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Transkript des Vortrags von Prof. Dr. jur. Koblenzer vom 29.04.2017 in Berlin
Moderator: Holger Kreymeier (fernsehkritik.tv)
https://www.youtube.com/watch?v=enrkp0C3JsE
ab ca. 0:35:56 bis 1:02:30
Moderator: Dann würde ich sagen, bitte ich einfach mal Prof. Koblenzer auf die Bühne.
Kommen Sie doch einfach! Sie habe ich ja grad' im Blick.
Das ist Herr Prof. Koblenzer und das ist einer, der auf einer anderen Ebene Widerstand leistet
beziehungsweise auf der juristischen Ebene versucht, das Ganze zu ändern. Und es sind ja
mittlerweile alle möglichen Instanzen durch, aber eine Instanz, die ist noch nicht bisher erreicht
worden im Sinne, dass Urteile gesprochen wurden: Nämlich das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe. Und da gibt es ja Hoffnung, dass die da möglicherweise doch zu einem Urteil kommen,
das vielleicht dem Ganzen einen Riegel vorschiebt.
Und Sie sind derjenige, der da ein umfangreiches Gutachten1 erstellt hat und jetzt auch in Karlsruhe
Klage eingereicht hat.
Was sind so die, sagen wir mal, die zwei, drei wesentlichen Punkte, um es nicht zu kompliziert zu
machen, die in diesem Antrag drinstehen? Auf welcher Ebene wollen Sie sozusagen dem
Rundfunkbeitrag beikommen?
Koblenzer: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf! Ich war ja auch schon in Karlsruhe da.2 Ja,
wie der Holger das schon gesagt hat, ich begleite das eigentlich vor einem ganz anderen
Hintergrund. Ich beschäftige mich wissenschaftlich an der Universität Siegen3 mit allen Fragen, die
das Steuerrecht und die Finanzierung des öffentlichen Gemeinwohls angehen, und deswegen war
für mich, sage ich mal, das ganze Thema der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein
sehr spannendes Thema.
Initiiert [wurde die aktuelle Finanzierung] durch ein Ursprungsgutachten4 von Prof. Paul Kirchhof,
ehemaliger Verfassungsrechtler und ein von mir sehr geschätzter Steuerwissenschaftler, der den
Auftrag hatte, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben auf neue Beine zu
stellen. Hintergrund war eigentlich die Frage, inwieweit kann man eigentlich das empfundene
Vollzugsdefizit nach der alten Regelung über die Gebühr lösen, also Stichwort „Schwarzseher“.5
An sich, vom Grundsatz her ein richtiger Ansatz, darüber nachzudenken, wenn man schon eine
Finanzierung des öffentlichen Rundfunks machen möchte, dann muss es wenigstens gerecht
zugehen. Und auf der Basis dieses Gutachtens hat es im Grunde genommen einen
Paradigmenwechsel gegeben. Rechtlich gesehen anknüpfend an den Begriffen „Gebühr“ und
„Beitrag“. Und das ist auch der wesentliche Knackpunkt, mit dem man sich rechtlich
auseinandersetzen muss; und ich kann Ihnen wirklich sagen, das ist eine der komplexesten und
wirklich schwierigsten Fragen des Finanzverfassungsrechts. Das hört sich relativ trivial an, ist es
aber nicht. Dieses Thema ist wissenschaftlich noch sehr tief gehend beleuchtet worden und
deswegen ist natürlich auch die ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch
1 Koblenzer, Thomas: Abgabenrechtliche Qualifizierung des neuen Rundfunkbeitrags und finanzverfassungsrechtliche
Konsequenzen
https://online-boykott.de/buergerwehr/91-gutachten-rundfunkbeitrag-vom-prof-dr-koblenzer.
2 Transkript des Vortrags von Prof. Dr. jur. Koblenzer am 3.10.2016 in Karlsruhe:
http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,18917.msg132161.html#msg132161.
3 https://www.wiwi.uni-siegen.de/rechtswissenschaften/morgenthaler/team/lehrbeauftragte/koblenzer/.
4 Kirchhof, Paul: Gutachten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 2010, im Auftrag von ARD,
ZDF und Deutschlandradio. http://www.ard.de/download/398406/index.pdf.
5 Vgl. Diskussion im Forum: Kein Vollzugsdefizit bei der Rundfunkgebühr (BVerfG, 17.02.2011 - 1 BvR 2480/08)
http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,20276.msg130930.html#msg130930.
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unter Wissenschaftlern von sehr, sehr hohem Interesse. Und bevor ich auf diese Punkte eingehe –
ich versuche das ein wenig auch aufzuteilen, weil wir nachher noch den Kollegen Bölck haben,
damit Sie nicht alles doppelt und dreifach hören – das Thema ist deswegen interessant, weil es
natürlich auch um die Frage geht, ob man Einhalt gebieten muss, dass neben den Steuern, die jeder
entrichten muss, das öffentliche Gemeinwohl versucht, weitere Finanzierungsquellen aufzutun, die
mehr oder weniger diffus sind und die rechtlich kaum zu packen sind.
