XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XX
XXXXX Hamburg

Hamburg, den 11. Dezember 2014

Verwaltungsgericht Hamburg
Lübeckertordamm 4
20099 Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich Klage gegen den
Norddeutschen Rundfunk
Rothenbaumchaussee 132 – 134
20149 Hamburg
wegen:
unrechtmäßig geforderter Rundfunkgebühren/ -beiträge für meine Wohnung: XXXXXX XX, XXX
Hamburg,
unter der mir zwangsweise zugewiesenen Beitragsnummer: XXX XXX XXX
und beantrage hiermit
01.)

die Gebühren-/Beitragsbescheide vom 04.07.2014 (Eingang bei mir am 14.07.2014)
und vom 01.08.2014 (Eingang bei mir am 13.08.2014) in Form des
Widerspruchsbescheides vom 17.11.2014 (Eingang bei mir am 27.11.2014) aufzuheben,

02.)

ggf. den Widerspruchsbescheid wegen Mängeln in seiner Ausführung für ungültig zu
erklären,

03.)

festzustellen, dass zwischen mir und dem NDR kein Beitragsverhältnis besteht, welches eine
Beitragspflicht meiner Person begründet

04.)

und dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Vorsorglich erkläre ich, einer Übertragung des Verfahrens auf einen Einzelrichter wegen der
grundsätzlichen Bedeutung der Angelegenheit nicht zuzustimmen.
Dieser Klage liegen in Kopie folgende Unterlagen bei:
– der Gebühren-/Beitragsbescheid vom 04.07.2014 (Eingang bei mir am 14.07.2014)
– mein Widerspruch vom 21.07.2014
– der Gebühren-/Beitragsbescheid vom 01.08.2014 (Eingang bei mir am 13.08.2014)
– mein Widerspruch vom 14.08.2014
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–

der Widerspruchsbescheid des Norddeutschen Rundfunks bzw. des Beitragsservices vom
17.11.2014 (Eingang bei mir am 27.11.2014)

Die Klage wendet sich gegen die Bescheide insgesamt und die in den Bescheiden aufgeführten
Rundfunkbeiträge nebst Säumniszuschlägen.
Klagebegründungen:
Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verletzt meiner Ansicht nach gleich mehrere meiner durch das
Grundgesetz der BRD garantierten Rechte die ich nachfolgend neben weiteren Gründen aufführe;
01.)
•
•
•

•

•
•

•

•

Gleiche Behandlung vor dem Gesetz (Artikel 3 Abs. 1 GG)
Der Rundfunkbeitrag verstößt gegen das Gleichheitsgebot. Danach darf wesentlich
Ungleiches nicht gleich behandelt werden.
Bei der Wohnungsabgabe werden Wohnungsinhaber mit Möglichkeit zum
Rundfunkempfang und solche ohne diese Möglichkeit als eine Gruppe angesehen.
Ebenso wird die Anzahl der Bewohner einer Wohnung nicht berücksichtigt, dadurch ergibt
sich, dass ein Single deutlich mehr zahlen muss als Familienhaushalte oder
Wohngemeinschaften.
Bei Betriebsstätten ist es nach der Staffelübersicht gerade umgekehrt, hier ist nicht die
Betriebsstätte allein ausschlaggebend, sondern die Anzahl der Mitarbeiter.
Personell kleine Betriebe zahlen so zwar in Summe weniger, relativ betrachtet jedoch pro
Mitarbeiter deutlich mehr.
Inhaber mehrerer Wohnsitze zahlen ebenfalls mehrfach, obwohl sie nur an einem Ort den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk „wahrnehmen“ können.
Auch der Umstand das Millionäre, Vorstände großer Unternehmen, kaufmännisch
Angestellte, ungelernte Hilfsarbeiter, Zeitarbeiter und Arbeitslose trotz der weit auseinander
liegenden Einkommen alle einen einheitlichen Beitrag/ Gebühr an den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zahlen sollen verstößt gegen den Grundsatz das wesentlich ungleiches nicht
gleich behandelt werden darf.
Ebenfalls Ungleich behandelt werden Zugehörige einer Konfession und Konfessionslose.
Der Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks hat, gesetzlich festgelegt, u.a. mindestens
einen Vertreter durch die katholische Kirche, einen durch die evangelische Kirche sowie
einen weiteren durch die Landesverbände der jüdischen Gemeinden in NRW entsandt (vgl.
§15 Absatz 3 des „Gesetz[es] über den ‚Westdeutschen Rundfunk Köln‘ vom 23. März
1985, in der Fassung vom 5. Juli 2011). Konfessionslose oder Vertreter anderer Religionen
(z.B. des Islam) finden hier keine Berücksichtigung, sofern Sie nicht explizit zu einer
anderen dort genannten gesellschaftlichen Gruppe gehören. Laut Zensus gab es 2011 in
Deutschland 24.066.604 Menschen katholischen Glaubens und 23.369.341 Menschen
evangelischen Glaubens und 32.783.750 Menschen, die weder dem katholischen, noch dem
evangelischen Glauben zuzurechnen waren.
Quelle: https://ergebnisse.zensus2011.de/#StaticContent:00,BEK_4_1_6,m,table
Hier liegt also nachweislich eine Ungleichbehandlung von Menschen mit
Konfessionszugehörigkeit und denen ohne Konfession vor.
Eine weitere Ungerechtigkeit ergibt sich dadurch, dass Bewohner aus dem benachbarten
Ausland rechtlich legal kostenlos die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen
dürfen, während in Deutschland lebende Personen noch nicht einmal die Möglichkeit
erhalten, auf diese Angebote kostenlos verzichten zu können.
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02.)
•

