Verband Deutscher Grundstücksnutzer e. V.

Bundesverfassungsgericht
Postfach 1771
76006 Karlsruhe
Berlin, 28. Juni 2012
Verfassungsbeschwerde gegen die Regelungen des 15.
Rundfunkstaatsvertrages zur Datenerhebung (des Art. 2 Abs. 1 GG in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, des Art. 3 GG, des Art. 14 GG )

Beschwerdeführer zu 1 : Peter Ohm
Ich bin Präsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer und bewohne ein
Einfamilienhaus in Berlin. Für meinen Haushalt bin ich rundfunkbeitragspflichtig.
Beschwerdeführer zu 2 : Eckhart Beleites
Ich bin Vizepräsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer und bewohne ein
Einfamilienhaus in Berlin. Für meinen Haushalt bin ich rundfunkbeitragspflichtig.
Beschwerdeführer zu 3 : Peter Vossen
Ich bin erster Vorsitzender des Stadtverbands Düsseldorf der Kleingärtner e.V. .
Für meine Hauptwohnung und mit meinem Kleingarten bin ich
rundfunkbeitragspflichtig.
Beschwerdeführer zu 4 : Heinz Schuster
Ich bin Vorsitzender des Stadtverbandes Essen der Kleingärtnervereine e.V. .
Für meine Hauptwohnung und mit meinem Kleingarten bin ich rundfunkbeitragspflichtig.
und weitere 309 Beschwerdeführer
Wir, die Beschwerdeführer zu 1 bis 313, sind nach den Regelungen des 15.
Rundfunkänderungsstaatsvertrags ab 2013 einmal oder mehrfach
rundfunkbeitragspflichtig.
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Wir wenden uns gegen die Regelungen des 15. Rundfunkstaatsvertrages,
insbesondere in § 8 (Anzeigepflicht), § 9
(Auskunftsrecht/Satzungsermächtigung), § 11 (Verwendung
personenbezogener Daten) und § 14 Abs. 6 und 9 (Übergangsbestimmungen).
Gerügt wird die Verletzung der allgemeinen Persönlichkeitsrechte und des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung
mit Art. 1 Abs. 1 GG ).
Wir sind unmittelbar durch die v.g. gesetzlichen Regelungen zur Datenerhebung und
zum Datenabgleich betroffen, weil wir selbst Inhaber einer Wohnung, eines
Kraftfahrzeuges und/oder Nutzer eines Wochenendhauses bzw. eines Kleingartens
sind.
Unabhängig davon, dass der Rundfunkbeitrag nach den geänderten Vorschriften des
Rundfunkstaatsvertrages erst im kommenden Jahr an die Stelle der jetzigen
Rundfunkgebühr tritt, erfolgt bereits in diesem Jahr die Datenerhebung durch einen
im Rundfunkstaatsvertrag vorgesehenen einmaligen und dann nachfolgend
regelmäßigen Meldedatenabgleich. Außerdem legt uns das Gesetz schon seit dem
01.01.2012 Anzeigepflichten auf, die uns bereits jetzt verpflichten, alle für die
Beitragserhebung relevanten Daten offenzulegen.
Als Nutzer einer Laube, die größer als 24 Quadratmeter ist und die sich in einer
Kleingartenanlage nach Bundeskleingartengesetz befindet, sind wir durch die
Anzeigepflicht schon jetzt aufgefordert, darzulegen, dass die Anforderungen des § 3
Bundeskleingartengesetz von uns eingehalten werden, also unsere Laube nicht zum
Wohnen geeignet ist.
Damit ist der 15. Rundfunkstaatsvertrag seit dem 01.01.2012 in Vollzug.
Die Regelungen des Staatsvertrags zur Datenerhebung und zur Zusammenführung
der Daten betreffen uns unmittelbar, ohne dass ein rechtlicher Akt oder ein
behördlicher Bescheid vonseiten der Daten erhebenden Stelle ergeht, den wir in
einem Gerichtsverfahren überprüfen lassen können. Wir werden nicht über die
Erhebung unserer persönlichen Daten informiert und wissen nicht, in welchem
Umfang Daten über uns gespeichert sind oder gespeichert werden.
Mit Sorge verfolgen wir die Diskussion zur Änderung des Meldegesetzes.
Die Parallelen zum 15. Rundfunkstaatsvertrag sind unübersehbar. In § 14 Abs. 9 des
15. Rundfunkstaatsvertrages ist geregelt, dass die Melderegisterdaten und damit
auch die früheren Namen aller volljährigen Personen an die zuständigen
Landesrundfunkanstalten beziehungsweise die GEZ übermittelt werden.
