xxx

Verwaltungsgericht Dresden
xxx

xxx, den 15.08.2016

Verwaltungsrechtssache xxx (Kläger) ./. Mitteldeutscher Rundfunk MDR (Beklagte)
aufgrund der Zahlung von Rundfunkbeiträgen April – September 2014
Klagezusatz zur Klagebegründung vom 26.07.2015
Az. xxx

Geehrtes Verwaltungsgericht Dresden,

in Vorbereitung auf die angesetzte mündliche Verhandlung am xxx, 13 Uhr im VG Dresden
möchte ich noch den im Anhang befindlichen Klagezusatz in 2-facher Ausführung zu meiner
Klagebegründung nachreichen. Der Kläger bittet zu berücksichtigen, dass der Klagezusatz
ohne juristischen Beistand formuliert und nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet
wurde und bei möglichen Formfehlern um Hinweise für die nachträgliche Korrektur. Der
Klagezusatz versteht sich als Erweiterung der Klagebegründung vom 26.07.2015 und ist
vorbehaltlich weiteren Sachvortrags vollständig. Ich halte meine Klage weiterhin aufrecht und
werde an der mündlichen Verhandlung als Kläger teilnehmen.
Inhalt:
1. Zur Frage der Beitragshöhe
2. Zur Frage der Anknüpfung der Rundfunkbeitragspflicht an das Innehaben einer Wohnung
3. Die Rundfunkabgabe ist keine Gegenleistung
4. Zur Frage der Befreiung aus sozialen Gründen von der Rundfunkbeitragszahlungspflicht
5. Der Slogan des Beitragsservice des ÖRR: „Ein Beitrag. Einfach. Für Alle.“
6. Das Grundrecht der ungehinderten Unterrichtung Art. 5 Abs.1 GG in Bezug auf den Beschluss des
BverwG 6 C 6.15 vom 16. und 17.3.2016
7. Weitere Bestimmung

Mit freundlichen Grüßen
xxx

Im Anhang:

- Klagezusatz, 6 Seiten in 2-facher Ausführung
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1. Zur Frage der Beitragshöhe
Wie schon das BverfG im Beschluss vom 9.11.2011; BvR 665/10; Rz. 16 anmerkte, ist es
irrelevant wie hoch eine Rundfunkgebühr ist, entscheidend ist nur die intensive und
wiederkehrende Beitragsbelastung des zur Zahlung des Beitrags Verpflichteten. War es dem
Kläger bis zum 31.12.2012 noch möglich mittels zuvor selbst gewählten Verzichts auf
Fernsehen und Radio diese Belastung auf einem erträglichem Niveau zu halten, hat sich diese
Eingriffsintensität seit der Reform des Rundfunkstaatsvertrags zum 1.1.2013 für den Kläger
um das 3-fache erhöht.
[„Für die Intensität des Gleichheitsverstoßes ist insbesondere die Beitragsbelastung maßgeblich (vgl.
BVerfGE 63, 119 <128>; 84, 348 <360>). Diese besteht höchstens in Höhe der Rundfunkgebühr, wird
aber je nach Höhe des die Regelsätze übersteigenden Einkommens entsprechend geringer sein. Zwar ist
dieser Betrag absolut nicht sehr hoch, er stellt aber eine intensive und wiederkehrende Belastung des
Beschwerdeführers dar. Im Verhältnis zum Einkommen führt schon die Belastung mit den
verhältnismäßig geringen Beträgen bis zur Höhe der Rundfunkgebühr zu einer Verringerung des
Einkommens von bis zu 5 %.“]

