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Rundfunkgebührensystem hat sich zum 01.01.2013 geändert 

 

Mit Wirkung zum 01.01.2013 sind umfangreiche Änderungen im Bereich der Rundfunkge-

bühren, jetzt: Rundfunkbeiträge, eingetreten. Der nachfolgende Beitrag erläutert die Ände-

rungen im Überblick und stellt die Auswirkungen für die Vereine dar. 

 

Die Rundfunkgebühren wurden bis Ende 2012 auf Grundlage des sogenannten „Rundfunk-

staatsvertrages“ erhoben, eines Vertrages den die Länder mit den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanbietern geschlossen haben. Dieser Vertrag stammte aus dem Jahre 1991 und ist 

über die Jahre häufig verändert worden. Mit Ablauf des 31.12.2012 ist dieser Vertrag endgül-

tig außer Kraft getreten. An seine Stelle ist der „Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV)“ ge-

treten, der das bisherige Recht der Rundfunkfinanzierung vollständig geändert hat. Die GEZ, 

die bislang für die Rundfunkbeiträge zuständig war, existiert nicht mehr. An ihre Stelle ist der 

„Beitragsservice“ getreten. Der Beitragsservice ist eine öffentlich-rechtliche, nicht rechtsfä-

hige Gemeinschaftseinrichtung der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten (ARD), 

des Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) und des Deutschlandradio zum Zwecke des Ein-

zugs der Rundfunkbeiträge nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. 

 

1. Wesentliche Änderungen durch das neue Recht 

 

Seit dem 01.01.2013 gibt es keine „Rundfunkgebühren“ mehr, sondern nur noch „Rund-

funkbeiträge“. Auf das Bereithalten von Empfangsgeräten oder gar die Inbetriebnahme 

kommt es damit nicht mehr an. Der Anknüpfungspunkt für die Beitragspflicht ist seit dem 

01.01.2013 allein das „Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines nicht 

lediglich privat genutzten Fahrzeuges“. Ob überhaupt Geräte vorhanden sind, also Fern-

seher, Radio oder internetgeeignete Computer ist genauso irrelevant wie die Frage, wie vie-

le. 

 

Im privaten Bereich ist Anknüpfungspunkt für die Beitragspflicht nun die „Wohnung“, wo-

runter jeder Einheit zu verstehen ist, die zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder ge-

nutzt wird und durch einen eigenen Eingang betreten werden kann. Autoradios sind im pri-

vaten Bereich mit dem Rundfunkbeitrag abgedeckt. 

 

Im gesamten nicht privaten Bereich ist der Anknüpfungspunkt für die Gebühr nun das Vor-

handensein einer „Betriebsstätte“. Eine Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, 

nicht ausschließlich privaten Zweck bestimmte oder genutzte ortsfeste Raumeinheit. Auf den 

Umfang der Nutzung zu den jeweiligen nicht privaten Zwecken sowie auf eine etwaige Ge-
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winnerzielungsabsicht oder eine steuerliche Veranlagung des Beitragsschuldners kommt es 

nicht an. Autoradios in nicht ausschließlich privat genutzten Kraftfahrzeugen sind nicht mit 

abgegolten, müssen also gesondert angemeldet werden. 

 

Die Höhe der Rundfunkbeiträge ist im nicht privaten Bereich gestaffelt. Die Staffelung rich-

tet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Als solche gelten alle „sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigte“, nicht also Minijobber, FSJler oder Auszubildende. In kleinen Betriebsstät-

ten mit null bis acht Beschäftigten ist insgesamt nur 1/3 des Rundfunkbeitrages zu zahlen. Je 

mehr Beschäftigte es sind, umso mehr Rundfunkbeiträge sind auch zu zahlen bis hin zu 180 

Rundfunkbeiträgen bei mehr als zwanzigtausend Beschäftigten. Für jedes zugelassene 

Fahrzeug, das nicht (ausschließlich) zu privaten Zwecken genutzt wird, also auch ein sol-

ches, das zu gemeinnützigen oder öffentlichen Zwecken des Inhabers genutzt wird, ist ein 

Drittel eines Rundfunkbeitrages zu entrichten. Die Höhe des vollen Rundfunkbeitrages ist 

vorläufig auf 17,98 € festgesetzt. Der Beitrag umfasst den Betrieb beliebig vieler Radios, 

Fernsehgeräte oder auch Computer. 

