
4 Sonnabend, 25. Februar 2012JOURNAL

ernd Höcker hat eine Mission. Der ehe-
malige EDV-Dozent aus Hamburg
fühlt sich als Sklave des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks und kämpft seit 14
Jahren gegen die Gebühreneinzugszentrale
(GEZ) und damit gegen „eine Anstalt, die mit
acht Milliarden Euro Einnahmen im Jahr ih-
rem Auftrag der Grundversorgung in keinster
Weise gerecht wird“. 

Die neue Abgabe wird ab 2013 die GEZ-Ge-
bühr ablösen. Höcker, der sich mit seinem In-
ternetschlachtruf „www.gez-abschaffen.de“
bereits mit dem NDR angelegt hat, nennt sie
einen „Angriff auf die Freiheit der Bürger“.
Er ruft zum Boykott und zum Widerstand auf:
Erfolgreich gegen den Rundfunkbeitrag 2013.
So gelingt die Flucht aus dem System hat er
seine vierte Kampfschrift gegen die Öffent-
lich-Rechtlichen genannt. 

Fakt ist, dass mit dem Ergebnis des 15.
Rundfunkänderungs-Staatsvertrages, den
Schleswig-Holstein als letztes Bundesland
am 16. Dezember vergangenen Jahres unter-
zeichnet hat, nun nicht mehr derjenige zahlt,
der fernsieht, Radio hört oder das Online-An-
gebot der Öffentlich-Rechtlichen nutzt. Viel-
mehr wird jeder zur Kasse gebeten, der auf
dem Boden der Bundesrepublik einen Wohn-
sitz hat. Es wird die pauschale Gebühr in der
Höhe des jetzigen Höchstbeitrags von 17,98
Euro fällig. Von jedem Haushalt, unabhängig
davon, wie viele Personen darin wohnen. Und
egal, ob man ein Fernseh- oder Radiogerät
nutzt, geschweige denn überhaupt eines be-
sitzt. „Solidarisch“ nennen das die Rund-
funkbetreiber.

Nicht nur dem erklärten Gegner von ARD
und ZDF Bernd Höcker stößt diese Tatsache
übel auf. Der emeritierte Professor für öffent-
liches Recht an der Universität Hamburg und
ehemalige Kultur- und Wissenschaftssenator

der Hansestadt, Ingo von Münch, erkennt hie-
rin „einen verfassungsrechtlich unzulässigen
Eingriff in das Grundrecht der freien Entfal-
tung“. Einen Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 1
Grundgesetz.

Doch der 79-Jährige, der sich bereits in vie-
len Medien geäußert hat, ist müde geworden:
„Sie kennen meine Kritikpunkte“, sagt er am
Telefon, „fragen Sie doch Professor Degen-
hart, der hat hierzu ein Gutachten erstellt.“
Auch der Professor für Rundfunkrecht an der
Universität Leipzig hält den neuen Staats-
vertrag „in dieser Form für unzulässig. Der
öffentlich-rechtliche Rundfunk ist keine all-
gemeine Einrichtung des Staates“, erklärt er,
„man kann also niemanden zur Zahlung ver-
pflichten, der nicht einmal ein Empfangsge-
rät bereithält.“ 

Einer Wohngemeinschaft oder einer Fami-
lie mit mehreren Fernsehgeräten kommt die
Neuregelung entgegen, wenn nur noch einmal
pro Haushalt gezahlt wird. Doch wer aus be-
ruflichen Gründen eine Zweitwohnung hat
oder ein Ferienhaus oder nur eine Hütte im
Kleingartenverein, die „zum Wohnen oder
Schlafen geeignet ist“, wie auch immer das
beurteilt wird, der muss zweimal zahlen.
„Diese Mehrfachbelastung ist systemwid-

rig“, sagt Degenhart. Und absolut unver-
ständlich, denn wer in der Ferienwohnung ge-
rade den Tatort sieht, kann schlecht in seiner
Stadtwohnung Das Traumschiff verfolgen.