Und der Protest, der hier auch von der Straße aus kommt, bedingt eigentlich das ungute Gefühl,
dass es hier nicht gerecht zugeht. Und dieses Gefühl, was Sie alle – und was ich auch habe – , das
muss man eben versuchen, in rechtliche Bahnen zu lenken, und ich als Jurist akzeptiere natürlich
den Rechtsstaat, und versuche, und glaube auch daran, dass man die Möglichkeiten hat, über die
Rechtsmittel, die man einlegt, tatsächlich dann auch mit seinen juristischen Argumenten Gehör zu
finden. Ich weiß, dass das insbesondere in den unteren Instanzen bei den Verwaltungsgerichten
häufig anders empfunden wird, das wurde ja auch eben erwähnt. Das hat natürlich auch ein klein
wenig damit zu tun, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit auch bemüht ist um eine einheitliche
Rechtsprechung, nicht. Stellen Sie sich vor, das eine Verwaltungsgericht entscheidet so, das andere
Verwaltungsgericht entscheidet so, dann bekommen wir hier innerhalb von Deutschland ein ganz,
ganz schwieriges Bild. Das wäre auch verbunden mit möglicherweise der Fragestellung, ob nicht
insgesamt der Rundfunkbeitrag erst mal ausgesetzt werden müsste und davor haben die Gerichte
natürlich furchtbar angst gehabt, dass bis zu einer endgültigen Klärung vielleicht die gesamte
Finanzierung erst mal auf Eis gelegt wird. Deshalb – ich will das nicht rechtfertigen, aber ich will
versuchen, Ihnen auch ein wenig die Sichtweise der Gerichte näher zu bringen, unabhängig davon,
dass man natürlich angesichts der sehr, sehr schwierigen Rechtsfragen vielleicht auch so einer
Meinung sein kann oder auch die andere Meinung verfolgen kann. Das ist eigentlich, im Grunde
genommen, der Hintergrund.
Und vielleicht, bevor ich auf einige Punkte eingehe, Holger, die Du von mir gerne wissen möchtest
– oder Sie alle wissen möchten – : Wie ist eigentlich im Augenblick der aktuelle Stand? Es wurde
schon erwähnt – und ich habe es hier vorne auch gelesen, an diesem Wagen angeschlagen – wir
haben etwa so zwischen 50 und 60 Verfassungsbeschwerden, die zur Zeit anhängig sind. 6 Ich habe
über meine Mitarbeiter am 27. April noch mal beim Bundesverfassungsgericht anrufen lassen, um
die genau Zahl zu bekommen, und die konnten mir das allerdings auch nicht genau sagen. Also ich
vermute, dass jetzt auch immer mehr noch Verfassungsbeschwerden eingehen. Das
Bundesverfassungsgericht hat am 21. Februar schon eine Presseerklärung abgegeben und mitgeteilt,
dass es vier Leitverfahren geben wird, die konkret verhandelt werden. Das bedeutet natürlich nicht,
dass die anderen Verfassungsbeschwerden unter den Tisch fallen, aber im Kern werden diese vier
Verfahren herausgegriffen und in einer mündlichen Verhandlung erörtert. Diese mündlichen
Verhandlungen, das ist vielleicht auch das positive Signal für alle, die das noch nicht wissen, sollen
voraussichtlich im Spätsommer diesen Jahres erfolgen. Also wir können davon ausgehen, dass wir
doch relativ zeitnah dann jetzt – was heißt „zeitnah“? – Na, immerhin sind ja jetzt auch schon vier
Jahre vergangen. – eine Entscheidung des obersten Gerichts bekommen. Und ich hoffe natürlich für
alle, die hier sind, und auch insgesamt, dass wir hier eine Entscheidung bekommen, die auch
richtungsweisend ist auch für andere Bereiche, nämlich, dass hier Einhalt geboten wird, neben den
normalen Steuern eben zu versuchen, auf anderem Wege die Bürger zur Finanzierung sämtlicher
Aufgaben zu diffusen Gebühren oder Beiträgen heranzuziehen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
Rechtlich, damit wir hier keine Steuerrechtsvorlesung halten, das ist nämlich sehr kompliziert –
eben wurde erwähnt, man könnte auch vielleicht mal eine Diplomarbeit schreiben – ich kann Ihnen
versichern, sie können eine bestandene Dissertation dazu abfassen lassen, weil das Thema wirklich
6 Jahresvorschau des BVerfG 2017, Punkt 21:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresvorausschau/vs_2017/vorausschau_2017_node.html.
Versuch eines Überblicks im GEZ-Boykott-Forum: 41+ Verfassungsbeschwerden gegen den "Rundfunkbeitrag"
http://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,20906.msg134709.html#msg134709.
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sehr, sehr kompliziert ist – und deswegen kann ich natürlich nicht auf alle relevanten
verfassungsrechtlichen Fragen hier eingehen.
Die Verfassungsbeschwerden, die wir einreichen, haben einen Umfang von knapp 100 Seiten, dann
können Sie sich ungefähr vorstellen, um was es hier geht. Und wir haben an der
Kernverfassungsbeschwerde ein halbes Jahr mit einem Team von vier Mann gesessen. Also so
trivial, wie das vielleicht auch einige Verwaltungsgerichte gesehen haben, ist das beileibe nicht, das
ist hochkompliziert. Und warum ist das so kompliziert?
