Max Mustermann
Musterstrasse 00
76000 Musterstadt

Musterstadt, den XX.XX.2017

Bundesverfassungsgericht
Schloßbezirk 3
76131 Karlsruhe

Antrag auf einstweilige Anordnung gemäß § 32 BVerfGG
hier: Aussetzung der Vollziehung

Max Mustermann., Musterstrasse 00, 76000 Musterstadt.
-Antragstellergegen
Rundfunkanstalt, vertr. durch den Intendanten, Musterstraße 230, 70190 Musterstadt
-AntragsgegnerEinstweilige Anordnung,
wegen Zwangsvollstreckung,
Es wird beantragt,
den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, die mit
Vollstreckungsersuchen vom XX.XX.2017 eingeleitete Vollstreckungsmaßnahmen
vorläufig bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache
Verfassungsbeschwerde 1 BvR XXXX/17
einzustellen.
Zur Begründung:
1

Verfassungsbeschwerde 1 BvR XXXX/17

Der Antragsteller hat am XX.XX.2017 Verfassungsbeschwerde gegen:
-

das Urteil des Verwaltungsgerichtes XY vom XX.XX.2017 in X K XXXX/15

-

den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom
XX.XX.2017 in X S XXXX/17

zu der Frage, ob die Einführung eines Rundfunkbeitrages durch den Fünfzehnten
Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 15. Dezember
2010, insbesondere §§ 2 und 5 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags, mit dem
Grundgesetz vereinbar ist am Bundesverfassungsgericht eingereicht
(Az. 1 BvR XXXX/18).
Hierzu möchte der Antragsgegner die Entscheidung des BVerfG nicht abwarten und
möchte seine Forderungen zwangsvollstrecken.
2

Unvereinbarkeit des Rundfunkbeitrages mit dem Grundgesetz

Der Rundfunkbeitrag nach RBStV ist nichtig und mit den Grundrechten des
Grundgesetzes und der Europäischen Gemeinschaft offensichtlich unvereinbar.
Die Grundrechtsverletzung wurde schon vom BVerwG festgestellt, wurde aber als
„vom Bürger hinzunehmen“ deklariert (BVerwG 6 C 6.15 - Urteil vom 18.03.2016,
RN 50):
„10. Die Rundfunkbeitragspflicht für Wohnungsinhaber nach §§ 2 ff. RBStV verstößt
nicht gegen das Grundrecht, sich aus allgemein zugänglichen Informationsquellen
ungehindert zu unterrichten (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG). [...] Soweit sie sich als
Beschränkung des Zugangs zu anderen Informationsquellen auswirkt, ist dies
hinzunehmen“
3

Zulässigkeit der einstweiligen Anordnung

Die im Hauptverfahren erhobene Verfassungsbeschwerde ist – bei summarischer
Prüfung – nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
Diese Voraussetzung ist erfüllt.
Eine Vorwegnahme der Hauptsache ist nicht zu befürchten, weil nur ein
vorübergehendes Gebot ausgesprochen werden soll. Nur für die Zeitspanne bis zum
Abschluss des Verfahrens in der Hauptsache wird der Antragsgegner aufgefordert
die Vollziehung auszusetzen.
Der Erlass der einstweiligen Anordnung ist dringlich. Unterbleibt die einstweilige
Anordnung, treten vollendete Tatsachen ein, die im Zuge des Hauptsacheverfahrens
nicht mehr zu korrigieren sind.
Hierbei sind die Grundrechtsverletzungen:
des Grundrechtes aus Artikel 2 Abs. 1 GG
des Grundrechtes aus Artikel 3 Abs. 1 GG
des Grundrechtes aus Artikel 19 Abs. 4 GG
des Grundrechtes aus Artikel 20 Abs. 3 GG
des Grundrechtes aus Artikel 104 a ff. GG
zu nennen.

4

Folgenbeurteilung und Folgenabwägung

Die im Wege einer Doppelhypothese vorzunehmende Folgenabwägung geht zu
Gunsten der Antragsteller aus. Die Folgenabwägung hat dabei sämtliche Folgen in
den Blick zu nehmen und die Begründungselemente, die im Hauptsacheverfahren
maßgeblich sind, auszublenden,
Sollte die beantragte einstweilige Anordnung nicht ergehen, sich aber im
Hauptsacheverfahren herausstellen, dass die die Einführung eines
Rundfunkbeitrages verfassungswidrig war, würde dies Folgendes bedeuten:
der Antragsgegner muss die gezahlten Rundfunkbeiträge zurückerstatten, wobei die
Durchführung einer Rückzahlung, bei den bereits bezahlten Rundfunkbeiträgen von
ca. 40 Milliarden Euro, relativ unwahrscheinlich ist, da diese Geldsumme dem
Antragsgegner nicht mehr zur Verfügung steht und der Antragsteller im schlimmsten
Fall mit einem finanziellen Verlust rechnen muss.
Umgekehrt würden in dem Fall, dass die einstweilige Anordnung ergeht und im
Ergebnis des Hauptsacheverfahrens kein Verfassungsverstoß festgestellt wird, nur
überschaubare nachteilige Folgen eintreten:
Der Antragsgegner hat lediglich mit einer Zeitverzögerung den Eingang, einen für ihn
relativ kleinen Betrag im Verhältnis zu 8 Milliarden Euro jährlich, auf seinem
Einzahlungskonto verbucht.
4.1

