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Rundfunkgebühren als staatliche Beihilfen auf dem Prüfstand der Kommission
 

Die Ankündigung der Europäischen Kommission, die Vorschriften über
staatliche Beihilfen auf den Rundfunk anzuwenden, sorgt für Diskussionen
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Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Rundfunkgebühren steht einmal mehr im
Fokus der Aufmerksamkeit. Waren es zunächst die öffentlich-rechtlichen Spartenprogramme, die hin-
sichtlich ihrer Finanzierung aus Gebührengeldern den Protest der privaten Rundfunkveranstalter hervor-
riefen, sind es nun außerdem verstärkt die Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Online-
Bereich. Infolge der durch die Rundfunk 
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gebühren abgesicherten Finanzierung dieser Aktivitäten befürchten die privaten Rundfunkveranstal-
ter eine Verzerrung des Wettbewerbs. Begrüßten im Sommer letzten Jahres noch sowohl die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten als auch die privaten Rundfunkveranstalter gemeinsam, wenn auch aus
unterschiedlichen Gründen, die Verabschiedung der Transparenzrichtlinie der EU-Kommission1, die im
Kern alle öffentlichen Unternehmen – und so auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk – ab 2002 ver-
pflichtet, über ihre öffentlich-rechtlichen und privaten Aktivitäten getrennt Buch zu führen, so spaltet
der aktuelle Vorstoß der Kommission die Lager: „Die Kommission soll die Finger vom öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk lassen”, wird die Reaktion der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Han-
nelore Kraft auf den nun seitens der Kommission vorgelegten Entwurf zu einer Mitteilung über die An-
wendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zitiert2. An-
ders der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V. (VPRT), der in einer Stellungnahme
den Entwurf als „erneuten Vorstoß der Europäischen Kommission, die unabdingbare Anwendung der
staatlichen Beihilfevorschriften auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu konkretisieren” ausdrücklich
begrüßt3. Tatsächlich dürften die Auswirkungen der geplanten Aktivitäten der Kommission von eher un-
tergeordneter Bedeutung sein und im Ergebnis nicht alle Probleme lösen, die auf Seiten der privaten
Rundfunkveranstalter gesehen werden.

I. Rundfunkgebühren als Beihilfen i. S. des EGV

Die Einordnung von Rundfunkgebühren als staatliche Beihilfen i. S. des EGV ist nicht neu. Bereits in ih-
rer Entscheidung über die Beschwerde privater Rundfunkveranstalter gegen die Gründung der beiden
von ARD und ZDF gemeinsam veranstalteten Spartenkanäle Phoenix und Kinderkanal hatte die Kommis-
sion die aus den Rundfunkgebühren stammenden hierfür aufgewandten Mittel als staatliche Beihilfen i.
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S. des Art. 87 EGV eingeordnet4. In ihrer Mitteilung über die Anwendung der Vorschriften über staatliche
Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk legt die Kommission nun die Grundsätze dar, denen
sie bei der Anwendung von Art.  87 und Art. 86 Abs. 2 EGV auf staatliche Beihilfen für öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk zukünftig folgen will. Ziel der Festlegung dieser Grundsätze ist es, die Politik der Kom-
mission so transparent wie möglich zu machen5.

Bemerkenswert an dem vorgelegten Mitteilungsentwurf ist, dass die Kommission nun erstmalig Rund-
funkgebühren ausdrücklich insgesamt als staatliche Beihilfen i. S. des Art. 87 Abs. 1 EGV bewertet. Maß-
stab für die Beurteilung als Beihilfe ist, so die Kommission, nicht der Zweck der staatlichen Maßnahme,
sondern ihre Auswirkungen. Die finanzielle Maßnahme der Gebührenfinanzierung geht auf staatliche
Stellen zurück und impliziert den Transfer öffentlicher Gelder. Jeder Transfer staatlicher Mittel an ein be-
stimmtes staatliches Unternehmern aber ist, so die Rechtsprechung des EuGH als staatliche Beihilfe an-
zusehen6. Auch die für die Maßgeblichkeit einer staatlichen Beihilfe kennzeichnende Beeinflussung des
Handels zwischen den Mitgliedstaaten sieht die Kommission infolge der staatlichen Finanzierung öffent-
lich-rechtlicher Rundfunkanstalten im Allgemeinen als gegeben an. Der innergemeinschaftliche Handel
wird nach der Rechtsprechung des EuGH von einer staatlichen Beihilfe beeinflusst, sofern eine von ei-
nem Mitgliedstaat gewährte Finanzhilfe die Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen Wettbe-
werbern im innergemeinschaftlichen Handel verstärkt7. Eine solche Stärkung der Position des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks gegenüber mitgliedstaatlichen Wettbewerbern sieht die Kommission in Bezug auf
den häufig international abgewickelten Erwerb und Verkauf von Programmrechten und im Werbemarkt
als gegeben an8. Die klare Einordnung von Rundfunkgebühren als staatliche Beihilfen hat erhebliche Im-
plikationen. Bestehende Beihilfen werden seitens der Kommission gemäß Art. 88 EGV fortlaufend über-
prüft. Neue Beihilfen unterliegen der Notifizierungspflicht gemäß Art. 88 Abs. 3 EGV . So könnte jede Fi-
nanzierung eines neuen Programmangebots wie auch jede Erhöhung der Rundfunkgebühren die vorhe-
rige Anzeige und Prüfung durch die Kommission erfordern.

