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HANDEL

Erster Teilerfolg
RUNDFUNKBEITRAG – Die Rundfunkkommission der Länder schafft 
Spielraum für Korrekturen.   VON DORIS PLATE

S eit Anfang 2013 müssen die Betrie-
be einen erhöhten Rundfunkbei-
trag zahlen. Besonders ärgerlich 

sind die erhöhten Beiträge für gewerblich 
genutzte Fahrzeuge, wie zum Beispiel  
Vorführwagen. „Somit wird eine Han-
delsware mit einem Rundfunkbeitrag be-
legt, was es in keiner anderen Branche 
gibt“, sagt der kommende ZDK-Präsident 
Jürgen Karpinski. 

Jetzt haben die Ministerpräsidenten 
der Länder aber finanziellen Spielraum 
für strukturelle Korrekturen am Beitrags-
system geschaffen. Sie entschieden, den 
Rundfunkbeitrag ab 2015 zunächst nur 
um 48 Cent zu senken und nicht um die 
von der Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten 

(KEF) empfohlenen 73 Cent. Somit blei-
ben der Politik nun rund 400 Millionen 
Euro pro Jahr für Nachbesserungen. Denn 
die Mehreinnahmen der öffentlich-recht-
lichen Sender aufgrund der Neuregelung 
betragen nach ersten Berechnungen für 
die Laufzeit von vier Jahren 1,15 Milliar-
den Euro. Geld, das die Sender nicht be-
halten dürfen. 

Teilerfolg der Verbände
„Die Abweichung von der Empfehlung 
der KEF beruht auf der Absicht der Län-
der, die notwendigen finanziellen Spiel-
räume zu erhalten, um in einem zweiten 
Schritt im Rahmen der Evaluierung über 
Anpassungen bei den Anknüpfungspunk-
ten für die Rundfunkbeitragspflicht zu 
entscheiden“, betonte die rheinland-pfäl-
zische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, 
die Vorsitzende der Rundfunkkommissi-
on der Länder ist. Änderungen könnten 
also frühestens im Frühjahr 2015 kom-

men. Ausdrücklich nennt die Rundfunk-
kommission aber die Beitragspflicht für 
Kraftfahrzeuge, die geprüft werden solle. 
ZDK-Geschäftsführer Ulrich Dilchert 
sieht das als Teilerfolg für die Wirtschafts-
verbände – auch des Kfz-Gewerbes, denn 
noch Anfang des Jahres hatten einige Mi-
nisterpräsidenten eine komplette Verwen-
dung der Mehreinnahmen für eine allge-
meine Beitragssenkung bevorzugt. 

ZDK-Klage noch nicht eingereicht
Die vom ZDK geplante Klage gegen die 
hohen Belastungen der Autohäuser durch 
die Neuregelung des Rundfunkbeitrags 
konnte dagegen bislang noch nicht einge-
reicht werden. Gemeinsam mit dem Reut-
linger BMW-Händler Menton will die 
Verbandsorganisation sich zwar auch ge-
richtlich wehren. Die Klage befindet sich 
aber derzeit noch im Vorverfahren. „Wir 
haben gegen den enorm erhöhten Rund-
funkbeitrag Widerspruch eingelegt und Fo

to
: M

are
k G

ot
tsc

ha
lk/

Fo
to

lia

LESEN SIE HIER...
... wie die Chancen zur Änderung der Rund-
funkbeitragspflicht derzeit stehen. 

ZDK-Geschäftsführer Ulrich Dilchert: 
Wenn die Popularklage vor dem 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
Erfolg hat, müsste die Politik sich 
etwas einfallen lassen. 
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warten jetzt auf den Bescheid“, erläutert  
Thomas Armbruster, kaufmännischer Lei-
ter im Autohaus Menton. Erst wenn dieser 
Widerspruch negativ beschieden ist, ist 
der Weg frei für eine Klage. 

Dass es dann zu einer schnellen Lö-
sung auf dem Klageweg kommt, ist aber 
auch eher unwahrscheinlich. Üblicher-
weise dauern verwaltungsgerichtliche 
Verfahren nämlich ziemlich lange. Auch 
der Autovermieter Sixt macht derzeit die-
se Erfahrung. Nach Angaben eines Spre-
chers hat er zwar schon im letzten Jahr 
Klage beim zuständigen Verwaltungsge-
richt eingereicht, einen Termin für die 
Verhandlung gibt es aber noch nicht.

