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An den Oberbürgermeister 

Herrn Thomas Eiskirch 

 

12. Oktober 2016 

Antrag 

zur 24. Sitzung des Rates am 27.10.2016 

hier: Gängige Inkassopraxis für den WDR beenden – Stadt darf für die Eintrei-

bung der Rundfunkgebühren nicht weiter draufzahlen 

Der Rat möge beschließen: 

Die Stadt Bochum wird jährlich tausendfach von Seiten der Landesrundfunkanstalt 

WDR zur Eintreibung des Rundfunkbeitrages bei säumigen Zahlungsverpflichteten in 

Anspruch genommen. Dadurch entstehen der Stadt erhebliche Kosten, die nicht über 

die vorgesehene Erstattung durch den WDR gedeckt sind. Angesichts der Haushalts-

lage und den notwendigen Investitionen in vielen städtischen Aufgabenfeldern ist 

eine zusätzliche Belastung durch das Eintreiben für die Rundfunkgebühr nicht vermit-

telbar.  

1. Der Oberbürgermeister wird sich gemeinsam mit Vertreter anderer Kommunen 

organisieren und öffentlichkeitswirksam für entsprechende Korrekturen auf 

Landesebene einsetzen. Den Kommunen müssen die tatsächlichen Kosten 

zur Eintreibung der Rundfunkgebühren von Seiten der Rundfunkanstalt erstat-

tet werden. 

2. Die Stadt Bochum prüft, welche rechtlichen Schritte gegen die gängige Praxis 

der Unterfinanzierung möglich sind. 

Begründung: 

Wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen. Dieses Prinzip soll auch für die 

Landesrundfunkanstalten gelten. Die tatsächlichen Kosten der Stadt Bochum für das 

Eintreiben der Rundfunkgebühr übersteigen jedoch die Erstattungen zur Erfüllung 

dieser Aufgabe von Seiten des WDR im Jahr 2015 um weit mehr als das Doppelte.  



Gemäß der Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 

werden pro Erstreckungsersuchen 23 EUR für den WDR fällig. Die realen Kosten der 

Stadt belaufen sich nach einer Mitteilung der Verwaltung aber auf stattliche 60 EUR 

pro Vollstreckungsauftrag. Im Jahr 2015 verblieben durch über 4.000 zu erledigen-

den Beitragseintreibungen für den WDR satte 130.000 EUR Kosten auf den Schul-

tern der Stadtkasse. Das sind finanzielle Mittel, die der klammen Stadt Bochum in der 

Erledigung wichtiger Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger fehlen. Es ist davon 

auszugehen, dass die Zahl der Eintreibungsersuche entsprechend der Entwicklung 

der letzten drei Jahre weiter ansteigen wird und der Stadt Bochum in naher Zukunft 

somit noch weitere und höhere Kosten entstehen, als es jetzt schon der Fall ist. 

Die Kommune soll nicht die aus nachvollziehbar fehlende Akzeptanz der Bürgerinnen 

und Bürger für den Rundfunkbeitrag ausbaden müssen, die auf einer falschen Finan-

zierungspolitik für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fußt. Vielmehr sorgt die gängi-

ge Praxis nämlich dafür, dass die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger zum Rund-

funkbeitrag weiter sinken wird. Mit Blick auf den Zustand der Bochumer Straßen und 

Schulen ist es nämlich nicht zu vermitteln, dass die Stadt bei einer unbeliebten Arbeit 

für die Rundfunkanstalt auch noch erheblich draufzahlen muss. 

 
 
 
 

gez. Felix Haltt 

Fraktionsvorsitzender 

 


