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NEUER
R RUNDFU
UNKBEITRAG FÜHRT
T ZU KOS
STENEXPLOSION BE
EI STÄDTE
EN UND
GEMEINDEN

Brandll: Teilweis
se extreme
er Anstieg
g der zu za
ahlenden Gebühren
G
n
„Der neue Rund
dfunkbeitrag ist ein extremer Kostentre
eiber bei d
den bayerrischen
Gemeinden, Mä
ärkten un
nd Städte n“ sagte Gemeind
detagsprääsident Dr. Uwe
Brandll in Münch
hen. „Teilweise gib
bt es eine Vervielfac
chung dess bisherig
gen Gebühren
naufkomm
mens, das die Komm
munen zu bezahlen haben. D ies steht in eklatantem
m Widersp
pruch zum
m Rundfu nkbeitrag
gsstaatsve
ertrag, derr das kla
are und
verbind
dliche Bekenntnis zur
z Aufko
ommensne
eutralität und
u
Beitraagsstabilität enthält. H
Hier muss
s schnells
stens umg
gesteuert werden. Das Bereechnungss
system
kann s
so nicht bleiben.“
b
Brandl
B
wie
es darauf hin, dass
s beispielssweise die
e Stadt
Höchstädt a.d. Donau
D
sta
att bislang
g knapp 70
0 Euro an Rundfun kgebühr im Jahr
nunme
ehr 862 Eu
uro an Ru
undfunkbe
eitrag zah
hlen soll. „Das
„
ist n
nicht akze
eptabel.
Damit werden die
d Kommu
unen für d
die – eige
entlich erw
wünschte - dezentra
ale und
uktur ihrer Verwaltu
ung bestrraft.“ Er fo
orderte diee Rundfun
nkkombürgerrnahe Stru
missio
on auf, die
e Rundfun
nkbeiträge
e unverzüglich zu verändern
v
n. „Wir bra
auchen
einen a
anderen Berechnun
B
ngsmodus
s. Gemeindliche Bettriebsstätt
tten, an de
enen es
gar nic
cht möglic
ch ist, Medien zu n utzen, mü
üssen vom
m Rundfun
nkbeitrag ausgenomme
en werden
n.“
em Inkraftttreten des Rundfunkkbeitragssttaatsvertra
ags bemesssen sich die von
Seit de
den Stä
ädten und Gemeinde
en zu entri chtenden Rundfunkb
beiträge naach der An
nzahl ihrer räumlich getre
ennten Die
enststellen , der dort Beschäftig
gten und dder Anzahl der auf
enststellen
n zugelass
senen Kra
aftfahrzeug
ge. Vor allem die E
Erfassung kleiner
die Die
kommu
unaler Einrrichtungen, die bishe
er mangells Bereitha
alten von Empfangsgeräten
nicht ru
undfunkgebührenpflic
chtig ware
en, aber au
uch die de
egressive B
Beitragssta
affelung
nach B
Beschäftigungszahlen und die
e Kfz-Beittragspflichtt belastenn die Kom
mmunen
überpro
oportional und ersch
hweren ih nen die Erfüllung
E
ih
hrer öffenttlichen Aufgaben.
Außerd
dem verursacht das neue Be
erechnungs
sverfahren enormenn Verwaltungsaufwand. D
Dabei geht es nicht nur um die
e erstmalig
ge Erfassun
ng nach deen neuen Maßgaben, so
ondern vie
elmehr auc
ch um den
n Aufwand,, der zukünftig aufgrrund permanenter
Veränd
derungen, sowohl wa
as die Lieg
genschafte
en als auc
ch die Besschäftigten betrifft,
zu befü
ürchten und bereits absehbar
a
isst. Brandl: „Von dem erhoffteen Bürokrratieabbau prrofitieren allenfalls
a
die Rundffunkansta
alten. Bei den Komm
munalverw
waltungen wird aber ge
enau das Gegenteill eintreten
n. Das mus
ss geändeert werden
n.“