Auch für Unternehmen könnte die neue
Haushaltsabgabe teuer werden: Bei Betrie-
ben soll eine Staffelung eingeführt werden.
Abhängig von der Anzahl der Be-
schäftigten, Betriebsstätten und
Kraftfahrzeuge sind dann mindes-
tens 5,99 Euro (bei bis zu acht Be-
schäftigten) bis hin zu 3236,40 Eu-
ro (ab 20 000 Beschäftigten) pro
Monat zu zahlen. Ausnahmen gibt
es für Kleinstunternehmen, Sai-
sonbetriebe und Selbstständige. 

Der Deutsche Hotel- und Gast-
stätten Verband DEHOGA kriti-
siert: „Eine Vervielfachung des
Beitrages in gastronomischen Be-
trieben ab 20, insbesondere ab 50
Beschäftigten ist weder sachge-
recht noch zumutbar.“ Dennoch
war schnell klar, dass die von der
Wirtschaft geforderte gänzliche
Befreiung von der Rundfunkge-
bühr politisch nicht gewollt und
nicht durchsetzbar war. Während

allerdings Bernd Höcker drohend von einem
„möglichen Todesstoß“ für deutsche Klein-
unternehmer spricht, gibt es auch Stimmen
aus der Opposition im Kieler Landeshaus, die
glauben, dass manche Unternehmen bei der
alten Regelung eher zu wenig gezahlt hätten.

Zu viel, zu wenig, zu oft? Damit die Rund-
funkanstalten überhaupt irgend-
jemanden zu fassen bekommen,
muss erst einmal herausgefunden
werden, „wer wohnt wo mit wem
zusammen?“, wie es Thilo Wei-
chert zugespitzt formuliert. Der
Landesbeauftragte für Daten-
schutz hat erfolglos versucht, die
politisch Verantwortlichen auf das
Problem mit den Daten aufmerk-
sam zu machen. 

Bernd Höcker kommt bei diesem
Punkt so richtig in Fahrt: „Wer
umzieht, muss sich in Zukunft
selbst anzeigen“, die GEZ spiele
sich quasi als zweite Meldebehör-
de auf. Noch schlimmer sei, dass
Vermieter zur Auskunft über ihre
Mieter ohne deren Wissen und Ein-
verständnis gezwungen werden
können.

So werde nun ein Bespitzelungssystem
durch ein anderes ersetzt oder: „Die bisherige
Rechtsunsicherheit wird durch eine neue
Rechtsunsicherheit abgelöst“, sagt Thilo
Weichert. „Auch Ermittlungen vor Ort sind
nicht ausgeschlossen, was zum einen teuer,
zum anderen alles andere als datenschutz-
freundlich ist.“ Die Kontrollermächtigungen
seien allerdings derart weit formuliert, dass
eine gerichtliche Anfechtung schwierig wer-
de. Das sieht der Rundfunkrechtler Degen-
hart anders: „Diese Art der Datenerhebung
ist ein Eingriff in die Privatsphäre des Bür-
gers und meines Erachtens nicht vertretbar.“

Noch wissen viele gar nicht von der neuen
Zwangsabgabe. „Ich kenne schon viele, die
fest zum Widerstand entschlossen sind“, be-
tont Bernd Höcker. Wer kein Rundfunkgerät
besitzt, kann nach Erhalt des Bescheids An-
fang nächsten Jahres Widerspruch einlegen,
muss aber dennoch erst einmal die Gebühr
entrichten. Ob die Klage erfolgreich ist, wird
erst das Bundesverfassungsgericht als letzte
Instanz entscheiden können. „Es wird lange
dauern“, sagt Professor Degenhart, „doch ich
halte es nicht für ausgeschlossen, dass die
Verfassungsrichter dieses Gesetz in seiner jet-
zigen Form beanstanden werden.“

Schon 
GEZahlt?

Wer oder was ist die GEZ überhaupt?́
Die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ) ist die
gemeinsame Gebühren- und Teilnehmerver-
waltung von ARD, ZDF und Deutschlandra-
dio. Sie hat ihren Sitz in Köln und zieht seit
dem 1. Januar 1976 die Gebühren ein, davor
war die Deutsche Bundespost dafür zuständig.
Laut Geschäftsbericht nahm die GEZ im Jahr
2010 7,65 Mrd. Euro ein.