Übermittelt werden Vor-und Familiennamen, Doktorgrad, gegenwärtige und frühere
Anschrift, Tag der Geburt, Haupt- und Nebenwohnung, Tag des Ein- oder Auszugs,
Familienstand sowie Sterbetag. Für die GEZ stellt sich nur noch die Frage, wer denn
konkret Zahlungspflichtiger ist, also tatsächlich an der Adresse wohnt und zu einem
Haushalt gehört. Das lässt sich am einfachsten belegen, wenn Informationen zum
Mietverhältnis vorliegen.
Die im Meldegesetz vorgesehene Vermieterbestätigung liefert genau diese Daten.
Davon profitiert die GEZ, weil sie dann leichter beweisen kann, wer zumindest Mieter
ist und damit zweifellos zum Haushalt gehört. Die diskutierte Möglichkeit, durch einen
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Einspruch die Weitergabe der persönlichen Daten durch die Einwohnermeldeämter
zu unterbinden, greift hier nicht, da die Weitergabe der Daten an die
Landesrundfunkanstalten beziehungsweise die GEZ bereits durch die Gesetze zum
15. Rundfunkstaatsvertrag geregelt ist. Widerspruchsrechte nach dem Meldegesetz,
wie diskutiert, würden dadurch ins Leere laufen.
Wir wenden uns daher direkt gegen die genannten gesetzlichen Regelungen des
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages, die wir als verfassungswidrig ansehen.
Als Nutzer eines Wochenendhauses, das in der Regel nur an den Wochenenden
oder in den Ferien während der Sommermonate genutzt wird, werden wir mit dem
Nutzer einer ständigen Hauptwohnung gleichgesetzt und mehrfach zu
Rundfunkbeiträgen herangezogen. Die Regelungen zum neuen Rundfunkbeitrag
belasten ab 2013 insbesondere Nutzer von Wochenendhäusern und Kleingärten
zusätzlich.
Den Nutzern von Großlauben ( größer als 24 Quadratmeter ) in Kleingartenanlagen
und den Nutzern von Wochenendhäusern wird für eine Befreiung vom
Rundfunkbeitrag auferlegt nachzuweisen, dass Ihre Laube oder ihr Wochenendhaus
nicht zum Wohnen geeignet ist. Das wird ihnen in der Regel nicht gelingen. Denn
einschlägige Urteile des Bundesgerichtshofs besagen, dass schon das
Vorhandensein von Strom- und Wasseranschlüssen und von Einrichtungen für die
Abwasserentsorgung eine Wohneignung der Lauben begründen, die sie laut
Bundeskleingartengesetz nicht haben dürften. In vielen Kleingartenanlagen sind
davon mehr als 50 Prozent der Lauben betroffen. Bei der Bewertung der
Wohneigenschaft von Wochenendhäusern, die nicht dem Bundeskleingartengesetz
unterliegen, stellen die Verwaltungsgerichte regelmäßig die gleichen Anforderungen
fest.
Für die Begründung einer Rundfunkbeitragspflicht kommt es nicht darauf an, ob eine
Raumeinheit tatsächlich bewohnt wird. Das soll keine Voraussetzung für die
Begründung einer Wohneigenschaft sein. Auch eine gewisse Regelmäßigkeit oder
Dauerhaftigkeit des Bewohnens ist nicht erforderlich. Private, d. h. für den
Eigenbedarf vorgesehene Wochenendhäuser oder Lauben in Kleingartenanlagen
bleiben selbst dann eine Wohnung, wenn sie z. B. nur einmal im Jahr oder gar nicht
aufgesucht werden und im Übrigen lediglich zum Bewohnen bereitgehalten werden.
Damit haben saisonale Nutzer von Wochenendbungalows und Lauben in Kürze
zusätzlich zu dem Rundfunkbeitrag für ihre Wohnung einen weiteren vollen
Rundfunkbeitrag in Höhe von 215,76 € pro Jahr zu leisten. Das bedeutet, dass von
einer Gruppe der Bevölkerung ab 2013 für Fernseh- und Rundfunkempfang
insgesamt ein Beitrag von 431,52 € pro Jahr oder mehr zu bezahlen ist.
Das widerspricht der politischen Zielsetzung des Rundfunkstaatsvertrages – keine
Überschreitung der bisherigen Gebührenhöhe und mehr Beitragsgerechtigkeit.
