich des Sziaigeset±uches),
3. gemeinnützige Bnrichtungen für acht kranke, der Aitenhilfe, für Nichtsehafte und
Durchwandererheime,
4. eingetragene gemeinnützige Vereine und aiftungan,
5. öffentliche allgameinbildende oder beruftiildende 3±ulen, staatlich genehmigte oder
anerkannte Etahulen oder Egänzun±ulen, weit sie auf gemeinnütziger aundlage
arbeiten, swie I-bchhulen nach dem Fbchhulrahmengesetz und
6. Feuerwehr, ftlii, aindeehr, Zvil-und Itastrophenhutz
Abgegolten ist damit audi die Beitrajflidit für auf die Enriditung oder deren lditsträger
zjgelaene K-aftfahruge, wenn sie auDhließlid1 für Zwecke der Enriditung genut werden. Die
meinnützigkeit im Snne der Abgabenordnung ist der zuständigen bndesrundfunkanstait auf
Verlangen nachzuweisen.
(4) Auf Antrag ist ein A.tndfunkbeitrag nach Absetz 1 und 2 inweit nicht zu entrichten, als der
Inhaber glaubhaft macht und auf Verlangen nachweist, da die Betriebätte mindestens drei
zummenhängende volle F1endermonate vorübergehend stillgelegt ist. Das Nähere regelt die
6
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taing nach § 9 4btz2.
(5) Bn Rindfunkbeitrag nach Abstz 1 ist nicht

ai

entrichten für Betriebätten

1. die gotteienstlichen Zwecken gewidmet nd,
2. in denen kein Arbeitlatzeingerichtet ist oder
3. die d, innerhalb einer beitraIlichtigen Wohnung befinden, für die bereits ein
Rindf unkbeitragent richtet wird.
(6) En Rjndfunkbeitragnach Abtz 1 und 2 ist nicht zu entrichten von
1. den öffentlich-rechtlichen Rindfunkanstalten, den Landestedienanstalten oder den nach
bndesecht zigeTanen privaten ftndfunloteranstätern oder -anbietern oder
2. diplomatis±en Vertretungen (BDtschaft, Knsjlat) einesauändihen Saates

§ 6 Betriebtätte, Behäftigte
(1) Setriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht au±iließhich privaten Zweck bestimmte
oder genutzte ortsteste Fbumeinheit oder Räche innerhalb einer Iumeinheit. Dabei gelten mehrere
umeinheiten auf einem aundstü& oder auf zimmenhängenden Gundstücken, die demlben
Inhaber ajairechnen bnd, als eine Betriebätte. Auf den Umfang der Nutzung 211 den jeweiligen
nicht privaten Zwecken swie auf eine winnereluncht oder eine steuerliche Veranlagung
des Beitraghuldnerskommt es nicht an.
(2) Inhaber der 8etriebtätte ist die natürliche oder juristieche ftrajn, die die Betriebätte im
eigenen Namen nutzt oder in deren Namen die Betriebätte genutzt wird. Als lnhaler wird
vermutet, wer für die Betriebätte in einem Fgister, instjendere Handels-, Cwerbe-, Vereinsoder Fktners±aftsregister eingetragen ist. Inhaber eines I4aftfahrzeu ist derjenige, auf den das
FQaftfahrzeug aigelaen ist.
(3) Als Betriebätte lt auch jedesai gewerblichen Zwecken genutzte Motors±iff.
(4) Behäftigte nd alle im bhreaiurchsDhnitt a1vercherungflichtig Behäftigten wie
Bediensteten in einem öffentlich- rechtlichen Dienstverhäitnismit Aumahme der Auszubildenden. Die
Berechnung der Behäftigtenanhl erfolgt ohne Differenerung z.wihen Voll- und
Teilzeitbehälligten, es i denn, der Betriebätteninhaber teilt gegenüber der zuständigen
Landesundfunkanstalt sfliftlidi mit, eine Berechnung unter Berüdchtiging der vorhandenen
Teilitbehäftigten zu wählen. In diem Fall werden Teilzeitbehäftigte mit einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Sunden mit 0,5, von nicht mehr als 30 Sunden mit
075 und von mehr als 30 9unden mit 1,0 veranhlagt. Egibt ch im ..bhreaiurchwhnitt eine
ewhä1tigtenh mit Demalstellen, s ist abairunden. Die Mitteilung der gewählten
Berechnunnethode hat bei der Anzeige nach § 8 Abs 1 tz 1, im Übrigen zrnmen mit der
Mitteilung der Beiäftigtenanhl nach § 8 Abs 1 tz2 zu erfolgen. Die 8erechnunethode kann
nur einmal jährlich innerhalb der Rist und mit der Wirkung des § 8 Abs 1 tz 2 geändert werden.
Bne Kombination der Berechnuniiethoden innerhalb des jeweils vorangegangenen I‘alenderjahres
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nach8Abs 1 tz2ist uniiläsg.