2. Zur Frage der Anknüpfung der Rundfunkbeitragspflicht an das Innehaben einer
Wohnung
Bekanntermaßen ist gemäß Art. 13 Abs. 1 GG die Wohnung unverletzlich. Diese Prämisse darf
nur unter besonderen Umständen, wie akut drohender Gefahr in gesetzlich vorgegebener
bestimmter Form aufgehoben werden. Die Anbindung der bloßen Empfangsmöglichkeit an den
grundrechtlich geschützten Wohnsitz eröffnet so auch ein enorm hohes Missbrauchspotential.
Begünstigend wirkt, das schon im Adressfenster der an den Kläger gerichteten Briefe der
Beklagten (siehe Festsetzungsbescheide) die Beitragskontonummer oberhalb des Namens und
der Anschrift des damit verknüpften Wohnungsinnehabers klar erkennbar ist.
Verfassungsrechtliche Voraussetzung für die Erhebung eines Beitrags ist ein konkreter
Sachzusammenhang zwischen dem beitragspflichtigem Gut und dem Beitragszahlungspflicht
auslösendem Grund. Die Gruppe der Beitragspflichtigen muss sich durch den mittels Beitrag
gewährten Vorteil klar von der nichtbeitragspflichtigen Allgemeinheit unterscheiden können.
Da die Allgemeinheit wie auch der Kläger, in „ortsfesten, baulich abgeschlossenen
Raumeinheiten“ (§ 3 RBStv) wohnt, die für sich allein genommen keine Möglichkeit bieten die
vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendeten elektromagnetischen Schwingungen in
Bildern und Tönen auch wiederzugeben und somit diesen beitragspflichtigen Vorteil nicht
erfassen können, löst sich der Anknüpfungspunkt des Vorteils in Luft und die Gruppe der
Beitragspflichtigen in die Gruppe der Allgemeinheit auf.
Aus dem Beschluss des BverfG vom 25.06.2014, 1 BvR 668/10, RN. 54:
[„Allerdings darf sich aus Gründen der Belastungsgleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) der Sondervorteil, dessen
Inanspruchnahme durch die Erhebung eines Beitrags ausgeglichen werden soll, nicht in der Weise
auflösen, dass Beitragspflichtige keinen größeren Vorteil aus der potentiellen Inanspruchnahme der
Gegenleistung ziehen können als die nichtbeitragspflichtige Allgemeinheit. Damit bleibt Raum für eine
Ausgestaltung der Beitragsverpflichtung durch den Gesetz- oder Satzungsgeber. Der danach eröffnete
Spielraum ist erst dann überschritten, wenn kein konkreter Bezug zwischen dem gesetzlich definierten
Vorteil und den Abgabepflichtigen mehr erkennbar ist (vgl. Wilke, Gebührenrecht und Grundgesetz,
1973, S. 88).“]

xxx ./. MDR, Az. xxx, Klagezusatz zur Klagebegründung vom 26.07.2015, Seite 2 von 7

3. Die Rundfunkabgabe ist keine Gegenleistung
Das Bundesverfassungsgericht urteilte am 27.07.1971 in 2 BvF 1/68:
[„Die für das Bereithalten des Empfangsgeräts zu zahlende "Gebühr", die der Anstalt des betreffenden
Landes zufließt, ist unter diesen Umständen nicht Gegenleistung für eine Leistung, sondern das von den
Ländern eingeführte Mittel zur Finanzierung der Gesamtveranstaltung.“]

und ebenfalls das EuGh mit Urteil vom 13.12.2007 in der Rechtssache C-337/06 RN. 44-45
bestätigte:
[„In Bezug auf die Einzelheiten der Erhebung der Gebühr geht aus dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag
hervor, dass diese von der GEZ für Rechnung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten per
Gebührenbescheid, also im Wege hoheitlichen Handelns, vorgenommen wird. (…)
Die diesen Anstalten so zur Verfügung gestellten Mittel werden ohne spezifische Gegenleistung im Sinne
der Rechtsprechung des Gerichtshofs ausgezahlt (...). Diese Zahlungen hängen nämlich nicht von einer
vertraglichen Gegenleistung ab, da weder die Gebührenpflicht noch die Gebührenhöhe das Ergebnis einer
Vereinbarung zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Verbrauchern sind.“]