Folgenbeurteilung

Sollte das Gericht gleichwohl von einem offenen Ausgang des
Verfassungsbeschwerdeverfahrens ausgehen, ist der Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung ebenfalls begründet. Bei offenem Ausgang des
Hauptsacheverfahrens wird die bestehende gesetzliche Regelungen bzw. der
gängigen Praxis vorläufig außer Kraft gesetzt, wenn die Nachteile, die mit der
Anwendung der Regelungen bei späterer Feststellung ihrer Verfassungswidrigkeit
verbunden wären, in Ausmaß und Schwere die Nachteile deutlich überwiegen, die im
Falle der Anwendung des sich als verfassungsgemäß erweisenden Gesetzes
einträten. Die Begründetheit hängt in diesem Fall also von der Folgenbeurteilung und
- Abwägung ab. Dabei fällt nicht nur die Schwere des Eingriffs in die Rechtsposition
der Beschwerdeführer ins Gewicht. Vielmehr sind auch die für den Anordnungserlass
sprechenden Interessen anderer Grundrechtsträger und der Allgemeinheit zu
berücksichtigen. Die im Falle der Ablehnung einer einstweiligen Anordnung zu
erwartenden Nachteile müssen schwerer im Sinne des § 32 Abs. 1 BVerfGG sein
und gegenüber den Nachteilen, die einträten, wenn eine einstweilige Anordnung
erlassen würde, die Verfassungsbeschwerde aber keinen Erfolg hätte, überwiegen
(BVerfGE 93, 181 (186 f.) Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.

4.2

Folgenabwägung

Es findet seit 2013 eine Überhebung des Rundfunkbeitrags statt. Es war ausdrücklich
die Grundlage bzw. Zielsetzung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, dass er
aufkommensneutral ist, siehe:
Aus der Begründung zum Fünfzehnten Staatsvertrag zur Änderung
rundfunkrechtlicher Staatsverträge, Drucksache 16/700, Seite 11
(https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP16/Drucksachen/Basisdruc
ksachen/0000004500/0000004526.pdf):
Zitat:
"Die Umwandlung der Finanzierungsform gewährleistet nach derzeitigem
Kenntnisstand und auf der Grundlage des vorhandenen Datenmaterials zudem
Beitragsstabilität und Aufkommensneutralität".
Die Mehreinnahmen von z.Z. ca. 1,6 Milliarden Euro werden auf einem Sperrkonto
eingezahlt. (www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rundfunkbeitrag-runter-oderrauf.a859bd4b-0ca7-46de-a0fe-2f1c24ed332c.html).
Die von Antragsteller geforderten Rundfunkbeiträge die per versuchte
Zwangsvollstreckung eingetrieben werden sollen, würden also zurzeit vollständig auf
das Sperrkonto eingezahlt, über dessen Verfügung noch entschieden wird. Werden
die von Antragsteller geforderten Rundfunkbeiträge nicht sofort per
Zwangsvollstreckung eingetrieben, so vermindert sich nur die Höhe des ungenutzten
Sperrkontos. Bei einer negativen Entscheidung des BVerfG im Hauptverfahren wird
der Antragsteller seine Beiträge zum Sperrkonto zu einem späteren Zeitpunkt
begleichen. Es entstehen für den Beklagten und die Öffentlichkeit keinerlei Nachteile,
wenn eine sofortige Eintreibung der Forderungen nicht erfolgt.
Dagegen überwiegen die Nachteile für den Antragsteller als Grundrechtsträger. Wird
im Hauptverfahren entschieden, dass die Regelungen des RBStV verfassungswidrig
sind, wurde der Antragsteller in seinen grundgesetzlich garantierten Rechten
beeinträchtigt, z.B. Zitat Art 5 (1) GG:
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film
werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“
Der Antragsteller hat nur ein begrenztes Budget für seine Medienauswahl, das durch
die Rundfunkbeiträge entsprechend vermindert wird. Daraus ergäben sich
gravierende Nachteile für den Antragsteller. Insbesondere einkommensschwache
Haushalte sind davon betroffen, und drunter befinden sich viele Alleinerziehende. Da
es sich dabei überwiegend um alleinerziehende Frauen handelt, ist das
frauenbenachteiligend.
Weiterhin muss der Antragsteller die zwangsvollstreckten Beiträge wieder
zurückfordern und eventuell Gerichtsverfahren führen. Der Antragsteller hat nicht die
Möglichkeit seine Forderungen im einfachen Verwaltungsvollstreckungsverfahren mit
Selbsttitulierung gegenüber dem Antragsgegner durchzusetzen.
Weiterhin werden die Rechte des Antragstellers basierend auf dem EMRK verletzt.
Nach Artikel 10 EMRK – Freiheit der Meinungsäußerung –

Zitat:
„Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
[...]“
und Art. 11 GRCh Abs. 1 (Informationsfreiheit)
Zitat:
„(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
ist es nicht vereinbar, dass ein Mitgliedstaat in nationalem Gesetz vorsieht, dass eine
Landesrundfunkanstalt, die als Behörde ausgestaltet ist und beim Beitragseinzug
behördlich agiert, einen Beitrag zur Finanzierung von jedem im Sendegebiet
wohnhaften Erwachsenen bußgeldbewehrt verlangen darf, unabhängig davon, ob er
überhaupt ein Empfangsgerät besitzt oder gar keine oder nur andere, nämlich
ausländische oder andere, private Sender nutzt.“
Auch hier wird der Antragsteller in seinen zugesicherten Grundrechten verletzt.
Wägt man die Folgen ab, so sind keine Nachteile zu erkennen für die
Landesrundfunkanstalt und die Öffentlichkeit im Falle des Erlasses der beantragten
Anordnung. Dagegen muss der Antragsteller als Grundrechtsträger eine erhebliche
Verletzung seine Grundrechte hinnehmen im Falle der Ablehnung der beantragten
Anordnung.

Antragsteller
Anlage:
Vorladung des Gerichtsvollziehers vom XX.XX.2017