§ 7 Beginn und Bide der Beitragspflicht, Zahlungsweise, Verjährung
(1) Die RlidM zur Bitriditung des Rindf unkbeitrags beginnt mit dem Esten des Monats, in dem der
8eitraghuldner erstmaJs die Wohnung, die Betriebätte oder das faftfahrzeug innehat. Das
Innehaben eines Naftfahrzeugs beginnt mit dem Esten des Monats, in dem es auf den
Beitraghuldner nigelan wird.
(2) Die Beitraflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem das Innehaben der Wohnung, der
Betriebätte oder des K-aftfahrzeugs durch den Beitrahuldner endet, jedoch nicht vor dem
Ablauf des Monats, in dem dies der zuständigen 1.andesrundfunkanstait angezeigt worden ist. Das
Innehaben eines I4aftfahrzeugs endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die ZilaJng auf den
Beitrahuldner endet.
(3) Dar Rindfunkbeitrag ist monatlich ges±uldet. E ist in der Mitte eines Dreimonateitraumsfür
jeweilsdrei Monateai leisten.
(4) Die Verjährung der Beitraorderung richtet di nach den Vorhriften des Rirgerlichen
ttuches über die regelmäßige Verjährung.

§ 8 Anzeigepflicht
(1) Das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebätte oder eines beitragspflichtigen Kaftfahrzeugs
ist unver4idi hriftlid, der zuständigen bndesrundfunkanstait anzuzeigen (Anmeldung);
entsprechendes gilt für jede Änderung der Daten nach Absatz 4 (Änderunneldung). Ene Änderung
der
Anzahl
der
hhreaiurdihnitt
im
des
vorangegangenen
Kaienderjahres
sziaiversicherungspflichtig Bea±äftigten nach Absatz 4 Nr. 7 ist jeweils bis zum 31. März eines
bhresanaizeigen; diese Änderungwirkt abdeml. April des jeweiligen .bhres.
(2) Das B,de des Innehabens einer Wohnung, einer Betriebätte oder eines beitrafliditigen
Kaftfahrzeugs ist der zuständigen LandesundfunkanstaIt unver]giidi striftlich anzuzeigen
(Abmeldung).
(3) Die Anzeige eines Beitrahuldners für eine Wohnung, eine Betriebsatätte oder ein K-aftfahr
zeug wirkt auch für weitere anzeigepflidMige Beitrahuldner, fern di für die Wohnung, die
Set riebätte oder das I4aftfahrzeug keine Änderung der Beitraflicht ergibt.
(4) Bei der Anzeige hat der Seit rahuldner der zuständigen bndesrundfunkanstait folgende, im
Enzelfail erforderliche Daten mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen:
1. Vor- und Fämiliennamea.wiefrühere Namen, unter denen eine Anmeldung bestand,
2. Tag der burt,
3. Vor- und Pamilienname oder Hrma und Mhrift des SeitraDhuldners und seines
gesetichen Vertreters,
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4. gegenwärtige Anshrift jeder Betriebätte und jeder Wohnung, einhließhich aller
vorhandenen Angeben zr Lage der Wohnung,
5. letzte der bndesrundfunkanalt gemeldeteMschrift des Beitrag±uldners,
6. volIändige Bezeichnungdes Inhabersder Betriebätte,
7. AnhI der Beachäft4en der Betriebätte,
8. Beitragsiummer,
9. Datum des Beginnsdes Innehabens der Wohnung, der Betriebtätte oder des
beitraflichtigen F4aftfahrzeu
10. Zjgehörigkeit
Absatz3tz1,

ai

den Branchen und Enriditungen nach § 5 Absatz 2 &tzl Nr. 1 und

11. AnhI der beitraflichtigen Hotel- und emmer und Ferienwohnungen und
12. Anzehl und ZJlaungsort der beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge.
(5) Bei der Abmeldungsind zusätzlich folgende Daten mitzuteilen und auf Verlangen nadizuweisen:
1. Datum des Eides des Innehabens der Wohnung, der Betriebätte oder des
beitraflichtigen Kraftfahrzeugs,
2. der die Abmeldung begründende Lebendiverhalt und
3. die Beitragenummer
Beitra±ddners.