Wir bewegen uns im Bereich der Finanzverfassung, die im Grundgesetz geregelt ist. Und immer
dann, wenn es um die Belastung von Bürgern mit Gebühren, Beiträgen oder Steuern geht, hat schon
der Verfassungsgesetzgeber verstanden, dass wir hier sehr, sehr gründliche und dezidierte
Abgrenzungen vorsehen müssen, damit der Bürger auch in irgendeiner Weise geschützt wird, denn
sonst bewegen wir uns im Bereich der Willkür. Und das ist genau das, was ein Rechtsstaat gerade
nicht zulassen darf. Und unsere verfassungsgebenden Kräfte wollten das auch vermeiden.
Deswegen sieht im Grundgesetz die Finanzverfassung einen Katalog vor, der exakt regelt, wer für
welche Finanzierungsthemen zuständig ist. Es gibt Bereiche, wo der Bund zuständig ist, und es gibt
Bereiche, wo das Land zuständig ist. Und deswegen, wenn ein Jurist an so eine Frage herangeht,
dann stellt er sich zunächst die Frage: Darf überhaupt das Land – denn wir reden hier über eine
Regelung, die die Länder getroffen haben, über einen Rundfunkbeitragstaatsvertrag – darf
überhaupt ein Land oder dürfen überhaupt die Bundesländer dieses Thema regeln? Und diese Frage
ist in Art. 70 Abs. 1 des Grundgesetzes7 klar beantwortet: Ja, die Bundesländer dürfen über das
Thema „Rundfunk“ regeln und entscheiden und damit verbunden als Annex auch die Frage der
Finanzierung.
Allerdings – und jetzt kommt das große Allerdings – sie dürfen das nur in Form von nichtsteuerlichen Abgaben tun. Und nicht-steuerliche Abgaben sind Gebühren und Beiträge und eben
nicht Steuern. Und damit Sie das verstehen, darf ich vielleicht für all diejenigen, die noch nicht so
tief in der Materie drin sind, einmal den Unterschied erklären. Steuern, das können Sie in § 3 der
Abgabenordnung8 in ungefährer Weise so lesen: Steuern kennzeichnen sich dadurch aus, dass sie
gegenstandslos erhoben werden, also ohne eine Gegenleistung der öffentlich-rechtlichen Hand.
Gebühren und Abgaben haben genau diese Äquivalenz einer Gegenleistung zum Gegenstand. Also,
eine Gebühr und ein Beitrag dürfen genommen werden für eine öffentlich-rechtliche Leistung. Der
Unterschied zwischen einer Gebühr, die es früher gab, nämlich die „GEZ“ – das war eine Gebühr –
und einem Beitrag, dem heutigen „Rundfunkbeitrag“, liegt darin, dass eine Gebühr für eine konkret
in Anspruch genommene Leistung erhoben werden darf. Ein Beitrag darf dagegen für die
Möglichkeit der Inanspruchnahme einer solchen Leistung erhoben werden.
Und jetzt sehen Sie genau den Unterschied, und das ist dieser Paradigmenwechsel, der vollzogen
wurde, der sich nämlich manifestiert, auch in den konkreten Tatbeständen. Denn früher war eben
die Gebühr geräteabhängig und deswegen war auch eine unmittelbare Verknüpfung mit einer
konkreten öffentlich-rechtlichen Leistung für jedermann ersichtlich und nachvollziehbar.9 Wer ein
Gerät hatte, der konnte jedenfalls konkret eine solche Leistung, nämlich die Rundfunkleistung, in
Anspruch nehmen. Und aus diesem Wechsel, weg von dieser Geräteabhängigkeit nämlich jetzt hin
allein zu dem Tatbestand des Innehabens einer Wohnung – daraus resultiert ja auch dieses
Unrechtsempfinden, was Sie alle hier haben, weil jetzt für keinen mehr nachvollziehbar ist, warum
alleine das Innehaben einer Wohnung ausreichen soll, hier einen Gebühren- bzw. Beitragstatbestand
7 Art. 70 Abs. 1 GG: „Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde
Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.“
8 § 3 Abs. 1 AO: „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen
und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen
der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann
Nebenzweck sein.“
9 Anderer Ansicht ist z.B. die Monopolkommission in ihrem 16. Hauptgutachten, BT-Drucks. 16/2460:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/024/1602460.pdf.
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zu begründen. Und das ist genau dieser Schwenk, der stattgefunden hat. Und die Frage ist, schlicht
und ergreifend: Darf man das? Und ich habe Ihnen eben gesagt, dass die Finanzverfassung im
Grundgesetz eben sehr strikt, sauber versucht zu trennen. Und deswegen sind, anders als in anderen
Rechtsmaterien, die Anforderungen, die Zulässigkeitsvoraussetzungen, sehr viel strenger, als wenn
wir über andere Rechtsfragen reden.