Eine Verfassungsbeschwerde ist grund-
sätzlich erst möglich, wenn der ordentli-
che Gerichtsweg ausgeschöpft ist, das 
heißt wenn alle drei Instanzen Verwal-
tungsgericht, Oberverwaltungsgericht 
und Bundesverwaltungsgericht oder Lan-
desverfassungsgericht durchlaufen sind, 
erläutert ZDK-Geschäftsführer Ulrich 
Dilchert. „Ausnahmsweise kann auch 
schon in der ersten Instanz (Verwaltungs-

gericht) das Bundesverfassungsgericht 
angerufen werden, wenn dieses Gericht 
der Auffassung ist, dass der Rundfunk-
staatsvertrag vollständig oder zum Teil 
verfassungswidrig ist.“

Bayern entscheidet schon bald
Nur in Bayern wird es voraussichtlich et-
was schneller gehen. Dort sind derzeit 
schon zwei sogenannte Popularklagen 
 anhängig. Jeder betroffene Bürger kann 
im Freistaat eine Beschwerde zum Lan-
desverfassungsgericht bringen. Das Bun-
desland ist das einzige, das diese Möglich-
keit bietet. Ein Anwalt und die Drogerie-
kette Rossmann haben diese Gelegenheit 
genutzt. Ihrer Meinung nach ist es nicht 
gerechtfertigt, einen Rundfunkbeitrag zu 
verlangen, wenn die Gegenleistung nicht 
gewünscht werde oder mangels Emp-
fangsgerät nicht in Anspruch genommen 
werden könne. In Betrieben sei der Rund-
funkkonsum zudem die Ausnahme und 
nicht die Regel. Außerdem sei die Bei-
tragspflicht für betrieblich genutzte Kraft-
fahrzeuge systemwidrig. Rossmann macht 

zudem geltend, dass Handelsunterneh-
men mit vielen Verkaufsstätten überpro-
portional belastet würden. 

Die Entscheidung des Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshofs wird am 15. Mai er-
wartet. „Wenn die Popularklage vor dem 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof Er-
folg hat, wäre dies für alle schon einmal 
ein Zeichen“, meint Dilchert. „Dann 
müsste die Politik sich etwas einfallen las-
sen, denn eine unterschiedliche Verbeitra-
gung in Bayern und dem Rest der Repub-
lik kann es nicht geben.“ Der ZDK will 
seine Lobbyarbeit jedenfalls fortsetzen.   ■

KURZFASSUNG
Im Frühjahr 2015 könnte im Rahmen der Eva-
luierung eine Änderung der Rundfunkbei-
tragspflicht für Kraftfahrzeuge kommen. Der 
Klageweg wird voraussichtlich länger dauern. 
Nur das Bayerische Landesverfassungsgericht 
entscheidet wahrscheinlich schon am 15. Mai 
über die Klagen eines Anwalts und der Droge-
riekette Rossmann. Ein Erfolg wäre aber auch 
ein Zeichen für den Rest der Republik.  

ANZEIGE

80 Prozent der Internetnutzer be- 
urteilen Online-Bewertungen positiv 
und beziehen sie in ihre Kaufent-
scheidung mit ein. Dies gilt gerade 
auch bei großen und komplizierten 
Anschaffungen – wie dem Fahrzeug-
kauf. AutoScout24 hat den Trend zum 
Empfehlungsmarketing aufgegriffen. 
Die Fahrzeugbörse bietet ihren Nut-
zern jetzt neu die Möglichkeit, Händler 
mit maximal 5 Sternen auszuzeichnen. 

   Mehr Besucher mit Bewertungen
Die Bewertungen nützen beiden Seiten: 
Händler haben durchschnittlich fast 
ein Viertel mehr Besucher auf ihrer 
Händlerhomepage. Das steigert die 
Verkaufschancen. Und Interessenten 
können von den Erfahrungen anderer 
Kunden profitieren.

   4,1 Sterne im Schnitt
Die durchschnittliche Bewertung von 
mehr als 4 Sternen2 zeigt, dass Auto- 
händler gute Arbeit leisten. AutoScout24 
macht diese hohe Qualität sichtbar – 
und hilft den Händlern so, noch mehr 
im Internet zu verkaufen.

Weitere Informationen unter: 
www.autoscout24.de/aktuell

1 Initiative D21 und bvh: Vertrauen beim Online-Einkauf. 09-2012. 
2 AutoScout24, eigene Messung. 01-2014.

AutoScout24
Björn Stehr, 
Key Account Manager: 
Die Online-Bewertungen 
sind eine gute Sache 
für unsere Händler, um 
sich von der Konkurrenz 
oder auch von Privatanbietern zu differen- 
zieren. Wir empfehlen unseren Händlern 
daher, ihre Kunden aktiv aufzufordern, auf 
AutoScout24 Sterne zu vergeben. 

Und das lohnt sich doppelt: Die meisten Käufer 
sind nämlich hochzufrieden und bewerten 
ihre Händler deutlich besser als der Durch-
schnitt:  im Schnitt mit 4,8 Sternen.2 Eine 
Auszeichnung, die das Vertrauen anderer 
Kaufinteressenten stärkt, und die Verkäufe 
ankurbelt.

Mehr Sterne. Mehr Vertrauen. Mehr Verkäufe.
Wir tun Mehr: AutoScout24-AutoFAKten 04/2014
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