Wer muss den neuen Rundfunkbeitrag zahlen?
„Eine Wohnung – ein Beitrag“ lautet der neue
Slogan der GEZ. Demnach zahlt jeder Bewoh-
ner einer Wohnung, allerdings als Gesamt-
schuldner. Wohngemeinschaften sowie Fami-
lien mit mehreren Empfangsgeräten profitie-
ren von der Änderung: Sie zahlen nur noch
einmal den Rundfunkbeitrag.

Wie definiert der Staatsvertrag eine „Wohnung“?
„Bei einer Wohnung handelt es sich per Defi-
nition um eine ortsfeste, baulich abgeschlosse-
ne Einheit, die zum Wohnen oder Schlafen ge-
eignet ist und einen eigenen Eingang hat“, zi-
tiert Tanja Desch vom Projektbüro beim Süd-
westrundfunk den Text des Staatsvertrags.
Beitragspflichtig sind auch „Zweit- und Ne-

benwohnungen und privat genutzte Ferien-
wohnungen“. Für große Einfamilienhäuser
gilt die Wohnungsdefinition auch.

Warum wurde der Rundfunkänderungs-Staats-
vertrag überhaupt geschlossen?
„Der Gesetzgeber hat sich mit dem neuen
Rundfunkbeitrag dafür entschieden, das Fi-
nanzierungsmodell künftig geräteunabhän-
gig zu gestalten“, heißt es vonseiten der
Rundfunkanstalten. Dahinter steht die Über-
zeugung, dass nur „in seltenen Ausnahmefäl-
len in einer Wohnung kein Rundfunk empfan-
gen“ werde. Außerdem sei es den Rundfunk-
anstalten seit der Verbreitung von Computern
mit Fernsehkarten, Smartphones etc. nicht
möglich, „auch nur annähernd zu ermitteln,
wer über welche Geräte welche Programm-
angebote empfängt“.

Wer kann sich befreien lassen?
Von der neuen Rundfunkgebühr können sich
folgende Personengruppen befreien lassen:
Empfänger bestimmter staatlicher Sozial-
leistungen wie Arbeitslosengeld II, Sozialhil-
fe oder Grundsicherung im Alter, Empfänger
von Ausbildungsförderungen sowie taub-
blinde Menschen. Menschen mit Behinderung

müssen ein Drittel der Gebühr zahlen. 

Wie hoch wird die Abgabe sein?
Nach dem derzeitigen Stand der Information
beträgt die Höhe der Gebühr pro Wohnung
17,98 Euro im Monat. Angeblich soll dieser
Wert erst einmal stabil bleiben.

Wie sieht es für Unternehmen aus?
Generell hängt der Beitrag in Zukunft von der
Anzahl der Betriebsstätten, Beschäftigten und
Kraftfahrzeugen ab. Im Einzelnen kann die
Beitragsrechnung aber auch komplexer sein,
vor allem bei möglichen Ausnahmetatbestän-
den. Eine Kostenübersicht findet man auf der
unten angeführten Homepage.

Ab wann wird die Gebühr eingezogen?
Ab dem 1. Januar 2013.

Was passiert mit der GEZ?
Erst soll die Zahl der Mitarbeiter bei der GEZ
erhöht werden, um die neuen Daten zu erfas-
sen. Laut eigener Aussage könnte aber ab 2015
wieder Personal abgebaut werden - wegen des
geringeren Aufwands der Datenerfassung. can

Infos unter www.rundfunkbeitrag.de

Sonnabend, 25. Februar 2012 5JOURNAL

Jahre nach der grundlegenden
Neufassung des Tierschutzge-
setzes (1986) und rund zehn

Jahre nach Inkrafttreten des Staatszieles
Tierschutz hat sich an der realen Situati-
on der Tiere wenig geändert“, meint der
Deutsche Tierschutzbund. In der Tat
plant die Bundesregierung noch in die-
sem Jahr das Tierschutzgesetz zu novel-
lieren und so EU-Recht umzusetzen, für
den März ist eine entsprechende Kabi-
nettssitzung geplant, schon im Herbst
könnte das neue Gesetz dann in Kraft
treten. 

