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Entscheidung Nr. 2022-842 DC vom 12. August 2022 
(Nachtragshaushalt für 2022) 

 
Der bezüglich des Nachtragshaushalts für 2022 angerufene Verfassungsrat 
erklärt die Bestimmungen des Gesetzes, welche die Finanzierung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks betreffen, für verfassungsgemäß, 
formuliert dabei jedoch zwei Vorbehalte, welche die zukünftigen 
Entscheidungen des Gesetzgebers einrahmen. 
 
In seiner Entscheidung Nr. 2022-842 DC vom 12. August 2022 hat der 
Verfassungsrat nach Anrufung durch mehr als sechzig Abgeordnete und mehr als 
sechzig Senatoren Bestimmungen des Nachtragshaushalts für 2022 geprüft. 
 
Im Rahmen dieser beiden Anträge wurde Artikel 6 dieses Gesetzes in Frage 
gestellt, welcher zum einen die durch Artikel 1605 des Steuer- und 
Abgabengesetzbuches zugunsten der nationalen Sendeanstalten France 
Télévisions und Radio France, der Sendeanstalt für den Auslandsrundfunk, der 
Sendeanstalten ARTE-France und TV5 Monde sowie der öffentlich-rechtlichen 
Anstalt Institut national de l’audiovisuel geschaffene und als „Beitrag für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ bezeichnete Gebühr abschafft und zum anderen 
den Ertrag dieses Beitrags durch die Verwendung eines Teils des Aufkommens 
der Umsatzsteuer für den öffentlichen Rundfunksektor ersetzt. 
 
Die Antragsteller rügten insbesondere, diese Vorschriften entzögen der freien 
Mitteilung der Gedanken und Meinungen sowie der Unabhängigkeit und der 
Vielfalt der Medien die gesetzlichen Gewährleistungen, da sie eine nachhaltige 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht sicherstellten. 
Namentlich führten sie an, dass diese Vorschriften die Verwendung eines Teils 
des Aufkommens der Umsatzsteuer für den Rundfunksektor lediglich bis zum 
31. Dezember 2024 vorsehen. Darüber hinaus trugen die Abgeordneten bezüglich 
der Jahre 2023 und 2024 vor, der dafür veranschlagte Betrag sei nicht garantiert, 
da der Gesetzgeber ihn ändern könne, und die Senatoren hoben hervor, dass die 
Modalitäten für die Festlegung dieses Betrages nur unzureichend festgelegt seien. 
Die antragstellenden Abgeordneten vertraten darüber hinaus die Ansicht, dass 
diese Vorschriften auch gegen einen wesentlichen, von den Gesetzen der 
Republik anerkannten Grundsatz verstießen, der sich aus einem Gesetz vom 
31. Mai 1933 über die Festlegung des allgemeinen Haushalts für das 
Haushaltsjahr 1933 ergebe und gemäß welchem der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk durch eine Gebühr zu finanzieren sei. 
 
Mit seiner heutigen Entscheidung hält der Verfassungsrat erstens fest, dass der 
Artikel 109 des Gesetzes vom 31. Mai 1933, indem er sich darauf beschränkte 



vorzusehen, dass „zwecks Verwendung des Ertrags für die Ausgaben des 
Rundfunks, […] auf Rundfunkempfangsgeräten eine Gebühr für die Nutzung 
erhoben“ wird, weder zum Ziel noch zur Folge hatte, einen Grundsatz zu 
begründen, nach dem der öffentlich-rechtliche Rundfunksektor ausschließlich 
durch eine Gebühr zu finanzieren sei. Dieses Gesetz konnte daher nicht zur 
Entstehung eines wesentlichen, von den Gesetzen der Republik anerkannten 
Grundsatzes führen. 
 
Der Verfassungsrat hebt zweitens hervor, dass Artikel 11 der Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte von 1789 bestimmt: „Die freie Mitteilung der 
Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder 
Bürger kann also frei schreiben, reden und drucken unter Vorbehalt der 
Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz 
bestimmten Fällen“. Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen wäre 
nicht gewährleistet, wenn die Öffentlichkeit, an welche sich die audiovisuellen 
Medien richten, sowohl im Rahmen der privaten wie der öffentlich-rechtlichen 
Medien nicht über den Zugang zu Programmen verfügen würde, die den Ausdruck 
verschiedener Meinungen und Strömungen gewährleisten und das unabdingbare 
Erfordernis der Redlichkeit der Information erfüllen. Die Zuhörer und Zuschauer, 
welche zu den wichtigsten Trägern des im Artikel 11 verankerten Grundrechts 
gehören, sollen in der Lage sein, ihre freie Programmwahl auszuüben, ohne dass 
private Interessen oder der Staat die Möglichkeit haben, diese Wahl durch ihre 
eigenen Entscheidungen zu ersetzen. 
 
Dem Gesetzgeber steht es im Rahmen seines Zuständigkeitsbereichs gemäß 
Artikel 34 der Verfassung zwar jederzeit frei, bestehende Gesetzesvorschriften zu 
ändern oder aufzuheben und sie gegebenenfalls durch andere Vorschriften zu 
ersetzen, dies kann jedoch nur unter der Voraussetzung geschehen, dass die 
Ausübung dieser Zuständigkeit nicht dazu führt, dass Anforderungen von 
Verfassungsrang gesetzliche Gewährleistungen entzogen werden. 
 
Auf dieser Grundlage entscheidet der Verfassungsrat, dass die angegriffenen 
Bestimmungen, indem sie ab dem 1. Januar 2022 den Beitrag für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk abschaffen, zwar die Gewährleistung der Mittel des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunksektors berühren können, die Bestandteil der 
Unabhängigkeit dieses Sektors ist, welche ihrerseits zur Entfaltung der 
Kommunikationsfreiheit beiträgt. 
 
Allerdings sehen diese Bestimmungen zum einen vor, dass für das Jahr 2022 die 
Einnahmen des Kontos für finanzielle Unterstützungen in den Büchern des 
Schatzamtes aus einem Teil des Aufkommens der Umsatzsteuer bestehen, dessen 
Summe dem Ertrag des Beitrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für das 
betreffende Jahr entspricht. 
 



Zum anderen sehen die angegriffenen Bestimmungen vor, dass vom 1. Januar 
2023 bis zum 31. Dezember 2024 die Einnahmen des Kontos für finanzielle 
Unterstützungen aus einem Anteil des Aufkommens der Umsatzsteuer bestehen, 
der jedes Jahr vom jeweiligen Haushaltsgesetz festzulegen ist. 
 
Mittels zweier Vorbehalte entscheidet der Verfassungsrat, dass es dem 
Gesetzgeber obliegen werde, zum einen in den Haushaltsgesetzen für 2023 und 
für 2024 sowie zum anderen für den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2024 den 
Betrag dieser Einnahmen zu bestimmen, damit die oben genannten öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten und die oben genannte öffentlich-rechtliche Anstalt in 
der Lage sind, die ihnen übertragenen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge 
wahrzunehmen. Der Verfassungsrat wird die Einhaltung dieser Vorgaben 
überprüfen. 
 
Unter diesen Vorbehalten hält der Verfassungsrat fest, dass die angegriffenen 
Bestimmungen nicht gegen die verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Artikel 11 
der Erklärung von 1789 verstoßen. 