kann es sich daraus folgend, bezogen auf das heutige Rundfunkabgabenmodell per
Beitragszahlungspflicht, welches anknüpft an das sachfremde Bereithalten bzw. Innehaben
einer Wohnung - entgegen der Rechtsauffassung des BverwG, wonach der erhobene
Rundfunkbeitrag „die Gegenleistung für den individuell-zurechenbaren Vorteil des Rundfunkempfangs“
darstellt (vgl. 6 C 6.15, 3. Leitsatz, Rz. 6, 52) – um de facto keine Gegenleistung handeln.
Eine aufgrund der bloßen Möglichkeit der Nutzung, unabhängig des tatsächlichen Willens und
Entscheidungsfreiheit des Wohnungsinhabers, quasi einseitig aufgedrängtes Schuldverhältnis
zwischen der Beklagten und dem Kläger entspricht ebenfalls nicht dem Gegenleistungsprinzip.
Welches abgeleitet vom griechischem „Synallagma“ und „do ut des“ (Latein: „ich gebe, damit
du gibst“) im heutigen Vertragsrecht (vgl. § 320 BGB) Anwendung findet.
Der 15. Rundfunkänderungstaatsvertrag ist aber explizit kein Vertrag zwischem
Beitragsschuldner und Beitragsgläubiger, sondern löst allein per Gesetz die Zahlungspflicht
der Rundfunkabgabe von Erstgenannten an Letztgenannten aus. Erst bei tatsächlicher
akustischer und/oder optischer Wiedergabe der mittels Wohnung empfangenen
Rundfunkwellen wäre ein solches Gegenleistungsverhältnis gegeben. Wenn die lt. Beklagte
„nichtsteuerliche Abgabe“ wie dargelegt, aber keine Gegenleistung ist, fehlt es ihr auch an der

verfassungsrechtlichen Voraussetzung für einen Beitrag.

4.
Zur
Frage
der
Befreiung
Rundfunkbeitragszahlungspflicht

aus

sozialen

Gründen

von

der

Ich zitiere aus dem Gutachten von Prof. P. Kirchhof im Auftrag von ARD, ZDF und Dradio, April
2010 „über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, S.68:
[„Das freiheitsgerechte Konzept des Grundgesetzes, jedem Menschen ein existenzielles und kulturelles
menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern204, verfolgt die Konzeption, jedem Menschen dank seiner
rechtlich garantierten Würde und Freiheit die geldwerten Finanzmittel zu gewähren, die er für eine
freiheitliche Gestaltung seines Lebens braucht. Der Staat gewährt also grundsätzlich nicht Sach- und
Dienstleistungen [...], sondern befähigt den Freiheitsberechtigten durch Geldzahlungen, nach eigener
Wahl die für ihn existenziell und kulturell benötigten Leistungen zu erwerben. In diesem System
bestimmt der Freiheitsberechtigte Mensch seinen individuellen Bedarf. Der Staat verzichtet darauf, einen
Individualbedarf des Menschen bevormundend zu definieren.“]
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und den sich aus den Leitsätzen des Beschlusses des BverfG vom 09.02.2010, 1 BvL 1/09
ergebenden Vorgaben:
[„1. Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art.1 Abs. 1
GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen
diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an
Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind.
2. Dieses Grundrecht aus Art.1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Art.20
Abs. 1 GG neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Art.1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes
Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden,
bedarf aber der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu
erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden
Lebensbedingungen auszurichten hat. Dabei steht ihm ein Gestaltungsspielraum zu.“]