des für

die neue

Wohnung in Anspruch

genommenen

§9 Auskunft&echt, tzJngrmäditigung
(1) Die atändige bndesundfunkanalt kann von jedem Beitrahuldner oder von Frsnen oder
Fbchwrägern, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, da sie Beitraghuldner sind und
dies nicht oder nicht umfaend angezeigt haben, Auskunft über die in § 8 Absatz 4 genannten Daten
verlangen. Kann die aiändige bnde&undfunkanaJt den Inhaber einer Wohnung oder einer
Betriebätte nicht feellen, i der Egentümer oder der vergieidibar dinglich Berechtigte der
Wohnung oder des &undücks, auf dem sich die Betriebätte befindet, verpflichtet, der
bndesrundfunkan&ait Auskunft über den tatsächlichen Inhaber der Wohnung oder der
Betriebätte zu erteilen. Bei Wohnungseigentumsgemeins±aften kann die Auskunft auch vom
Verwalter verlangt werden. Die bnde&undtunkanait kann mit ihrem Auskunftsverlangen neben
den in § 8 Absatz 4 und 5 genannten Daten im Enzelf all weitere Daten erheben, weit dies nach
tz 1 erforderlich i; § 11 Absatz 6 gilt entsprechend. Die bndesrundfunkanait kann für die
Tatsachen nach tz 1 und die Daten nach tz4 Nachweise fordern. Dar Anspruch auf Auskunft und
Niweise kann im Verwa]tunwanerfahren dur&igetA werden.
(2) Die zuändige Landesrundfunkanalt wird ermächtigt, Enzelheiten des Verfahrens
1. der Anzeigepflicht,
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2. ir Leistung des Rindfunkbeit ra, zr Befreiung von der Rjndfunkbeit rajflid,t oder zu
deren Emäßigung,
3. der Efüllung von Auunfts- und Nachweif lichten,
4. der Kntrolle der BeitrajfIidit,
5. der Ehebungvonznsen, Itsten und umniszachlägenund
6. in den übrigen in diesem 9aats‘ertraggenannten Ien
durch t2ung zu regeln. Die tzung bedarf der nehmigung der für die Fk ituNcht zuständigen
Behörde und ist in den amtlichen Verkündunjlättern der die Lande&undfunkanstalt tragenden
Länder zu veröffentlichen. Die tzungen der Ländesrundfunkanstalten allen übereinstimmen.