Wir empfinden diese Doppelbelastung nicht nur als ungerecht, sondern auch in
höchstem Maß als unsozial und unrealistisch. Schließlich können auch
Wochenendler nur einmal fernsehen, entweder in der Wohnung oder im
Wochenendbungalow oder der Laube. Der Ausbau von Wochenendbungalows
erfolgte im Osten der Republik in den 80er Jahren nach den damals geltenden
Baustandards nur für eine Nutzung im Sommer zu Erholungszwecken. Die
Errichtung von Lauben in Kleingärten ist nach den Vorschriften des
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Bundeskleingartengesetzes nur in einfacher Ausführung zulässig. Mit Abschluss der
Saison werden beide in der Regel winterfest verschlossen, Wasserleitungen und
Sanitärobjekte entleert. Eine frostsichere Gestaltung ist nicht die Regel. Damit ist
eine Nutzung außerhalb der Saison für viele nicht möglich.
Die Erhebung von Rundfunkbeiträgen ohne erkennbare Gegenleistung greift in
unser Eigentum ein und stellt eine Ungleichbehandlung dar.
I. Sachverhalt
Mit dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) wird ein grundlegender
Systemwechsel bei der Erhebung der finanziellen Mittel für die Tätigkeit des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland vollzogen.
Die bisherige an den Besitz eines Empfangsgerätes und damit an das Bereithalten
eines Rundfunkgerätes zum Empfang gekoppelte Rundfunkgebühr soll durch einen
geräteunabhängigen Beitrag ersetzt werden. Anknüpfungstatbestand dieses
Beitrages soll die Inhaberschaft an einer Wohnung bzw. Betriebsstätte bzw. eines
KfZ sein. Ziel ist es, eine höhere Beitragsgerechtigkeit und unter anderem eine
deutlich datenschutzgerechtere Beitragserhebung herbeizuführen. Dieses von den
Ländern formulierte Ziel ist aus unserer Sicht verfehlt worden.
Die Regelungen der §§ 2,3,6 des Rundfunkstaatsvertrages lassen das Entstehen
eines zentralen Melderegisters für aller Haushalte, Betriebsstätten und
Kraftfahrzeuge befürchten.
Durch die Möglichkeiten der GEZ zu einer vollständigen Datenerfassung, die
auch die Datenverknüpfung ermöglicht, sehen wir uns in unseren allgemeinen
Persönlichkeitsrechten des Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG
verletzt. Unsere informationelle Selbstbestimmung wird dadurch
eingeschränkt. Es ist uns nicht möglich, über die Preisgabe und Verwendung
unserer Daten selbst zu bestimmen.
In der Begründung zum Rundfunkstaatsvertrag wird betont, dass die
Rundfunkanstalten durch ihre finanzielle Unabhängigkeit frei von staatlichen
Einflüssen arbeiten sollen.
Die Rundfunkanstalten sollen keine Staatsnähe haben. Die Rundfunkanstalten als
staatsferne Institutionen können sich nach den Regelungen des
Rundfunkstaatsvertrags zur Datenerhebung und zum Datenabgleich staatlicher
Stellen bedienen.
Wäre es da nicht besser, wenn die Beitragserhebung gleich durch die staatlichen
Stellen, zum Beispiel durch das Finanzamt, erfolgt, wie es bei der Kirchensteuer
praktiziert wird, ohne dass dadurch eine Staatsnähe der Kirche begründet wird? Den
Rundfunkanstalten werden statt dessen so umfangreiche Möglichkeiten der
Datensammlung und des Datenabgleichs eingeräumt, wie sie ansonsten nur
Geheimdienste haben, und das für eine staatsferne Institution. Dies betrifft auch
insbesondere die Möglichkeit der personenbezogenen Zusammenführung der
erhobenen Daten. Diese Entwicklung macht uns Angst.
Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 1983 zur Volkszählung
entschieden, dass der Einzelne gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung,
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Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten durch das Grundgesetz
geschützt ist. Das Gericht führte 1983 sinngemäß dazu aus:
„Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen,
grundsätzlich über die Preisgabe und Verwendung seiner Daten selbst zu
entscheiden. Einschränkungen dieses Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung sind nur in überwiegendem Allgemeininteresse zulässig.
Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die dem
rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen muß. Bei seiner
Regelung hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
zu beachten. Auch hat er organisatorische und verfahrensrechtliche
Vorkehrungen zu treffen, welche die Gefahr einer Verletzung des
Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.“
Ziel der Datenerhebung für den Rundfunkbeitrag ist es, Beiträge für die Möglichkeit
eines Rundfunkempfangs zu erheben. Dafür erfolgt eine sachfremde komplexe
Datenerhebung, von Personendaten, Wohnungen, Betriebsstätten und Kfz.