II. Rechtfertigung der Beihilfen

Vorbehaltlich genauerer Überprüfung ordnet die Kommission Rundfunkgebühren als bestehende staat-
liche Beihilfen ein. Für diese stellt sich die Frage, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinbaren
sind oder als vereinbar angesehen werden können. In Betracht kommen dabei auch für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk die in Art. 87 Abs. 2 und 3 EGV aufgeführten Ausnahmeregelungen und Freistel-
lungsmöglichkeiten ebenso wie die Ausnahmeregelung des Art. 86 Abs. 2.

a) Zu Art. 87 EGV stellt die Kommission dazu zunächst den Grundsatz auf, dass staatliche Beihilfen für
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf ihre jeweiligen Ziele und Wirkungen hin untersucht werden
müssen. In erster Linie von Interesse ist Art. 87 Abs. 3 lit. d) EGV. Zurückgehend auf Art. 151 EGV , nach
dem die Gemeinschaft bei ihrer Tätigkeit aufgrund des EGV kulturellen Interessen Rechnung trägt, kön-
nen nach Art. 87 Abs. 3 lit. d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Er-
bes als vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt angesehen werden, soweit sie die Handels- und Wettbe-
werbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maße beeinträchtigen, das dem gemeinsamen
Interesse zuwiderläuft. Trotz der ausdrücklich anerkannten Sonderrolle des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks für die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft ebenso wie für den
Erhalt des Pluralismus in den Medien9 sieht die Kommission in Art. 87 Abs. 3 lit. d) EGV jedoch nicht ge-
nerell eine Basis für die Freistellung der Beihilfen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielmehr be-
kräftigt sie die bereits in ihrer Entscheidung in der Beschwerde Phoenix/Kinderkanal zum Ausdruck ge-
brachte Notwendigkeit einer Differenzierung zwischen bildungsmäßigen und demokratischen Bedürfnis-
sen der Gesellschaft in einem Mitgliedstaat einerseits und der Förderung der Kultur andererseits. Die
Genehmigung einer Beihilfe soll, so die Kommission nur dann nach Art. 87 Abs. 2 lit. d) EGV genehmigt
werden, wenn der betreffende Mitgliedstaat eine gesonderte Definition und eine gesonderte Finanzie-
rung im Hinblick auf eine Beihilfe vorsieht, die ausschließlich der Kulturförderung dient. Für die Gebüh-
renfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bedeutet dies, soll auf der Grundlage des Art. 87
Abs. 2 lit. d) EGV eine Freistellung erfolgen einen erhöhten Definitionsbedarf von Aktivitäten, die der
kulturellen Förderung dienen sollen.
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b) Ist Art. 87 Abs. 2 lit. d) EGV somit von untergeordneter Bedeutung für die Feststellung der Vereinbar-
keit staatlicher Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit den Wettbewerbsregeln des EGV,
so wird eine solche nach Ansicht der Kommission in erster Linie auf Art. 86 Abs. 2 EGV zu gründen sein.
Danach gelten für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
betraut sind die Vorschriften des EGV nur, soweit deren Anwendung nicht die Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgabe tatsächlich oder rechtlich verhindert. Gleichzeitig darf jedoch die Entwicklung des
Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Gemeinschaft
zuwiderläuft. In Art. 16 EGV wird die Rolle der im Rahmen seiner Rolle liegenden Tätigkeiten des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse anerkannt.
Gleichzeitig statuiert das Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten die
Befugnis der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtliche Rundfunk zu finanzieren, „sofern die Finanzie-
rung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von den Mitgliedstaaten den An-
stalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient und die Handels- und Wettbewerbsbedin-
gungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maße beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwi-
derläuft, wobei den Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen
ist”.