§ 10 Beitragsäubiger, ahickhuld, &stattung, Vollstreckung
(1) Das Auf kommen aus dem AJndfunkbeitrag steht der Landesrundfunkanstalt und in dem im Rind
funkfinaneruntaatsvertrag bestimmten Umfang dem ZNeiten Deuts±en Fernsehen (ZDF), dem
Deutachlandradio sjwie der Landeanedienanstalt zu, in deren Bereich di die Wohnung oder die
Betriebätte des Beitrahuldnersbefindet oder das I4aftfahrzeugzugelan ist.
(2) Der Rindfunkbeitrag ist an die zuständige Landesrundfunkanstait als &hickachuld zu entrichten.
Die t.andesrundfunkanstait führt die Anteile, die dem ZDF, dem Deuthlandradio und der
Ländegnedienanstaft zustehen, an diese ab.
(3) weit ein Rndf unkbeitrag ohne rechtlichen aund entrichtet wurde, kann derjenige, auf den
Fechnung die Zahlung bewirkt worden ist, von der durch die Zahlung bereidierten
Landesrundfunkanstait die Estattung des entrichteten Betrages fordern. E trägt inwweit die
Darlejnga- und Beweiast. Der Estattunn9xuch verjährt nach den Vorachriften des
Birgerlidien setudiesüber die regelmge Verjährung.
(4) Das ZDF, das Deutachla,dradio und die Landesmedienanstalten tragen die auf e entfallenden
Anteile der Ksten desBeitraeinzugaund der nach Absetz3 erstatteten Beträge.
(5) R]dständige Rindfunkbeiträge werden durch die zuständige Landes-undfunkanstalt festgesett
Festwtzune‘eide können stattden auch von der Landesrundfunkanstalt im eigenen Namen
erlan werden, in deren Anstaittereich §ch zur Zeit des Elaes des Beheides die Wohnung,
die Betriebsetätteoder der Stz ( 17 der Zvilprozerdnung) des Beitrahuldnersbefindet.
(6) Festsetzjnegheide werden im VerwaltungsolIstreckunverfahren vollstreckt. Esidien um
Vollstred<un,ilfe gegen BeitragDhuldner, deren Wohntz oder Stz in anderen Ländern liegt,
können von der nach Absetz 5 zuständigen Landes-undfunkanstalt oder von der
Landesrundfunkanstalt, in deren Bereich ch die Wohnung, die Betriebätte oder der Stz des
Beitrahuldners befindet, unmittelbar an die dort zuständige Vollstreckunehörde gerichtet
werden.
(7) bde Ländesrundfunkanstait nimmt die ihr nach diesem Saatsiertrag zugewiesenen Aufgaben
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und die damit verbundenen Fbdite und Buchten ganz oder teilweise durch die im Fhmen einer
nichtrechtsfähigen öffentlich-rechtlichen Verwaitunemeinhaft betriebene Seile der öffentlich
rechtlichen Laidesundfunkanstaften selbst wahr. Die Landesrundfunkanstait ist ermächtigt, einzelne
Tätigkeiten bei der Durchführung des Beitraeinzuge und der Emittlung von Seitrahuldnern auf
Dritte zu übertragen und das Nähere durch die &tzung nach § 9 Abtz 2 zu regeln. Die
Landesundfunkanstait kann eine Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte nah tz 2 auhließen,
die durch El oihonorare oder auf Ro onstasisvergütet werden.