schließe ich mich der im von Prof. Dr. Hanno Kube im Auftrag von ARD, ZDF und Dradio
erstellten Gutachten „Rundfunk- und finanzverfassungsrechtliche Einordnung“ formulierten
Konsequenz, S.53-54 an:
[„Sozial Schwache können zum einen von der Pflicht, Rundfunkbeiträge zu entrichten, befreit werden.
Zum anderen kommt in Betracht, die auch von sozial Schwachen zu zahlende Rundfunkabgabe in den
Leistungskatalog des Sozialhilferechts aufzunehmen. Die Problematik des erstgenannten Lösungswegs
ergibt sich daraus, dass die Befreiung aus sozialen Gründen – vorbehaltlich der Auffüllung der
entstehenden Deckungslücke mit allgemeinen Haushaltsmitteln – im Ergebnis von den anderen
Beitragspflichtigen kompensiert werden muss. Sie haben dann einen entsprechend höheren Beitrag zu
entrichten, der bei unterstellter Volldeckung des Finanzierungsbedarfs durch die Beiträge über die
Leistungsäquivalenz hinausgeht. Dies konfligiert jedoch mit der Feststellung, dass die Sicherung des
sächlichen Existenzminimums eine allgemeine Staatsaufgabe ist, die aus den allgemeinen, primär
steuerlichen Haushaltsmitteln, nicht dagegen von einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft zu
finanzieren ist. Eine derartige Gruppenfinanzierung setzt nach den Maßstäben des Sonderabgabenrechts
eine vorgefundene Sachverantwortung voraus, die vorliegend aber nicht zu erkennen ist. Die Gruppe der
Beitragszahler trägt keine besondere Verantwortung für die Gewährleistung des sächlichen
Existenzminimums oder auch nur den Zugang zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozial Schwacher.“]

Dies stellt einen weiteren gewichtigen Grund - neben den bereits in der Klagebegründung vom
26.07. 2015 im Punkt 3.1. aufgeführten Gründen - für den Kläger und des gleichzeitig nach
Prüfens des Leistungsanspruchs bewilligten „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“
Freiheitsberechtigten dar, nicht erst noch per zuvor bei der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalt gestelltem Befreiungsantrag, von der vermeintlichen Pflicht zur Zahlung des
Rundfunkbeitrags befreit zu werden. Der Kläger hält dies für nicht mehr zweckmäßig wenn
nicht gar sittenwidrig, da ihm das staatlich gewährte Existenzminimum in voller Höhe
zusteht. Angemerkt sei hier, das der Kläger seit 15 Jahren das von den ÖRR zur Verfügung
gestellte Programmangebot infolge mangelnden Interesses an passiver Unterhaltung nicht
mehr konsumiert und selber auch keine hierfür gewöhnlich genutzten und geeigneten
Rundfunkempfangsgeräte, wie Radio oder Fernsehen in seinem Haushalt besitzt.
Das sozialstaatlich gewährte Existenzminimum müsste, damit ein Rundfunkbefreiungsantrag
auch Sinn macht, erst noch durch den Gesetzgeber um mindestens den Betrag der
Rundfunkabgabe erhöht werden. Dies ist, soweit sich das aus den veröffentlichten Statistiken
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für die Berechnung des Regelbedarfs ablesen
lässt, bis heute noch nicht erfolgt.
Siehe: http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/statistiken-zumdownload-sgb2.html
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Ein weiterer sich aus zitiertem Beschluss des BverfG 1 BvL 1/09 ergebender Aspekt ist, das
wenn es in der Verantwortung des Staates liegt für das Existenzminimum jedes
Freiheitsberechtigten zu sorgen und somit an Stelle der Gruppe der nicht von der Zahlung der
Rundfunkabgabe befreiten Beitragszahler, über Transferleistungen den noch fehlenden Betrag
zur Deckung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten in voller Höhe ausgleicht, wäre der
öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich zumindest finanziell nicht mehr staatsfern.
[„Transferleistungen sind regelmäßig nur auf steuerfinanzierter Grundlage möglich; eine
Gruppenverantwortung für allgemeine Staatsaufgaben lässt sich nicht konstruieren. Die Verfechter des
Beitragsmodells wären gut beraten, vollends unhaltbare Positionen zu räumen. Man kann nicht beides
zugleich haben: eine halbwegs glaubwürdige Deklaration der Rundfunkfinanzierung als Rundfunkbeitrag
und einen sozialen Lastenausgleich, wie er jenseits enger Gruppenverantwortung im Sinne der
Sonderabgabenjudikatur nur über den steuerfinanzierten Staatshaushalt geleistet werden kann.
Zumindest insoweit handelt es sich um einen Fall der unzulässigen Finanzierung allgemeiner
Staatsaufgaben durch Sonderlasten.
(…)
Die doppelte soziale Ungerechtigkeit, die darin liegt, dass einerseits eine von der individuellen
Leistungsfähigkeit losgelöste Abgabe erhoben wird und andererseits die Freistellung der
Transferleistungsempfänger und einzelner privilegierter Einrichtungen noch den schwächsten
Beitragspflichtigen aufgebürdet wird, kann nur durch eine – große oder kleine – Steuerlösung
überwunden werden. Die aufgezeigte Ungereimtheit liefert ein zusätzliches Argument für die jüngst vom
Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen angemahnte grundlegende Reform des
Rundfunk- und Rundfunkbeitragsrechts, duldet aber kein weiteres Zuwarten.“]