Und diese Voraussetzungen, die unterscheiden sich in zwei Bereiche: Der eine Bereich ist eine rein
formale Voraussetzung, und das ist auch der Schwerpunkt unserer Verfassungsbeschwerden. Wir
teilen uns – ich sehe gerade den Kollegen Bölck, der ja gleich auch hier auf die Bühne kommt – wir
unterscheiden uns ein wenig in den Schwerpunktbildungen unserer Argumentation, was auch gut
ist, damit wir wirklich beim Bundesverfassungsgericht die gesamte Breite der Argumente vortragen.
Also es gibt einen formellen Bereich, der einzuhalten ist, zwingend einzuhalten ist, und daneben
gibt es einen materiellen Bereich. Dieser materielle Bereich, das ist eigentlich das, was Sie überall
lesen, und womit auch die meisten argumentieren, die eben sagen, na ja, also wenn da nur eine
Wohnung als Anknüpfungspunkt genommen wird – eine Wohnung hat ja nun jeder, abgesehen von
Obdachlosen – und wenn jeder eine Wohnung hat, dann muss auch jeder eben bezahlen. Und
wodurch unterscheidet sich denn jetzt eigentlich die normale Steuer eben von einem Beitrag, der
anknüpft an ein Tatbestandsmerkmal, das eben jeder erfüllt? Das ist genau der Punkt und Sie
erkennen sehr schnell, dass hier die Grenze zwischen einer Steuer und dem hier vermeintlich
zulässigen Beitrag eben sehr, sehr fließend ist und es deswegen sehr erforderlich ist, genau zu
prüfen, ob hier die Länder in zulässiger Weise eben diesen Rundfunkbeitrag erheben können.
Und ich will Ihnen einfach mal sagen, den formellen Bereich... Ich sage Ihnen, deswegen lege ich
da besonders viel Wert darauf, weil auch das Bundesverwaltungsgericht in seinen Entscheidungen
am 18. März 2016 diesen Bereich komplett ausgeklammert hat. Das kann man vielleicht einfach so
sagen, und das muss ich Ihnen hier an der Stelle als Steuerwissenschaftler sagen: das ist auch ein
wenig erschreckend. Denn man sollte ja doch meinen, dass das oberste Bundesgericht – außerhalb
des Bundesverfassungsgerichts, was eine Sonderfunktion in unserem Rechtssystem wahrnimmt und
nicht, im Grunde genommen, eine Superrevisionsinstanz darstellt – dass jedenfalls das oberste
Gericht für Verwaltungsfragen eben diese, aus meiner Sicht, evidente Prüfung der formalen
Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung formuliert hat,
nämlich für die Frage, unter welchen formellen Kriterien ist zunächst einmal die Frage zu stellen:
Wie grenzt sich eine Steuer von einer Gebühr und von einem Beitrag ab? Warum dieses
Bundesverwaltungsgericht diese Frage aus meiner Sicht überhaupt nicht beantwortet hat, steht in
den Sternen und da hege ich auch wirklich im Interesse aller sehr große Hoffnungen, dass wir mit
diesem Thema, auch mit Blick auf die bereits vorhandene Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, hier zum Zuge kommen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sich
schon einmal sehr intensiv mit der Frage auseinander gesetzt, welche formellen Kriterien erfüllt
sein müssen, damit man eine Steuer abgrenzen kann von einer Gebühr und einem Beitrag. Und
diese Entscheidung ist vom 19. März 200310 und ich möchte Ihnen diesen Kernsatz dieser
Entscheidung einfach einmal vorlesen und hoffe, dass Sie dann mit mir gemeinsam auch
nachvollziehen können, wo hier eigentlich das große Problem steckt. Da heißt es nämlich:
„Nur dann, wenn die Abgabe dem Grunde und der Höhe nach vom Gesetzgeber mit einer
besonderen öffentlich-rechtlichen Leistung beziehungsweise mit dem Anfallen bestimmter
Kosten für die Erledigung einer besonderen öffentlichen Aufgabe tatbestandlich verknüpft ist,
handelt es sich nicht um eine Steuer, die voraussetzungslos geschuldet wird, sondern um eine
nicht-steuerliche Abgabe. Umgekehrt bedeutet das nichts anderes als dass eine Abgabe nur dann
als nicht-steuerliche Abgabe qualifiziert werden kann, wenn das Abgabengesetz eine bestimmte
staatliche Leistung normiert, für welche die Abgabe erhoben wird.“11
10 Urteil des BVerfG vom 19. März 2003, 2 BvL 9/98, 2 BvL 10/98, 2 BvL 11/98, 2 Bvl 12/98 („Rückmeldegebühr“) ?
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2003/03/ls20030319_2bvl000998.html.
11 Das Zitat konnte ich leider in dem von mir gefundenen Urteil (Fußnote 3) nicht finden.
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So, und jetzt muss man sich einfach mal das Gesetz angucken, den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag,
und Sie können das alle gerne mal machen, denn das können Sie ja im Internet einfach abrufen, und
dann lesen Sie sich mal das relativ kurze Gesetz durch. Und wer dort eine Regelung findet, wofür
eigentlich der Beitrag genommen wird, der bekommt von mir einen Sonderpreis. Das steht nämlich
nirgendwo drin. Also, ich sage das mal ein bisschen lapidar: Da ist einfach schlampig gearbeitet
worden. Man hätte in das Gesetz reinschreiben müssen, wofür überhaupt dieser Beitrag genommen
wird. Ein Satz hätte genügt, aber der fehlt nun eben.