 

Eine Befreiungsmöglichkeit gibt es für den nicht-privaten Bereich nicht. Dafür können Ver-

eine aber von zwei anderen Privilegien profitieren: Zum einen sieht der Staatsvertrag eine 

Deckelungsvorschrift vor. Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten muss ein einge-

tragener, gemeinnütziger Verein (oder eine Stiftung) für jede Betriebsstätte unabhängig von 

der Anzahl der darin Beschäftigten höchstens einen Rundfunkbeitrag (17,98 €) entrichten. 

Zum anderen ist für solche Betriebsstätten kein Beitrag zu entrichten, in denen kein Ar-

beitsplatz eingerichtet ist. Dies sind z.B. Lager, vorübergehend aufgestellte Baucontainer, 

Heuschober oder Trafohäuschen. 

 

2. Auswirkungen für unsere Vereine 

 

Vereine sind dem „nicht-privaten Bereich“ zuzurechnen. Für die Beitragspflichtigkeit des 

Vereins kommt es deshalb zukünftig im Kern darauf an, ob der Verein eine Betriebsstätte 

unterhält oder nicht und wie viele Beschäftigte er hat.  

 

Betreibt der Verein keine eigene Betriebsstätte, trifft sich also z. B. in einem öffentlichen 

Lokal und verwaltet sich von der Privatwohnung des Vorsitzenden aus, ist kein Rundfunk-

beitrag zu zahlen. Die ehrenamtliche Tätigkeit des Vorsitzenden in seiner Privatwohnung ist 

über dessen Privatbeitrag mit abgedeckt. 
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Anders verhält es sich aber wenn der Verein eine Betriebsstätte unterhält, also z.B. ein 

Clubheim mit Bewirtung, eine Geschäftsstelle o.ä. In diesem Falle ist für die Betriebsstätte 

grundsätzlich ein Beitrag zu entrichten, und zwar unabhängig davon, ob dort Empfangsgerä-

te stehen und auch unabhängig davon, ob beispielsweise Angestellte beschäftigt werden. 

Auch auf die Frage, ob die Betriebsstätte in der ganzen Woche genutzt wird oder nur an ein 

oder zwei Tagen pro Woche oder nur am Wochenende kommt es nicht an. Nicht abschlie-

ßend geregelt ist die Frage wann sich ein Verein darauf berufen kann, dass in der Betriebs-

stätte kein Arbeitsplatz eingerichtet sei. Die veröffentlichten Beispiele (Lager, Trafohäus-

chen) deuten auf eine sehr restriktive Auslegung. Ein Luftsportverein, der einen Arbeitsplatz 

im Tower zur Abwicklung des Flugverkehrs unterhält, an dem der jeweils Diensthabende 

arbeitet, hat damit auch einen Arbeitsplatz. Andererseits: Unterhält der Verein keinen eige-

nen Flugplatz und keine eigene Infrastruktur, sondern bspw. nur eine Werkstatt, in der die 

Mitglieder arbeiten können, der Verein aber keinen eigenen Arbeitsplatz unterhält, kann man 

von einem „Arbeitsplatz“ beim besten Willen nicht sprechen. Dann kann für diese „Betriebs-

stätte“ kein gesonderter Beitrag fällig werden, da es sich dann um eine gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 

2 RBStV privilegierte Betriebsstätte handelt. Letztlich wird dies eine Frage der Einzelfallbeur-

teilung sein. Im Ergebnis werden jedenfalls viele Flugplätze und Vereinsheime damit „Be-

triebsstätten“ im Sinne des Rundfunkbeitragsrechtes sein. Denn sie enthalten meistens Ar-

beitsplätze, an denen Menschen beschäftigt werden könnten und die hierzu auch bestimmt 

sind. 