Im Vorfeld der geplanten Gesetzesän-
derung verhärten sich nun aber die Fron-
ten, geraten Halter, Lobbyisten und Tier-
rechtler immer häufiger aneinander. Ei-
nige Tierschützer fordern nämlich, künf-
tig nicht nur Tiere in Zirkussen zu
verbieten oder etwa den Schenkelbrand
von Pferden ganz abzuschaffen, sondern
auch ein generelles Haltungsverbot von
Exoten in Privathand. So will etwa die
Tierrechtsorganisation PETA (People for
the Ethical Treatment of Animals) Minis-
terin Aigner mit einer „Online-Petition“
zum Handeln bewegen, die mit dem Ap-
pell endet: „Wir bitten Sie dringend zu
handeln und ein Gesetz zu erlassen, das
die Haltung exotischer Tiere in Privat-
haushalten verbietet.“

Inzwischen fürchten viele Halter exo-
tischer Tiere um ihr Hobby, allen voran
Terrarianer und Aquarianer. Wohl nur
wenigen Heimtierbesitzern dürfte aber
wirklich bewusst sein, dass auch Aber-
millionen anderer Haustiere ebenfalls
Exoten sind, und somit von einem Verbot
betroffen wären. Schließlich kommen
auch Wellensittiche, Meerschweinchen
und viele andere klassische „Heimtiere“
bei uns ursprünglich nicht in der freien
Wildbahn vor. 

Der Deutsche Tierschutzbund sagt
dann auch: „Das Halten von Tieren wild
lebender Arten sollte in Zukunft grund-
sätzlich unterbleiben. Dazu gehört eben-
so ... die Haltung sogenannter Exoten
(Reptilien, Amphibien, Vögel oder Säu-
getiere) im Privathaushalt.“ Konkreter
wird der Zentralverband Zoologischer
Fachbetriebe (ZZF) in Wiesbaden, der
das strikte Vorgehen der Tierschützer
kritisiert: „Es gibt rund 520 Heimtierar-
ten, die fast ausnahmslos exotisch sind.
Zu den Exoten zählen auch Meer-
schweinchen, Katzen oder Wellensitti-
che, die alle drei fremdländisch sind.“ 

Somit fürchtet der Verband dann auch
folgerichtig: „Im Kern zielt ein Verbot

von exotischen und anspruchsvollen
Heimtieren auf ein Verbot von fast allen
Heimtieren.“ Die Tierschutzorganistion
ProWildlife – maßgeblich beteiligt an der
Initiierung der Gesetze einiger Bundes-
länder, die die „Haltung gefährlicher
Tiere“ heute verbieten – fordert auch
schon seit Langem nicht nur ein Verbot
der privaten Tierbörsen, sondern des ge-
samten Wildtierhandels überhaupt. So
ruft ProWildlife schon seit Längerem
Fluggesellschaften zu einem generellen
Wildtierembargo auf: „Nur dann wird es
möglich sein, die unkontrollierte Plün-
derung der Natur und das millionenfa-
che Leiden und Sterben von Wildtieren
im Heimtierhandel zu beenden.“ 

Sollten sich die strikten Forderungen
der Tierrechtler nach einem gänzlichen
Exotenverbot durchsetzen können,
droht Abermillionen Heimtieren ein
Haltungsverbot. Was mit diesen Tieren
dann geschehen soll, ist indes noch völlig
offen. Selbst wenn sie bis zu ihrem Ver-
scheiden bei ihren jetzigen Haltern ver-
bleiben dürften, könnte es im Falle vieler

Arten, wie etwa Schildkröten oder auch
Papageien, mehrere Jahrzehnte dauern,
bis letztendlich wirklich kein einziges
exotisches Tier mehr in deutschen Stu-
ben gehalten wird. 

Kritiker hoffen so auch, dass die
durchaus in vielen Bereichen notwendi-
ge Novellierung des Tierschutzgesetzes
nicht ganz so streng ausfällt, wie von den
Tierrechtlern gefordert. Sie setzen sich
vielmehr für eine Art Tierführerschein
ein, ein Sachkundenachweis also, der zu
einer artgerechten Tierhaltung befähi-
gen soll. Ferner führen sie die Vorteile der
Heimtierhaltung ins Feld, wie etwa die
Erhaltungszucht. 