Quelle: Klaus Meßerschmidt, „Finanzierungsverantwortung jenseits des Steuerstaats Überlegungen zu den Grenzen des Rundfunkbeitrags“, in: Die Öffentliche Verwaltung, Band 68,
2015, Heft 6.

5. Der Slogan des Beitragsservice des ÖRR: „Ein Beitrag. Einfach. Für Alle.“
Der aus Gründen der Praktikabilität, Akzeptanzsteigerung und Verwaltungsvereinfachung zum
1.1. 2013 eingeführte „Rundfunkbeitrag“ hat zu genau dem Gegenteil geführt, wozu er
eigentlich gedacht war. In der Begründung
zum 15. Staatsvertrag zur Änderung
rundfunkrechtlicher Staatsverträge steht folgendes Zitat:
[„Im Rahmen der Erarbeitung eines neuen Modells sollten insbesondere folgende Anforderungen erfüllt
werden: Aufkommensneutralität, Beteiligung des privaten und nicht privaten Bereichs an der
Rundfunkfinanzierung, Abkehr von dem Bereithalten eines Gerätes als Anknüpfungspunkt für die
Zahlungspflicht, soziale Gerechtigkeit, Staatsferne, geringer Verwaltungsaufwand, Beachtung der
rundfunkverfassungsrechtlichen,
finanzverfassungsrechtlichen,
datenschutzrechtlichen
und
europarechtlichen Vorgaben mit dem Ziel, die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz zu verbessern.“]

So heißt es weiter in der von der Beklagten beantragten Klageabweisung vom 25.07.16 gleich
im 1. Satz:[„bitte ich, die durch ein anhaltend hohes Postaufkommen und die Bearbeitung zahlreicher
Eil- und Klageverfahren verursachte späte Erledigung der gerichtlichen Verfügung vom 15.01.2016 zu
entschuldigen.“]

Ähnliches lässt sich auch dem im Juni diesen Jahres veröffentlichten „Jahresbericht 2015“ des
Beitragsservice entnehmen. Die Anzahl der Mahnmaßnahmen ist seit 2013 um 10 Mio. auf 24
Mio. im Jahr 2015 gestiegen. Die Anzahl der Vollstreckungsersuchen verdoppelte sich im
gleichen Zeitraum auf 1,4 Mio. Die Zahl der Gesamtbeitragskonten für Wohnungen wird mit 39
Mio. angegeben, 1,1 Mio. Beitragskonten von rundfunkinteressierten Wohnungsinnehabenden
konnten nur per Direktanmeldung, d.h. gesetzlich nicht geregelter Zwangsanmeldung durch
den Beitragsservice als neues Beitragskonto angemeldet werden.
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[„Unerwartet häufig reagierten direkt angemeldete Beitragszahler/-innen jedoch nicht auf die Schreiben
des Beitragsservice und kamen auch den Zahlungsaufforderungen nicht nach. Für viele Beitragskonten
musste daher das mehrstufige Mahnverfahren eingeleitet werden, an dessen Ende – sofern auch hier
keine Reaktionen erfolgen – die Erstellung eines Vollstreckungsersuchens steht, häufig mit einer durch
die rückwirkende Anmeldung bedingten hohen Forderungssumme. Der dadurch entstandene
Bearbeitungsaufwand war und ist nicht nur beim Beitragsservice, sondern auch bei den zuständigen
Vollstreckungsorganen der Städte und Kommunen immens.“] Jahresbericht des Beitragsservice 2015,