 

Abgrenzungsfragen können sicherlich dann entstehen, wenn der Verein eine Werkstatt un-

terhält, in der Luftfahrzeuge unterhalten und gewartet werden. Klare und verlässliche An-

haltspunkte hierfür gibt es (noch) nicht. Zur ersten Beurteilung spricht vieles dafür, dass 

Werkstatteinrichtungen, die ausschließlich der Nutzung durch die Vereinsmitglieder dienen, 

keine Arbeitsplätze im Sinne des neuen Beitragsrechts sind. Denn dort wird keine Arbeit des 

Vereins geleistet, sondern ausschließlich private Arbeit. Dient die Werkstatt auch zur War-

tung der vereinseigenen Flugzeuge, dürfte es sich demgegenüber um einen Arbeitsplatz 

handeln. Und hat der Verein in der Werkstatt einen Arbeitsplatz für eine „Werkstattaufsicht“ 

eingerichtet, an dem die Vereinsgeschäfte erledigt und der Werkstatteinsatz koordiniert wird, 

wird dies ebenfalls ein Arbeitsplatz im Sinne des Gebührenrechts sein.  

 

Für die Höhe der Rundfunkbeiträge kommt es dann auf die Zahl der Beschäftigten an. Für 

den typischen Luftsportverein wird dabei die Deckelungsvorschrift gar keine praktische Be-

deutung erlangen. Nach dieser Privilegierung muss zwar ein eingetragener, gemeinnütziger 

Verein unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten für jede Betriebsstätte höchstens einen 

Rundfunkbeitrag (17,98 €) entrichten. Wegen der Beschäftigtenstaffel muss aber ohnehin 
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erst ab mehr als 20 Beschäftigten mehr als ein Beitrag bezahlt werden. Ein Verein, der bei-

spielsweise nicht mehr als insgesamt acht Personen beschäftigt, zahlt ohnehin nur 1/3 Rund-

funkbeitrag pro Monat. Dies entspricht 5,99 €. Dies wird dann auch der Regelfall sein, denn 

typischerweise wird der Verein auch in vereinseigenen Werkstätten keine „Beschäftigten“ 

einsetzen, sondern ausschließlich ehrenamtlich Engagierte.  

 

Getrennt hiervon muss auf etwaige Kraftfahrzeuge des Vereins geschaut werden: Hat der 

Verein ein Kraftfahrzeug auf sich angemeldet, und sei es auch nur eines, das für Vorfeldauf-

gaben auf dem Platz bereits steht, entsteht hierdurch eine eigene Beitragspflicht. Nur dann, 

wenn das Fahrzeug nicht zugelassen ist, also kein amtliches Kennzeichen hat, z.B. weil es 

ausschließlich auf einem abgeschlossenen Privatgelände unterwegs ist, ist dies anders. Die 

Höhe des Beitrages beträgt 1/3 Rundfunkbeitrag (=aktuell 5,99 €) pro auf den Verein zuge-

lassenem Kraftfahrzeug. Unterhält der Verein also beispielsweise einen Kleinbus zum 

Transport von Jugendmannschaften oder ein angemeldetes Schleppfahrzeug, wird hierdurch 

eine zusätzliche Beitragspflicht begründet. 

 

3.  Handlungsempfehlungen 

 

Vereine, die nach den neuen Regeln Rundfunkbeiträge schulden, sollten ihre Betriebsstätte - 

und ggf. das Vereinsauto – beim Beitragsservice anmelden (www.rundfunkbeitrag.de). Tut 

man dies nicht, muss rückwirkend gezahlt werden, wenn der Verein auffällt. Und dieses Risi-

ko ist groß, zumal die Verjährungsfrist stolze drei Jahre beträgt. Anzeigepflichtig ist der Vor-

stand. Diesen treffen dann bei unterlassen der Anzeige auch die möglichen weiteren Folgen. 

Die Nichtanzeige eines Beitragstatbestandes ist nämlich zudem eine Ordnungswidrigkeit, die 

mit Bußgeld geahndet werden kann. Solche Fälle sind selten – aber wer möchte dies im Eh-

renamt riskieren? 

 

Rechtsberater des Aeroclubs NRW, Dr. Stephan Osnabrügge 