§ 11 Verwendung persDnenbezogener Daten
(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstait Dritte mit Tätigkeiten bei der Durchführung des
Beitragseinzugeoder der Emittlungvon Beitraghuldnern, die der Auzeigepflicht nach 8 Abtz 1
§
nicht oder nicht vollständig nachgekommen sind, S gelten für die Ehebung, Verarbeitung und
Nutzung der dafür erforderlichen Daten die für die Datenverarbeitung im Auftrag anwendbaren
Bestimmungen.
(2) Beauftragen die lsndesrundfunkanstaiten eine Seile nach § 10 Abtz7 tz 1 mit Tätigkeiten bei
der Durchführung des Beitragseinzugs und der Emittlung von Beitrahuldnern, ist dort
unbeshadet der Ziständigkeit des nach Landesredit für die Landesrundfunkanstait zuständigen
Datenhut±eauftragten ein behördlicher Datenhut±eauftragter zu bestellen. E arbeitet zur
währleistung des Datensrhutzes mit dem nach Landesred,t für die Landesrundfunkanstait
zuständigen Datenhutteauftragten zusemmen und unterrichtet diesen über Verstöße gegen
DatenshutzvoraDhriften awie die dagegen getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen gelten die für den
behördlichen
Datenshut2beauft ragten
anwendbaren
Bestimmungen
des
Bindeaiatens±utesetzes entjrechend.
(3) Die zuständige Landesundfunkanstalt darf von ihr geeicherte pernenbegene Daten der
Beitraghuldner an andere Landesrundfunkanstaiten auch im Ihmen eines automatisierten
Abrufvedahrens übermitteln, sweit dies zur rechtmäßigen Efüllung der Aufgaben der
übermitteinden oder der empfangenden Landesrundfunkanstalt beim Beitrainzug erforderlich ist.
ist aufzuzeichnen, an weiche Seilen, wann und aus welchem &und weiche persDnenbewgenen
Daten übermittelt worden sind.
(4) Die zuständige Landesrundfunkanstait kann für ZNecke der Beitragrhebung swie zur
Fest&eflung, ob eine Beitraflicht nach diesem Saatsiertrag besteht, pernenbegene Daten
bei öffentlichen und nichtöffentlichen Seilen ohne lnntnis des Betroffenen erheben, verarbeiten
oder nutn. fenthche Seilen im Snne von tz 1 sind slche, die zur Übermittlung der Daten
einzelner Inhaber von Wohnungen oder Betriebätten befugt sind. Dies sind indjeaDndere
Meldebehörden, Handelsregister, werberegister und &undbuchämter. Nichtöffentliche Seilen im
Snne von tz1 sind Unternehmen des Mresdandels und der Adreserifizierung. Vorausetzung für
die Ehebungder Daten nach tz1 ist, das
1. eine vorherige Datenerhebung unmittelbar beim Betroffenen erfolglos war oder nicht
möglich ist,
2. die Datenbestände dazu geeigiet sind, Rdtlü auf die BeitragfIicht zuzulaen,
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insijesjndere durch Abgieidi mit dem Bestand der bei den t.andesundfunkanstalten
gemeldeten Beitrageathuldner, und
3. sich die Daten auf Angaben beachränken, die der Anzeigepflicht nach § 8 unterliegen und
kein erkennbarer aund zu der Annahme besteht, da der Betroffene ein iutzNürdiges
lnterean dem Auhluder Ehebung, Verarbeitungoder NutzJng hat.
Die Ehebung, Verarbeitung oder Nutzung bei den Meldebehörden behränkt sich auf die in 14
§
Abtz 9 Nr. 1 bis 8 genannten Daten. Daten, die R]cksDhlüsse auf tatsächliche oder pernliche
Verhäitn&e liefern könnten, dürfen nicht an die übermittelnde Seile rückübermittell werden. Das
Verfahren der regelmäßigen Datenübermittlung durch die Meldebehörden nach dem
Bindesneldegesetz oder den Meldedatenübermittlungsierordnungen der Lider bleibt unberührt.
Die Daten Betroffener, für die eine Ausi<unfterre gemäß § 51 des Bndesneldegetzes
geeiched ist, dürfen nicht übermittelt werden.
(5) Im nicht privaten Bereich darf die zuständige bndeaundfunkanstalt Telefonnummern und EMail
Mren bei den in Absetz4 tz 1 genannten Seilen und aus öffentlich zugänglichen Quellen ohne
Fnntnis des Betroffenen erheben, verarbeiten und nutzen, um aund und Höhe der Beitrajflicht
festzustellen.
(6) Die bndearundfunkanstalt darf die in den Absätzen 4 und 5 und in § 4 Absetz7, § 8 Absetz4
und 5 und § 9 Abtz 1 genannten Daten und nstige freiwillig übermittelte Daten nur für die
Efüllung der ihr nach diesem Saatsiertrag obliegenden Aufgaben erheben, verarbeiten oder
nutzen. Die erhobenen Daten sind unverzüglich zu löachen, wenn feststeht, dase sie nicht mehr
benötigt werden oder eine Beitragsflidit dem Gunde nach nicht besteht. Nicht überprüfte Daten
sind ätestens nach zwölf Monaten z.t Iös±en. der 8eitrahuldner erhält eine
Anmeldebestätigung mit den für die Beitragserhebungerforderlichen Daten.
(7) Auf das datengutred,tliche Ausiunftsersjchen eines Beitrahuidners hat die zuständige
bndewundfunkansta!t dem BeitragDhuidner die Seile mitzuteilen, die ihr die jeweiligen Daten des
Seit rathuIdners übermittelt hat.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) &dnunuidrig handelt, wer vorsätich oder fahrläg
1. den Beginn der Seitraflicht entgegen § 8 Absetz 1 und 3 nicht innerhalb eines Monats
anzeigt,
2. der Anzeigepflicht nach § 14 Absetz2 nicht nachgekommen ist oder
3. den fälligen Rindfunkbeitrag länger alssechs Monate ganzoder teilweise nicht leistet.
(2) Die &dnungswidrigkeit kann mit einer ldbuße geahndet werden.
(3) Die Odnungswidrieit wird nur auf Antrag der bndearundfunkanstait verfolgt; sie ist vom
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Auang des Verfahrenszu benachrichtigen.
(4) lten über O-dnunidrigkeiten nd von der bndeaundfunkanstait unver4ich nach
Pb,ludes jeweiligen Verfahrensni lösten.