Und das Bundesverfassungsgericht hat an anderer Stelle deutlich gemacht, dass dieses formelle
Defizit nicht dadurch geheilt werden kann, dass man sich etwas zusammenreimt, etwas auslegt,
etwas sich aus anderen Unterlagen zusammen spinnt und sagt: „Ja, aber es war ja doch eigentlich
völlig klar, wofür das gedacht ist.“ Das reicht eben nicht aus, es muss explizit in dem Gesetz
drinstehen. Und das tut es nicht. Und wenn man das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf die
Rechtsprechung, die zu dieser Thematik ergangen ist, ja, wenn man das Bundesverfassungsgericht
beim Wort nimmt, ist die Prüfung an dieser Stelle beendet. Das Gesetz ist allein wegen dieser
formellen Verfassungswidrigkeit schon insgesamt verfassungswidrig. Dann sind sie am Ende. Und
das ist der Hauptpunkt, mit dem wir uns vorrangig beschäftigen. Es geht dann im Detail noch mal
um die Frage: Gibt es Sonderausnahmen zu dieser, an sich bestehenden, formellen Anforderung, die
ich Ihnen gerade dargelegt habe? Um das nicht zu tief gehend zu machen, darf ich Ihnen sagen,
diese Sonderausnahmen, die man sich denken kann, liegen hier ersichtlich nicht vor. So, und
deswegen mache ich an der Stelle in der Regel meist schon einen Punkt.
Aber, jetzt kommen wieder die Juristen, vielleicht haben Sie das auch schon mal in anderen Urteilen
oder so gelesen, ja, die fangen dann an mit einer „hilfsweisen Prüfung“, ja? „Ungeachtet dessen,
dass“ – so würde es dann ungefähr in einem Urteil lauten – „wäre aber auch diese Regelung unter
materiellen Gesichtspunkten verfassungswidrig.“ Jetzt kommen wir in die zweite Ebene, wo es
dann um die Frage geht: Welche materiell-rechtlichen Voraussetzungen müssen denn eigentlich
erfüllt sein, damit ein Beitrag den finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben genügt?
Und hier geht der nächste Punkt. Und der ist genau das, was Sie eigentlich letztlich bewegt, was Sie
intuitiv als nicht richtig empfinden, nämlich die Frage, ob die kausale, äquivalente Gegenleistung,
die der öffentlich-rechtliche Rundfunk vergütet wissen will, ob es hier in einem Gesetz
tatbestandlich eine Verknüpfung gibt, die sozusagen zwingend diese Leistung rückschließen lässt
auf den belasteten Bürger.
Bei einem Gerät ist das relativ einfach. Wenn ich einen Fernseher habe und mache den an, dann gibt
es eine solche Verknüpfung. Es gibt eben diese öffentlich-rechtliche Rundfunkleistung, die dann
über Strahlen – oder wie auch immer, ich bin kein Techniker – in den Fernseher kommt und dann zu
mir als Verbraucher, als Bürger, der dann diese Leistung auch in Anspruch nimmt. Jetzt kann man
natürlich, wie ich eben erwähnt habe, in Abgrenzung zwischen Gebühr und Beitrag, natürlich im
Rahmen des Beitrags auch die tatsächliche Möglichkeit in Anspruch nehmen. Was ja etwas weniger
ist als bei einer Gebühr, wo ich eine konkrete Leistung in Anspruch nehmen muss, damit eben ein
solcher Vergütungstatbestand gerechtfertigt ist. Und bei solchen Möglichkeiten, die ausreichend
sein sollen für einen Beitrag, muss gleichwohl eine solche Verknüpfung erkennbar sein, und sie
muss sich letztlich aus der Sache selbst ergeben. Und da ist die Frage: Ist eine Wohnung ein solcher
Tatbestand? Und ich bin ein sehr kreativer Jurist, aber, ehrlich gesagt, mir fallen wirklich keine
Argumente ein, warum aus der Sache heraus, also eine Wohnung, diese äquivalente, kausale
Verknüpfung, mit den rumschwirrenden Strahlen eigentlich darstellbar sein soll. Das ist der zweite,
wesentliche Punkt.
Mit diesen Fragestellungen, das merken Sie schon, mit dieser Fragestellung beschäftigen sich die
Verwaltungsgerichte und auch das Bundesverwaltungsgericht im Kern und Sie können natürlich
leicht nachvollziehen, dass man hier auch mit juristischen Argumenten das so oder so sehen kann.