S.9

6. Das Grundrecht der ungehinderten Unterrichtung Art. 5 Abs.1 GG in Bezug auf den
Beschluss des BverwG 6 C 6.15 vom 16. und 17.3.2016
[„(1) 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.“]

Bei genauer Betrachtung des Beschlusses des BverwG vom 16./17.3.2016 scheint für das
BverwG in Leipzig das Weiterbestehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine höhere
Bedeutung zu haben, als die weitere Existenz des Grundgesetzes der BRD und damit der
freiheitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 20 GG).
Ist das 1949 in Kraft getretene Grundgesetz doch erst Garant für das Bestehen der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten. Wird in Art. 5 Satz 1 GG unmissverständlich die ungehinderte
Unterrichtung festgelegt, urteilt das BverwG in 6 C 6.15; Rz. 50, dass eine mögliche
Beschränkung des Zugangs zu anderen Informationsquellen hinzunehmen sei.
Bezogen auf den technischem Entwicklungsstand im heutigen „Informationszeitalter“ indem
anteilsmäßig sehr viel mehr Menschen dazu fähig sind, Informationen nicht nur zu
empfangen, sondern auch selbst zu verbreiten und in Rundfunk und Film zu unterrichten, ist
die These des BverwG, dass sich aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 eine Rundfunkbeitragspflicht zur
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ableiten lässt, mehr als nur gewagt. Die
dem öffentlich-rechtlichem Rundfunk so gewährte Monopolstellung entbehrt augenscheinlich
der verfassungsrechtlichen Grundlage.
[„ Da nahezu jeder Beitragspflichtige über eine Rundfunkempfangsmöglichkeit verfügt, zielt die
Rundfunkbeitragspflicht weder darauf ab noch ist sie wegen der Höhe des Beitrags objektiv geeignet,
Interessenten von Informationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fernzuhalten. Soweit sie sich als
Beschränkung des Zugangs zu anderen Informationsquellen auswirkt, ist dies hinzunehmen, um den
unmittelbar durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und
dessen Entwicklung zu gewährleisten (BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 2010 - 6 C 12.09 - Buchholz
422.2 Rundfunkrecht Nr. 58 Rn. 39 ff.). Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG fordert die Finanzierung des
Rundfunkauftrags; dem dient die Rundfunkbeitragspflicht (vgl. unter 4.).“] 6 C 6.15; Rz. 50

Analog zur eben beschriebenen Argumentation des BverwG könnte die christliche Kirche
gemäß Art. 4 GG als „Bewahrer der Religionsfreiheit“ ebenfalls von allen Atheisten die
Zahlung der Kirchensteuer verlangen. Denn: (Sinnbildlich) wie weist ein Mensch überhaupt
nach nicht an ein übersinnliches Wesen zu glauben, wenn er das Läuten von Kirchenglocken
selbst bei geschlossenem Fenster in seiner Wohnung noch deutlich hören kann und sich somit
die Wohnung im Einwirkungsbereich einer Kirche befindet?
Der Kläger fühlt sich in seinen (Grund-)Rechten und persönlichen Entscheidungsfreiheit trotz
der bislang höchstinstanzlichen Entscheidung zum Rundfunkbeitrag immer noch
beeinträchtigt und verletzt.
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7. Weitere Bestimmung
Der Kläger dieses Klageverfahrens schließt sich den in der Gehörsrüge BVerwG 6 C37.16 und
der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 1675/16 vorgebrachten Argumenten zur Rechtswidrigkeit
des RBStV vollumfänglich an und bittet das Gericht um entsprechende Berücksichtigung.

xxx, den 15.08.2016

xxx
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