§ 13 Fvion zum 8undesewaltungericht
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Fvion zum &indesverw&tunericht auch darauf
gestützt werden, da das angefodMene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen dieses
Saatsvertragesberuht.

§ 14 Überganestimmungen
(1) .bder nach den Bestimmungen des Rindfunkgebührenstaatsertrages als privater
Rjndfunkteilnehmer gemeldeten natürlichen Frsn obliegt es, ab dem 1. ‘.änuar 2012 der
zuständigen Landesrundfunkanstalt striftlich alle Tatschen anzuzeigen, die aund und Höhe der
Beitraflicht nach diem 3aatsertrag ab dem 1. bnuar 2013 betreffen, weit die Tatd,en zur
Begündung oder zum Weail der Beitraflicht oder zu einer Ehöhung oder Verringerung der
Beitrag±uld führen.
(2) bde nach den Bestimmungen des Rindfunkgebührenstaatsvertra als nichtprivater
Rindfunkteilnehmer gemeldete natürliche oder jurististe ftrn ist ab dem 1. ‚.hnuar 2012 auf
Verlangen der zuständigen bnde&undfunkanstalt verpflichtet, ihr striftlich alle Tatchen
anzuzeigen, die 0-und und Höhe der Beitraflicht nach diesem Saatsertrag ab dem 1. .bjiuar
2013 betreffen.
(3) Sjweit der Beitrahuldner den Anforderungen von Abtz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist,
wird vermutet, daas jede nach den Bestimmungen des bis zum 31. Dezember 2012 geltenden
Rindfunkgebührenstaatsvertra als
1. privater Rindfunkteilnehmer gemeldete Frsn nach Maßgabe von § 2 dieses
Saatsvert rages oder
2. nicht-privater Rindfunkteilnehmer gemeldete natürliche oder juristihe Frn nach
Maßgabevon § 6 dieses3aatsvertrages,
unter der bei der zuständigen Landesrundfunkanstait geführten Anahrift ab Inkrafttreten dieses
Saatsvertrages Beitrahuldner nach den Bestimmungen dieses Saatssertrages ist. Ene
Abmeldung mit Wirkungfür die Z.ikunft bleibt hiervon unberührt.
(4) Sweit der Beitrathuldner den Anforderungen von Abtz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist,
wird vermutet, da ch die Höhe des ab 1. .hnuar 2013 zu entrichtenden Rindfunkbeitra nach der
Höhe der bis zum 31. Dezember 2012 zu entriditenden ftndfunkgebühr bemi; mindestens ist ein
Beitrag in Höhe eines Rindfunkbeitrageszu entrichten. weit der BeitraDhuldner bi,er aufgrund
der Fgelung des § 6 Abtz 1 tz 1 Nr. 7 und 8 des Rindf unkgebührenstaatsvertrages von der
Rndfunkgebührenpflidit befreit war, wird vermutet, da er mit Inkrafttreten dies Saatsvertrages
gemäß § 4 Abtz2 ein Drittel des Rindfunkbeitragezj hlen hat.
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(5) Die Vermutungen nach Abtz 3 oder 4 können widerlegt werden. Auf Verlangen der
bndesrundfunkanait sind die behaupteten Tatchen nachajweisen. Ene 6-stattung bereits
geleisteter Rjndfunkbeiträge kann vom Beitrazhuldner nur bis im 31. Dezember 2014 geltend
gemacht werden.
(6) Die bei der zuständigen t.andesundfunkanstalt für den Rindfunkgebühreneinaig geeidierten
Daten und Daten nach Abtz 1 und 2 dürfen von den t.andesrundfunkanstalten in dem nach diesem
Saatsvertrag erforderlichen und asl •gen Umfang verarbeitet und genutzt werden. Die erteilten
LastaDhrift- oder Bnzjgrmäditijngen wie Mandate bleiben für den Bnaig der
Rindfunkbeiträgebestehen.
(7) Bestandskräftige Rindfunkgebührenbefreiuneheide nach § 6 Abtz 1 tz 1 Nr. 1 bis 6 und
9 bis 11 des Rindfunkgebührenstaatsvertrages gelten bis njm Ablauf ihrer ltigleit als
Rjndfunkbeitraefreiungen nach § 4 Abtz 1.
(8) Ene Befreiung von der Rjndfunkgebührenpflicht nach