Und es ist auch zulässig, anders als bei diesen formellen Kriterien, die ich eben erwähnt habe, dass
man auch hier im Wege einer Auslegung versuchen kann, eben diese Dinge zu begründen. Diese
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Auslegungsthematik, das Herleiten einer juristischen Argumentation, darüber lässt sich auch
trefflich streiten. Und die Juristen, die zusammen mit mir beim Bundesverfassungsgericht diese
Anliegen versuchen erfolgreich zu vertreten, haben dort eine übereinstimmende Auffassung, dass
das eben bei den Tatbeständen, eben der Wohnung – ich beschäftige mich jetzt hier nur mit dem
privaten Haushalt, im betrieblichen Bereich ist die Problematik noch eklatanter, da glaube ich auf
jeden Fall, dass man hier zur Verfassungswidrigkeit zwingend kommen muss. Aber auch hier bei
dieser Thematik „Wohnung“ muss man gespannt sein. Ich sage Ihnen aber, ich bin froh, ich bin sehr
froh, dass der Gesetzgeber eben schon diese formellen Kriterien versäumt hat, denn ohne dieses
Argument, glaube ich, wäre es sehr, sehr schwer, mit dem Anliegen beim Bundesverfassungsgericht
durchzudringen.
Vielleicht, zum Schluss, ich bin sehr, sehr optimistisch, sehr optimistisch, dass wir hier zu einem
Erfolg kommen können. Und vielleicht lassen Sie mich eines sagen, denn, wie gesagt, ich vertrete
das unter wissenschaftlichen Interessen, aber auch, weil ich als Rechtsanwalt eben auch eine
Berufung empfinde. Ich mache das nicht nur, um Geld zu verdienen, deswegen vertrete ich die
Verfassungsbeschwerden alle ohne Vergütung, selbst wenn ich hier gegen Standesrecht verstoße.
Abschließend, und dann bin ich auch schon rum: Eine kleine Feinheit: Die Verfassungsbeschwerden
werden beim ersten Senat verhandelt. Vorsitzender des ersten Senats ist Prof. Dr. Ferdinand
Kirchhof. Das ist der Bruder von Paul Kirchhof, der eben dieses Kerngutachten, was mehr oder
weniger eins zu eins in den Gesetzestext dann übergegangen ist, erstellt hat, und Paul Kirchhof hat
das entgeltlich gemacht. Und das ist eine Neuigkeit in der Historie hier in Deutschland beim
Bundesverfassungsgericht, nämlich die Fragestellung, die wir auch ernsthaft geprüft haben und mit
der wir dann auch vor dem Bundesverfassungsgericht demnächst auch auftreten werden. Man muss
hier ernstlich die Frage stellen, ob nicht Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, formal gesehen, befangen ist,
an der Stelle. Es geht da nicht um persönliche Themen, sondern es geht einfach auch um die
Anerkennung des Bundesverfassungsgerichts als wirklich neutrale Instanz, und auch die
Vermeidung, dass auch in jedweder Hinsicht nach außen hin auch nur der leiseste Eindruck
entstehen könnte, dass vielleicht eine solche Entscheidung auch damit zusammenhängt, dass eben
natürlich auch der Bruder eben dieses Kerngutachten gemacht hat, was dann letztlich in
Gesetzestext gegossen wird. Deswegen werden wir zumindest diese Thematik auch vor dem
Bundesverfassungsgericht vortragen. Wie gesagt, absolutes Neuland in der Historie der
Bundesrepublik Deutschland. Kein Mensch weiß, wie das überhaupt zu handhaben ist. Sie wissen,
wenn man über Befangenheitsanträge bei normalen Gerichten redet, gibt es natürlich immer
Instanzen oder auch die Gerichte selbst, die irgendwie darüber entscheiden können... Über dem
Bundesverfassungsgericht ist nur der Himmel. Deswegen ist es nicht ganz klar, wie man mit so
einer Thematik umgeht. Und auch das sage ich Ihnen, ist für mich als Wissenschaftler auch eine
sehr interessante Fragestellung, die wir auch gerne erörtert wissen wollen. Ja und damit möchte ich
vielleicht einen Schlussstrich ziehen und freue mich auch, dass Herr Bölck die anderen Aspekte
gleich noch erwähnt.
Vielen Dank, dass ich hier auftreten kann, und drücken Sie uns die Daumen, dass wir das
durchgezogen kriegen!
Moderator: Ich habe noch ein paar Fragen.
Zunächst mal gilt ja in Karlsruhe, dass am Ende, da stimmen ja sieben oder acht ab, oder? Die
Mehrheit muss ja entscheiden. Herr Kirchhof entscheidet ja nicht alleine, also insofern...
Koblenzer: Ja, aber das ist ja schon entscheidend, weil er eben eine Stimme hat. Und wenn es eben
parée ist, kommt es eben auf diese eine Stimme an. Es geht auch gar nicht darum, ob er selbst
befangen ist – also rein subjektiv würde ich niemals Herrn Ferdinand Kirchhof unterstellen, dass er
sich nicht neutral mit dieser Thematik auseinandersetzt, darum geht es auch gar nicht.
Es geht einfach hier um ein sehr öffentlich wirksames oder öffentlichkeitswirksames Thema, was
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eben auch breite Bevölkerungsschichten auch bewegt, und es ist sehr, sehr wichtig, auch für die
Akzeptanz
des
Bundesverfassungsgerichts,
auch
für
die
Entscheidung
des
Bundesverfassungsgerichts, dass auch nicht der leiseste Eindruck entsteht, dass hier vielleicht
solche Fragen eine Rolle spielen könnten. Und deswegen müsste es eigentlich auch im Interesse des
Bundesverfassungsgerichts sein, dass eben so etwas erst gar nicht aufkommt.