Die wahre Bedrohung der (nicht nur
exotischen) Tier- und Pflanzenwelt laue-
re demnach nämlich vor allem in der frei-
en Wildbahn: die Zerstörung der natürli-
chen Lebensräume. Gerade aber die Hal-
tung exotischer Arten wecke ein Interes-
se an diesen Tieren sowie ihren
Bedürfnissen und sensibilisiere somit
auch für die Zerstörung der natürlichen
Lebensräume. Die Tierschutzorganisa-
tionen könnten sich also mit ihren strik-
ten Forderungen nach einem generellen
Exotenverbot selbst das Wasser abgra-
ben. 

Ab 2013 wird pro Wohnung bezahlt. In großen Mietshäusern wie hier in Berlin gibt es für die GEZ dann geballte Einnahmen. Fotos dpa (2), privat

Ab 2013 entkommt 
niemand, der in Deutsch-
land einen Wohnsitz hat,
dem Rundfunkbeitrag.
Verfassungsrechtler und
Datenschützer kritisieren
den von allen Länderpar-
lamenten unterzeichneten
15. Rundfunkänderungs-
Staatsvertrag als verfas-
sungswidrig.

Von Caroline Neider

GEZ-Kritiker 
Bernd Höcker

Der neue Staatsvertrag: Zahlen und Fakten

Die meisten europäischen Länder haben ei-
nen öffentlich-rechtlichen oder ähnlich orga-
nisierten Rundfunk. Die britische BBC gilt
als erste Anstalt dieser Art, die neben dem
Grundversorgungsauftrag der Bevölkerung
auch die Wahrung der politischen und wirt-
schaftlichen Unabhängigkeit als wesentliche
Aufgabe verfolgt. Sie ist heute die weltweit
größte gebührenfinanzierte Anstalt. 

Finanziert werden die meisten Öffentlich-
Rechtlichen entweder über Rundfunkgebüh-
ren wie in Deutschland, Österreich und den
skandinavischen Ländern. In der Alpenrepu-
blik, wo die Höhe der Monatsgebühr zwi-
schen 18,61und 23,71Euro von Bundesland zu
Bundesland variieren kann, wird sie von ei-
nem ORF-Tochterunternehmen erhoben. In
den Niederlanden und Portugal wird der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk direkt aus dem
Staatshaushalt finanziert, was oft zu Diskus-
sionen über die Unabhängigkeit der Sende-
anstalten führt. Auch in Dänemark und
Schweden werden die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten über Gebühren finan-
ziert. can

Sollten sich die Tierschützer mit ihren Forderungen durchsetzen, dürften auch keine Meerschweinchen mehr in Deutschland gehalten werden – denn
auch sie sind Exoten. Foto dpa 
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Wie andere Länder
öffentlichen Rundfunk
finanzieren

Die Bundesregie-
rung will das Tier-
schutzgesetz noch 
in diesem Jahr 
novellieren, doch
Halter und Fachhan-
del laufen jetzt
schon Sturm gegen
die Forderungen der
Tierrechtler. Diese
wollen ein Verbot
auch für Meer-
schweinchen, 
Wellensittiche und
Aquarienfische.

Von Christian Satorius

Jeder wird registriert – nicht nur von der Überwachungs-
kamera am Eingang der GEZ-Zentrale in Köln. Foto dpa
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Tierschützer fordern:

Hansi und Puschel müssen raus

Zur Zeit leben in Deutsch-
land weit über 22,3 Millio-
nen Haustiere (zuzügliche
Fische und Terrarientiere,
für die keine genauen Zahlen
existieren). Ihre Halter ga-
ben im Jahr 2010 atemberau-
bende 3 707 Millionen Euro
für sie aus. Die am meisten
gehaltenen Heimtiere sind
mit 8,2 Millionen Katzen,
gefolgt von 5,3 Millionen
Hunden und über 5 Millio-
nen Kleintieren, wie Meer-
schweinchen, Hamstern und
anderen Nagern. 3,5 Millio-
nen Vögel sowie unzählige
Fische und Terrarientiere
kommen noch hinzu.

Heimtiere in
Deutschland 