Allein diese Inhaberschaft wird als einzige Voraussetzung für eine persönliche
Rundfunkbeitragspflicht unterstellt, obwohl dies gar nichts unmittelbar mit
Rundfunkempfang zu tun hat. Dagegen haben wir grundsätzliche Bedenken.
Zur Definition der Wohnung wird nicht auf die Definitionen in verschiedenen
Gesetzen zum Beispiel den Landesbauordnungen und dem Bundesbaugesetzbuch
zurückgegriffen. Stattdessen wird eine neue Definition eingeführt, die aber den
tatsächlichen und rechtlich zulässigen Nutzungsmöglichkeiten von
Wochenendhäusern und Lauben in Kleingartenanlagen keine Rechnung trägt.
Die mehrfache Veranlagung mit Rundfunkbeiträgen für die Hauptwohnung und für
Wochenendhäuser und Lauben in Kleingartenanlagen erfolgt ohne Gegenleistung.
Es ist für die Erhebung sogar unerheblich, ob überhaupt eine Teilnahme am
Rundfunkempfang erfolgt. Selbst wenn die Möglichkeit einer Teilnahme am
Rundfunkempfang die Beitragspflicht begründet, kann diese jeweils nur an einem Ort
wahrgenommen werden. Ein gleichzeitiger Aufenthalt sowohl in der Hauptwohnung
und gleichzeitig im Wochenendhaus ist ausgeschlossen.

Im Einzelnen sehen wir uns durch folgende Regelungen des
Rundfunkstaatsvertrages in unseren Grundrechten verletzt:
1.
Der 15. Rundfunkstaatsvertrag ermächtigt die Landesrundfunkanstalten und in ihrem
Auftrag tätig werdende Dritte, Daten aufgrund unterschiedlicher Rechtsgrundlagen zu
erheben bzw. Auskünfte von Beitragsschuldnern einzuholen, § 8 Abs. 1 und 2
(Anzeigepflicht), § 9 Abs. 1 (Auskunftsrecht mit Drittbefragungsrecht), § 11 Abs. 4
(Erhebungsbefugnis), § 14 Abs. 6 (Weiternutzungsrecht bestehender
Datenbestände), § 14 Abs. 9 (einmalige Übermittlungsbefugnis durch die
Meldeämter).
Wir sind der Auffassung, dass eine Anzeigepflicht der Beitragspflichtigen und ein
Auskunftsanspruch der Landesrundfunkanstalten gegenüber öffentlichen Stellen für
5

die Datenerhebung ausreichend ist. Über die derzeit schon geltenden
melderechtlichen Auskunftsverfahren wäre eine hinreichende Plausibilitätsprüfung
gewährleistet.
Die Erhebungsvorschriften der §§ 9 Abs. 1,11 Abs. 4 RÄStV sind viel zu
weitreichend.
Vor allem die Missachtung des Direkterhebungsprinzips lässt den Verdacht
entstehen, dass eine „Beitragsspitzelei“ geplant ist, was unsere Privatsphäre
gefährdet.
2.
Durch die Einrichtung eines zentralen Melde- und Unternehmensregisters bei der
GEZ wird der Grundsatz der Dezentralität im Meldewesen unterlaufen. Es werden
dabei nicht nur die Daten der Meldebehörden zentralisiert, sondern auch zusätzliche
Angaben über die den Meldebehörden vorliegenden Daten hinaus gesammelt, die im
Fall der Verknüpfung miteinander ein detaillierteres und aussagekräftigeres Bild über
Person und Verhalten in einem Umfang erlaubt, wie dies selbst im Missbrauchsfall
der bei der Meldebehörde gespeicherten Daten nicht möglich wäre.
Allein eine nach der umfassenden Datenerhebung mögliche Zusammenfassung und
Auswertung der Daten über Wohnung, Betriebsstätte und innegehabte KfZ
ermöglicht die Erstellung eines Persönlichkeitsprofils beitragspflichtiger Personen,
das durch den Zweck der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht
gerechtfertigt ist.
3.
In § 11 Absatz 4 RÄStV werden die Landesrundfunkanstalten ermächtigt, die für die
Beitragserhebung notwendigen Daten ohne Kenntnis des Betroffenen zu erheben.
Die Befugnis erstreckt sich auf öffentliche und nichtöffentliche Quellen. Es wird also
ohne Wissen der Betroffenen eine Datensammlung angelegt.
Es ist nicht nachvollziehbar, welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn die
Landesrundfunkanstalten aus dieser Datensammlung für den Rundfunkbeitrag
erzielen.