Moderator: Sie haben gesagt, mit dieser Geräteabhängigkeit, das heißt, wenn ich so ein Gerät gar
nicht habe, dann kann ich das auch nicht empfangen... Aber ich meine, selbst in dem Fall, wenn ich
ein Gerät habe, ist ja auch nicht gesagt, dass ich damit automatisch öffentlich-rechtliches Fernsehen
kucke. Ich kann ja genauso gut nur Netflix kucken oder nur RTL kucken oder was weiß ich. Also
das geht mir eigentlich teilweise immer noch nicht weit genug. Weil, selbst wenn ich ein Gerät
habe, ist es ja nicht automatisch, dass ich ARD und ZDF konsumiere. Oder ist das so schwierig und
kompliziert, dass man auf der Ebene auf keinen Fall weiterkäme?
Koblenzer: Im Kern wird man mit der Argumentation nicht zum Erfolg kommen. Das hat einfach
damit zu tun, dass Sie insbesondere in Fragen der Finanzierung des Gemeinwohls immer das
Problem haben, dass Sie Einzelfallgerechtigkeit nicht schaffen können. Das ist insbesondere beim
Steuerrecht für alle naheliegend, dass Sie im Grunde genommen mit Pauschalen arbeiten müssen,
und mit Typisierungen arbeiten müssen, weil sonst würde das ganze System nicht funktionieren. Sie
können das natürlich auch schlecht im Einzelfall kontrollieren, weil es geht ja auch um subjektive
Einschätzungen. Der eine möchte es sehen, der andere möchte es nicht sehen. Sie können ja den
Bürger nicht aufschneiden und kucken, was er denn nun will, das wäre ja nun nicht überprüfbar.
Moderator: Äh, nö, es gibt ja moderne Möglichkeiten, mir das einfach zu sperren mit
irgendwelchen digitalen Boxen, dann kann ich es halt nicht mehr kucken.
Koblenzer: Das ist absolut richtig. Ein sehr guter Hinweis, und ich hatte da auch in Karlsruhe
schon darauf hingewiesen, dass natürlich die Regelungen über den Rundfunkbeitrag oder die
Rundfunkgebühr oder überhaupt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich auch anpassen muss an
die geänderten technischen Welten. Wir wissen, bei Sky angefangen oder sonst wo, dass es
technisch ohne weiteres möglich wäre. Und man muss sich dann eben auch fragen, bei einem
solchen Thema, ob man nicht verlangen muss, dass eben tatsächlich hier durch technische
Möglichkeiten eben auch eine Differenzierung möglich sein kann. Es gibt ja verschiedene Modelle,
wie man das umsetzen kann.
Ich würde sehr dafür plädieren – ich glaube auch nicht, dass im Wesentlichen dann am Ende des
Tages nun der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk zusammenbricht, das glaube ich nicht – man
kann, hier ist eben die Besonderheit, dass es ein Auftrag ist, den eben das Gemeinwohl auch trifft,
und deswegen wäre vielleicht auch tatsächlich die Frage zu stellen, ob man nicht diesen Teil des
öffentlich-rechtlichen Auftrages, ob man nicht diesen kleinen Teil über eine Steuer mitfinanziert,
und alles andere, was sie machen, vielleicht über solche Modelle, die Sie angesprochen haben, das
ist durchaus denkbar.
Moderator: Dann stellt sich aber die Frage: Was ist denn nun, wenn das Urteil gesprochen wurde?
In dem einen Fall, wenn es erfolgreich, in dem anderen Fall, wenn es nicht erfolgreich ist.
Irgendwas muss danach ja kommen. Also im Fall des Erfolges stellt sich natürlich die Frage: Was
passiert dann? Müssen dann einfach ab dem nächsten Ersten alle keinen Rundfunkbeitrag mehr
bezahlen? Was wird dann kommen? Und wenn es scheitert, gibt es dann überhaupt noch eine
Möglichkeit, noch etwas zu machen? Oder ist dann, sozusagen, die Obergrenze erreicht und wir
müssen alle feststellen, jetzt haben wir keine Chance mehr?
Koblenzer: Also, wenn wir scheitern, und wir uns in einem Rechtsstaat eben auch [befinden], das
ist auch wichtig, in einem Rechtsstaat wird eben nicht Gerechtigkeit gesprochen, sondern Recht.
Und deswegen gibt es tatsächlich auch Fehlurteile. Das ist ein großes Problem. Aber in einem
positivistischen Rechtsstaat ist das eben sozusagen die Crux, die wir hinnehmen müssen, und ich
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jedenfalls würde mich natürlich einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch im
negativen Bereich beugen, auch wenn ich es vielleicht selbst nicht mag und auch nicht für richtig
halte. Das ist eben ein wesentliches Kernelement eines Rechtsstaates.