§ 5 Abtz 7 des
Rindfunkgebührenstaatsvertrages endet zum 31. Dezember 2012. Sweit Bnrichtungen nach 5
§
Absatz 3 bei Inkrafttreten dies Saatsvertrages nach Artikel 7 Abtz 2 &tz 1 des 15.
Rindfunkänderunaatsvertrages von der Rin&unkgebührenpflidit nach
§ 5 Abtz 7 des
Rindfunkgebührenaatsvertrages befreit waren, gilt für deren Betriebätten der Nachweisnach 5
§
Abtz3 &tz3 als erbracht.
(9) Um einen einmaligen Abgleich zum ZA‘ecke der Bestands- und &sterfaJng zu ermöglichen,
übermittelt jede Meldebehörde für einen bundesweit einheitlichen Siditag automatisiert innerhalb
von läntens zwei tMiren ab dem Inkrafttreten dies Saatsvertrages gegen Kstenerstattung
einmalig in standardisierter Förm die nachfolgenden Daten aller volljänrigen Frwnen an die jeweils
zuständige Landearundfunkanstalt:
1. Familienname,
2. Vornamen unter Bezeichnungdes ftf namens,
3. frühere Namen,
4. Doktorgad,
5. Familienstand,
6. Tag der burt
7. gegenwärtige und letzte Mshrift von Haupt- und Nebenwohnungen, einschlieFiich aller
vorhandenen Angeben zur Lage der Wohnung, und
8. Tag des Bnzuin die Wohnung.
Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem Abgleich für eine Wohnung einen
Beitraghuldner festgestellt, hat sie die Daten der übrigen dort wohnenden Frsanen unver4ich
zu löahen, bald das Beitraonto aueglichen ist. Im Übrigen darf sie die Daten zur Feststellung
eines 6eitrauIdnersfür eine Wohnung nutzen, für die bisiang kein Beitra±juldner festgestellt
wurde; &tz 2 gilt entqrechend. Die Landes-undfunkanstalt darf die Daten auch zur Aktualisierung
oder Egänzung von bereits vorhandenen Teilnehmerdaten nutzen. 11 Absatz 6 &tz 2 und 3 gilt
§
entqjrechend.
(9a) Zir Scherstellung der Aktualität des Datenbestandes wird zum 1. bnuar 2018 ein weiterer
Abgleich entrechend Absatz 9 durchgeführt. Die Meldebehörden übermitteln die Daten bis
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länens31. Dezember 2018. Im Übrigen gelten Abtz9 tz 1 bis4 und § 11 Abs 6 tz2 und 3
entrechend. Der Abgleidi wird nach seiner Durchführung evaluiert. Die 1.andesrundfunkanstalten
stellen den Ländern hierfür die erforderlichen Informationen air Verfügung.
(10) Die bnde&undtunkanstalten dürfen bis zim 31. Dezember 2020 keine Adreaten privater
Fbrsinen ankaufen und von ihrem Fbcht auf Auunft nach § 9 Abs 1 tz2 und 3 keinen braudi
machen.
(11) Die Vora±riften des Rjndfunkgebührenstaatsertrages bleiben auf chverhaite anwendbar,
nach denen bis zm 31. Dezember 2012 noch keine Rindfunkgebühren entrichtet oder erstattet
wurden.

§ 15 Verl ragaiauer, Kündigung
Dieser Saats,ertrag gilt für unbestimmte Zeit. E kann von jedem der vertrachlieBenden Länder
zum ahluse des Kaienderiahres mit einer Rist von einem &hr gekündigt werden. Die Kündigung
kann eratmais zum 31. Dezember 2020 erfolgen. Wird der Saatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht
gekündigt, kann die Kündigung mit eicher FRist jeweils zu einem zwei .hhre äteren Zeitpunkt
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vortzenden der Ministerprädentenkonferenz
shriftlich zu erklären. Die Kündigung eines Landes läst das Vertragsverhäitnis der übrigen Länder
zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den Verl rag binnen einer Rist von drei
Monaten nach Sngengder KündigjnrkIärungnjm qeidien Zeitpunkt kündigen.
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