Unter Anwendung des Art. 86 Abs. 2 EGV , den der EuGH als Ausnahmebestimmung restriktiv auslegt,
muss jede staatliche Beihilfe, soll sie dieser Ausnahmebestimmung unterfallen, drei Bedingungen erfül-
len: (1) Definition der Dienstleistung als eine solche von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse durch
den Mitgliedstaat, (2) Beauftragung mit der Ausführung der Dienstleistung durch den Mitgliedstaat und
(3) Erfüllung des Verhältnismäßigkeitskriteriums, d. h. die Anwendung der Wettbewerbsregeln des EGV
muss die Erfüllung der dem Unternehmen übertragenen Aufgaben verhindern, wobei gleichzeitig die
Freistellung nicht zu einer den Gemeinschaftsinteressen gegenläufigen Beeinträchtigung des Handels-
verkehrs führen darf. Eine Anwendung auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfordert demnach nach
Ansicht der Kommission vor dem Hintergrund des Protokolls über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
in den Mitgliedstaaten eine klare Definition des Versorgungsauftrags durch die Mitgliedstaaten. Diese
muss weiterhin einen konkreten Veranstalter förmlich beauftragen, ein ausgewogenes und breitgefä-
chertes Programm anzubieten, damit die Erfüllung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Gesellschaft sowie die Gewährleistung von Pluralismus sicherzustellen und dadurch dem öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk einen bestimmten Anteil von Zuschauern oder Hörern zu erhalten. Die
Befugnis der Festlegung des Versorgungsauftrags steht zwar allein dem Mitgliedstaat zu, ist aber an-
dererseits durch das Protokoll auf die Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausübung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks beschränkt und erstreckt sich keinesfalls auf Tätigkeiten, die zur Erfüllung die-
ses Auftrags nicht notwendig sind. Auch sollen die Mitgliedstaaten belegen, dass sie die geeigneten (un-
abhängigen) institutionellen Systeme zur Kontrolle der tatsächlichen Erfüllung des Auftrags vorhalten.
Schließlich sollen die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Finanzierung der Transparenzrichtlinie entspre-
chend für Transparenz und korrekte Trennung zwischen den Tätigkeiten, die unter den öffentlichen Ver-
sorgungsauftrag fallen und den übrigen Tätigkeiten der öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten Sorge
tragen. Davon ausgehend, dass die staatliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der
Regel notwendig ist, damit dieser dem ihm übertragenen Auftrag nachkommen kann, hält es die Kom-
mission für erforderlich, im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit i. S. des Art. 86 Abs. 2 EGV zu
überprüfen, dass die staatliche Beihilfe die Nettokosten der dann festgelegten und transparent gemach-
ten öffentlich-rechtlichen Ausgaben nicht überschreitet. Insbesondere bei einer dualen Finanzierung
durch staatliche Beihilfen und Werbeeinnahmen dürfen die Preise der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
veranstalter nicht unter den Marktpreisen liegen.

III. Bedeutung des Mitteilungsentwurfs für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Die Bedeutung des Mitteilungsentwurfs für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist nicht unerheblich.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland finanziert sich durch Rundfunkgebühren, die staat-
lich veranlasst erhoben werden sowie durch Werbung und Sponsoring. Daneben erhalten die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten Einnahmen aus Tochterunternehmen und Beteiligungsverhältnissen. Zu-
gleich betätigt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Einsatz massiver Investitionen verstärkt auf
Feldern, die nicht dem ihm übertragenen Grundversorgungsauftrag unterfallen. So veranschlagt allein
die ARD 350 Mio. DM für 2001 bis 2004, das ZDF immerhin 37,5 Mio. DM für ihre Online-Auftritte. Nach
Auskunft des Verbands Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V. (VPRT) betreiben die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten, finanziell durch das Rundfunkgebührenaufkommen abgesichert, Wer-
bedumping. Vor diesem Hintergrund ist die Anwendung der Beihilferegelungen des EGV wie sie von der
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Kommission geplant ist, neben der noch ausstehenden Umsetzung der Transparenzrichtlinie durch die
Bundesländer ein wichtiger und notwendiger Schritt auf dem Weg, mehr Klarheit und Kontrolle i. S. aus-
gewogener Marktbedingungen in die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu bringen. Die
aus den Grundsätzen der Kommission resultierende Verpflichtung, für geplante Aktivitäten im Einzelfall
einen Versorgungsauftrag zu erteilen, wird den Gesetzgeber dazu zwingen, zukünftig klar die Grenzen
der Grundversorgung bzw. des Funktionsauftrags des öffentlichen Rundfunks abzustecken. Ein wichti-
ges Instrument ist hierbei auch die von der Kommission geforderte Kontrolle der Übereinstimmung von
Versorgungsauftrag und Finanzierung, die, von unabhängiger Stelle durchgeführt, die Beachtung der
Regeln gewährleistet.

Es bleibt zu fragen, ob die eingangs zitierte Forderung, die Kommission solle ihre Finger vom öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk lassen, berechtigt ist. Das wäre sie sicherlich, stünde hier die verfassungs-
rechtlich abgesicherte Rolle des Rundfunks als Medium und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung
auf dem Spiel oder würde der Mitteilungsentwurf in die Definitionsmacht des Gesetzgebers dessen, was
die Grundversorgung oder der Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umfasst, eingrei-
fen. Dies ist aber nicht der Fall. Die besondere Rolle und Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
wird auf europäischer Ebene durch das Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mit-
gliedstaaten anerkannt und durch den Mitteilungsentwurf der Kommission in keiner Weise in Frage ge-
stellt oder geschmälert. Die Bestimmung des Versorgungsauftrags obliegt weiterhin der Definition des
deutschen Gesetzgebers. Hält sich dieser bei der Bestimmung des Funktionsauftrags an die Vorgaben,
die nach der Verfassung und dem einfachgesetzlichen Rundfunkrecht für Aufgaben und Finanzierung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gelten, so dürfte eine größere Transparenz auch i. S. der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten sein: Im Sinne einer größeren Akzeptanz der seine Grundlage absi-
chernden Rundfunkgebühren und einer Absicherung möglicher neuer Tätigkeitsfelder nicht nur durch
den deutschen Gesetzgeber, sondern zugleich auf europäischer Ebene.
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