Sollten wir gewinnen, dann ist es natürlich zunächst einmal so, dass das unmittelbar Auswirkungen
hat für all diejenigen, die sich gegen einen solchen Beitrag gewehrt haben. Es ist aber
schlechterdings nicht vorstellbar, dass, wenn das Bundesverfassungsgericht die
Verfassungswidrigkeit festgestellt hat, dass es dann so weitergeht. Natürlich werden alle, die sich
vielleicht bislang nicht gewehrt haben, sich auf jeden Fall dagegen wehren, und da wir hier im
öffentlich-rechtlichen Bereich sind, müsste dann natürlich schleunigst versucht werden, diese
Thematik zu reparieren. Und ich sage Ihnen, wenn das Bundesverfassungsgericht hergehen würde
und würde mit unserer Argumentation wegen der formellen Seite die Verfassungswidrigkeit
feststellen, dann wäre es ja relativ schnell auch zu beheben.
Deswegen geht es hier auch mehr darum, ob möglicherweise, das kann ich natürlich nicht
versprechen, das Bundesverfassungsgericht insgesamt das Thema „Finanzierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks“ noch einmal beleuchtet, auch im Lichte der geänderten Wirklichkeit, die
wir haben, und auch vor dem Hintergrund des Auftrags, der ja irgendwo mal in der Gründungszeit
der Bundesrepublik Deutschland formuliert wurde, als natürlich andere Verhältnisse bestanden als
wir sie heute haben, wo es private Sender gibt, wo wir Internet haben, wo wir Handys haben,
Smartphones und so weiter, ob nicht hier vielleicht ein moderner Blick erfolgen muss und vielleicht
auch das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung zum Anlass nimmt, eben hier
grundsätzlicher Art zu formulieren, wie vielleicht der öffentlich-rechtliche Bereich „Rundfunk“ neu
aufzustellen wäre. Das wäre vielleicht der Wunsch, damit wir insgesamt eine Akzeptanz haben.
Denn in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland reicht es ja nicht aus, wenn man
gegen den breiten Willen der Bevölkerung etwas durchpowert. Sondern man muss dann natürlich
schon auch irgendwo versuchen, auch als Politiker, das wäre jedenfalls meine Erwartungshaltung,
eben den Druck oder auch den Protest, dann auch, wenn das Bundesverfassungsgericht auch in dem
Sinne entscheiden würde, aufzugreifen und dann tatsächlich von der gesetzgeberischen Ebene sich
ernsthaft Gedanken machen, wie können wir das alles neu reformieren?
Das wäre jedenfalls mein Wunsch, denn es gibt ja losgelöst von den rechtlichen Fragen inhaltliche
Themen, die – eben wurde die Finanzierungsthematik, die Intransparenz, ja, was da passiert mit
Intendanten, was die verdienen und dann werden die auf einmal freigestellt und dann komplett in
den Urlaub geschickt mit sechsstelligen Gehältern und so weiter – dass das möglicherweise einfach
mal auf den Prüfstand gehört. Auch was die Kontrollgremien angeht, ob das alles so richtig sein
kann... Das wäre der Traum, wenn das am Ende des Tages herauskäme.
Publikumseinwurf: Aber keinesfalls ist der Traum schon erfüllt! Denn nehmen wir mal DBT2.
Warum muss man jetzt die Privaten bezahlen und die Öffentlichen nicht? Warum hat man das nicht
so gemacht, dass man sich aussuchen kann: Ich will die Privaten bezahlen oder ich will nur die
Öffentlichen bezahlen? Warum hat man nicht so einen Receiver gemacht? Das eine hätten sie
sperren können und das andere...
Koblenzer: Dieser Gesichtspunkt ist ja vom Holger auch vorgetragen worden. Es gibt natürlich
auch gute Argumente auch dafür, dass ein bestimmter Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der
Information und auch der unabhängigen Reportage und Recherche, finanzierungsunabhängig sein
sollte. Das ist natürlich schon auch ein Gesichtspunkt.
Aber ich glaube, man kann eine Mischgestaltung wählen, das kann man sicherlich machen. Viel
wichtiger ist, dass man ein Modell findet, das in der breiten Bevölkerung auf Akzeptanz stößt. Und
ich glaube, das Anknüpfen eben tatsächlich einer Zahllast am bloßen Tatbestand einer Wohnung,
das ist eben der Kernpunkt, warum es eben auch an dieser Akzeptanz fehlt. Und wenn wir hier über
eine Finanzierung eines öffentlichen Gemeinwohls reden, in diesem Bereich jedenfalls, dann ist
man sehr darauf angewiesen, dass jedenfalls die breite Mehrheit der Bevölkerung eben ein solches
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System akzeptiert und anerkennt. Und das ist, glaube ich, die Hauptcrux. Und das muss eigentlich
auch im Interesse der Politiker sein.
Bei den Privaten ist es natürlich so, wenn einer Geld gibt, dann bestellt er in der Regel die Musik,
und deswegen ist die Gefahr eben sehr, sehr groß, dass die Unabhängigkeit in bestimmten
Bereichen verloren geht, und deswegen macht es schon auch Sinn, für bestimmte Bereiche eine
finanzielle Unabhängigkeit, auch in der Finanzierungsthematik, zu ermöglichen. Das halte ich
jedenfalls persönlich im Kern für zutreffend. Nur eben in dieser Form, wie sie jetzt geschieht, ist es
nicht akzeptabel und muss dringend anders aufgestellt werden.
(ca. von 1:02:30 bis 1:12:56)

