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Freistaat 

Thüringen 
Der 
Ministerpräsident 

Erfurt, C >Mai 2020 

An die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder 

Per E-Mail 

Corona - Pandemie 
hier: Hilfs-und Unterstützungsmaßnahmen für den privaten Rundfunk 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die Corona-Pandemie zeigt ein besonderes Spezifikum des Rundfunks auf: 
Grundsätzlich und damit krisenunabhängig entstehen für den Rundfunk hohe 
technische Übertragungskosten. Beim privat-kommerziellen Hörfunk stellen 
die terrestrischen Verbreitungskosten regelmäßig den zweitgrößten Posten 
nach den Personalkosten dar. Während krisenbedingt höhere Anforderungen 
an einen verstärkten personellen Einsatz und an die journalistische Qualität 
gestellt werden, bricht gleichzeitig ein Großteil der Werbung weg. Dieses Phä-
nomen betrifft das gesamte Duale System. Jedoch ist der private Rundfunk 
wegen seiner ganz überwiegenden Finanzierung aus Werbung um ein Vielfa-
ches stärker, sogar existenziell betroffen. 

Die uns erreichenden vielfältigen Informationen des privaten Rundfunks zei-
gen die für einige Veranstalter bereits sehr kritische Situation vor allem bezo-
gen auf die technischen Übertragungskosten auf (rd. 80 Mio. € p.a.) bei na-
hezu vollständigem Einbruch der Refinanzierungsmöglichkeiten durch Wer-
bung (minus 70 % bis teilweise minus 90 %). Als systemrelevante Infrastruktur 
bedarf der private Rundfunk unserer Hilfe. 

Vor diesem Hintergrund ist es meines Erachtens im Rahmen der medienpoli-
tischen Verantwortung der Ländergemeinschaft für die Gesamtveranstaltung 
Rundfunk angezeigt auch für den privaten Rundfunk einen spezifischen 
„Corona-Schutzschirm" zu schaffen. Einen bundeseinheitlichen Rundfunk-
fonds, vergleichbar der Hilfe für die Kultur durch die BKM, gibt es nicht. Grund- 
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sätzlich können Landesmedienanstalten gern. § 40 RStV technische Infra-
struktur fördern, jedoch sind in den Landesmedienanstalten aktuell keine 
freien Mittel in der erforderlichen Höhe verfügbar. 

Eine schnelle staatsvertraglich gestützte konkrete Hilfe ist wegen der Ratifika-
tionsverfahren in den Ländern faktisch nicht umsetzbar. Infolgedessen könnte 
uns aktuell eine unterstaatsvertragliche Lösung helfen. Ich darf dazu an das 
„Moratorium" aus dem Jahr 2006 erinnern, mit dem per MPK-Beschluss die 
damalige Rundfunkgebühr auf internetfähige PCs auf eine Drittelgebühr an-
stelle einer vollen Gebühr festgesetzt wurde, was damals hilfreich war. 

Deshalb möchte ich den Gedanken in der Rundfunkkommission zur Diskus-
sion stellen, im Wege eines „Moratoriums" außerstaatsvertraglich und solida-
risch — wie vom Bundesverfassungsgericht treffend formuliert — für die „Ge-
samtveranstaltung Rundfunk" festzulegen, dass z.B. zum 1. Juni 2020 (oder 
Rückwirkend beispielsweise zum 1. Mai 2020) bis auf Weiteres (aber längs-
tens bis Ende des Jahres) der 1,8989%-Anteil der Landesmedienanstalten 
am Rundfunkbeitragsaufkommen nach § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trag (i.E. derzeit rd. 152 Mio. € von rd. 8 Mrd. €) auf 3,0 % (rd. 240 Mio. €) 
erhöht wird. 

Die bei einer Erhöhung auf 3,0 % an die Landesmedienanstalten umgeleiteten 
Mittel entsprächen in etwa den seitens der Veranstalter genannten jährlichen 
Verbreitungskosten und könnten entsprechend der rechtlichen Vorgabe des 
§ 40 RStV (Förderung der technischen Infrastruktur) durch die Landesmedi-
enanstalten rechtssicher und staatsfern weitergereicht werden. 

Die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dadurch fehlenden Mittel sollten dann 
sicherlich aus den eingesparten Geldern insbesondere im Sport und im Live-
eventbereich (Sportgroßereignisse, zu Teilen sicherlich Olympische Spiele, 
Fußball-Länderspiele, Bundesligen, ESC, usw.) zu kompensieren sein. Dieser 
Ansatz wäre jedoch wohl nur gangbar, wenn dieses „Moratorium" auch von 
ARD, ZDF, DLR und KEF mitgetragen würde, wie das bei der erwähnten Drit-
telgebühr auf internetfähige PCs der Fall war. 

Bei Zustimmung zu einem solchen Vorgehen könnte die Ministerpräsidenten-
konferenz dann einen Beschluss in etwa wie folgt fassen: 

„Ausgehend von der pandemiebedingten Krisensituation be-
schließen die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder folgendes Moratorium: 

1. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs bekräftigen 
trotz und wegen der Coronakrise die mit dem Entwurf des 1. 
Medienänderungsstaatsvertrages vorgesehene Absicht, 
den Rundfunkbeitrag zum 1. Januar 2021 anzupassen. 
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u 	n Grüße Mit 

Bodo Ramelow 

2. Als Soforthilfe, insbesondere um die Übertragungskosten 
der privaten Hörfunkanbieter in Ihrer Funktion als systemre-
levanter Infrastruktur finanzieren zu können, wird festgelegt, 
rückwirkend zum 1. Mai 2020 bis zum 31.12.20 den Anteil 
der Landesmedienanstalten am Rundfunkbeitragsaufkom-
men gem. § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag von ak-
tuell 1,8989 % auf 3,0 % zu erhöhen. Die Landesmedienan-
stalten haben die zusätzlichen Mittel entsprechend § 40 
Rundfunkstaatsvertrag ausschließlich für die Förderung 
technischer Infrastruktur einzusetzen. Soweit bei einzelnen 
Landesmedienanstalten die zusätzlichen Mittel nicht voll-
ständig für diesen Zweck eingesetzt werden können, ist eine 
Übertragung von Restmitteln auf andere Landesmedienan-
stalten, die einen entsprechenden Mehrbedarf nachweisen 
können, zulässig. 

Begründung: 

Die rundfunkspezifische Verzahnung von Infrastrukturkosten und 
Inhalteverbreitung zeigt aktuell insbesondere für den privaten 
Hörfunk eine existenzbedrohende Situation auf. Hohe laufende 
Übertragungskosten (rd. 80 Mio. € p. a.) bei nahezu vollständi-
gen Refinanzierungseinbrüchen des Werbemarktes stellen ge-
rade für diesen systemrelevanten Bereich eine aktuell nicht zu 
tragende Belastung dar. Stundungen, Kreditierun gen und ggf. 
Teilerlasse erscheinen vor diesem Hintergrund wegen der Eilbe-
dürftigkeit nicht zielführend. Deshalb wird im Sinne der Solidarfi-
nanzierung des Dualen Systems und der Aufrechterhaltung der 
Gesamtveranstaltung Rundfunk in Deutschland diese Regelung 
vorerst bis zum 31. Dezember 2020 getroffen." 

Ich würde mich freuen, wenn wir uns zeitnah hierzu austauschen könnten. 
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