Die Nutzung nichtöffentlicher Datenquellen ist nicht eingeschränkt. Es ist also
möglich, Daten beim Arbeitgeber oder bei Kunden, bei Versandhäusern,
Versicherungen oder bei Inkassobüros direkt oder über Auskunfteien einzuholen.
Welche zusätzlichen Daten dabei gespeichert werden, entzieht sich jeder Kontrolle.
Die Betroffenen werden nicht einmal über den Inhalt und Umfang der von Ihnen
gesammelten Daten informiert.
4.
Sollten sich die persönlichen Lebensverhältnisse der Beitragspflichtigen
dahingehend ändern, dass Harz-IV-Leistungen in Anspruch genommen werden,
müssen die Originalbescheide oder beglaubigte Kopien davon den
Landesrundfunkanstalten vorgelegt werden, um eine Befreiung oder Teilbefreiung
von der Beitragspflicht zu erwirken. Persönliche, hochsensible Daten aus
Bescheiden werden gespeichert und wie auch immer verwendet, ohne dass die
Löschung der Daten vorgesehen ist. Selbst wenn längst keine Harz-IV-Leistungen
mehr empfangen werden, sind die Höhe der Leistungen und der Grund dafür
gespeichert und verfügbar.
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5.
Die GEZ hält komplette Datensätze über alle in einer Wohnungen lebenden
Personen vor, da sie den Zugriff auf die Daten der Einwohnermeldeämter hat, auch
die der zukünftig beitragspflichtigen Kinder und die der in einer Wohnung lebenden
nicht beitragspflichtigen, aber sehr wohl dritthaftenden Mitbewohner. Warum haben
alle Rundfunkanstalten den uneingeschränkten Zugriff auf diese Daten? Damit wird
ein bundesweites zentrales Datenregister aufgebaut, obwohl es gar keinen Bedarf für
eine solche bundesweite Datensammlung gibt. Diese wäre bezogen auf die jeweilige
Landesrundfunkanstalt ausreichend.
Zudem wirkt sich die im Staatsvertrag vorgesehene Gesamtschuldnerhaftung auf
den Umfang der Speicherung der Daten aus. Es ist nicht erkennbar, wann die Daten
der im Haushalt lebenden Personen, zum Beispiel der Kinder, gelöscht werden,
nachdem der Beitragsschuldner ermittelt wurde. Wegen der Dritthaftung befürchten
wir, dass dies nicht erfolgt. Eine entsprechende Regelung hierfür gibt es jedenfalls
nicht.
6.
Die Regelung des Rundfunkstaatsvertrages zur Definition der beitragspflichtigen
Wohnung trägt den tatsächlichen und rechtlich zulässigen Nutzungsmöglichkeiten
eines Wochenendhauses oder einer Laube in einer Kleingartenanlage keine
Rechnung.
Die landesrechtlichen Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages stehen in
Widerspruch zu den bundesgesetzlichen Regelungen, unter anderem denen des
Bundesbaugesetzbuches.
Die Landesgesetze zum Rundfunkstaatsvertrag greifen dadurch in die
Bundeskompetenz ein und sind daher verfassungswidrig.
7.
Die Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages zur Mehrfachveranlagung mit
Rundfunkbeiträgen für die Hauptwohnung und für Wochenendhäuser verstößt gegen
den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG. Der Rundfunkbeitrag dient der Finanzierung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Allen Bürgern ist die Möglichkeit zur Teilnahme
am Rundfunkempfang garantiert. Damit wird das Grundrecht auf Information
gewährleistet.
Zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bilden die möglichen Nutzer
eine Solidargemeinschaft. Der Rundfunkstaatsvertrag belastet aber eine Gruppe der
Bevölkerung, die Nutzer von Wochenendhäusern, durch die mehrfache
Beitragserhebung für die Teilnahmemöglichkeit am Rundfunkempfang. Damit leistet
eine Gruppe der Bevölkerung einen höheren Beitrag zur Finanzierung des öffentlichrechtlichen Rundfunks.
Das stellt einen Eingriff in das Vermögen dar. Hierdurch sehen wir den Artikel 14
Eigentumsgarantie verletzt und eine Ungleichbehandlung.
Da der 15. Rundfunkgebührenstaatsvertrag bereits zum jetzigen Zeitpunkt
bezogen auf die gerügten Datenerhebungen realisiert wird und somit schon vor
der Umstellung auf einen Rundfunkbeitrag rechtliche Wirkungen entfaltet,
bitten wir das Verfassungsgericht, dies durch eine zügige Behandlung und
Bescheidung unseres Begehrens zu berücksichtigen.
Nachfolgend: Erklärungen der Beschwerdeführer zu 1 bis 313 (Anlage1)
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