03.)

Informationsfreiheit (Artikel 5 Abs. 1 GG)
Das mir gewährte Recht auf Informationsfreiheit beinhaltet das Recht, mich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Der Rundfunkbeitrag überlastet meinen
selbst festgesetzten Kostenrahmen für Medien und damit mein Eigentum unangemessen.
Er verhindert hierdurch meine Unterrichtung aus von mir frei gewählten Medien da ich mir
diese nicht mehr in dem Umfang leisten könnte wie vor der Zwangsabgabe und ist daher
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.
Würde wenigstens eine Möglichkeit geschaffen, einen "Ersatzbeitrag" an frei wählbare
alternative Radio-/ Fernsehsender z.b. im Internet zu leisten, könnte auf diesem Wege eine
Demokratisierung von Medienangeboten vorangetrieben werden. Auf diese Weise könnte
sich tatsächlich unabhängiger Journalismus, Presse- und Rundfunkfreiheit stärker als bisher
etablieren. Da mir keine Möglichkeit bekannt ist, auf die Programmgestaltung demokratisch
Einfluss zu nehmen und die Beiträge an die öffentlich-rechtlichen weitgehend von
informations- und bildungsfernen Unterhaltungsangeboten aufgefressen werden, halte ich es
für nicht zumutbar, diese zwangsweise mit meinem Eigentum (mein Geld) mitfinanzieren zu
müssen.
Gewissensfreiheit (Artikel 4 GG)
Absolut unvereinbar mit meinem Gewissen ist es, im besonderen als Mensch der den
Frieden liebt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei seiner, meiner Meinung nach,
manipulativen, tendenziösen Berichterstattung („Grundversorgung?“) zwangsweise durch
mein Eigentum (mein Geld) zu unterstützen und somit die weitere Verbreitung von diesen
Unwahrheiten zu ermöglichen. Ich werde mich nicht durch freiwillige Zahlung des
Rundfunkbeitrags der Mittäterschaft bei dieser Art von Kriegshetze mitschuldig machen. Ich
misstraue diesen zuvor genannten Medien zutiefst was einige, im nachfolgenden aufgelistete
Beispiele bis hin zur jüngsten Vergangenheit verdeutlichen sollen;

•

17.05.2011 im „ZDF-Morgenmagazin“ mit Moderatorin Dunja Hajali. Der Korrespondent
Christian Sievers berichtet von der Jordanisch-Syrischen Grenze und will angeblich
Videomaterial zugespielt bekommen haben auf dem zu sehen ist wie syrische Militärs oder
Sicherheitskräfte (die diese Aufnahmen laut Korrespondent offensichtlich selbst angefertigt
haben) Gefangene schwer misshandeln.... Dann wird aber durch die alternativen Medien im
Internet aufgedeckt dass das verwendete Videomaterial bereits aus dem Jahre 2007!!!
stammt und nichts mit Syrien sondern mit dem Irak zu tun hat.
Objektive Berichterstattung oder doch eher Kriegspropaganda?
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=fxEk7EsQK0Q
und das Originalvideo von 2007: https://www.youtube.com/watch?v=7xKZbMx79fA

•

Am 15.04.2012 berichtet die „ARD-Tagesschau“ über Homs in Syrien. Als Beweis das sich
Syrien nicht an den Friedensplan hält, präsentiert sie ein Video in dem Granatenbeschuss in
einer Stadt, angeblich Homs, zu sehen ist und bei dem es 3 Tote gegeben haben soll. Am
selben Tag berichtet das „ZDF-Heute Journal“ über einen angeblichen Vorfall in Kabul,
Afghanistan im Zusammenhang mit den Taliban mit dem selben Video. Dasselbe Video bei
zwei vollkommen unterschiedlichen Berichten!!!
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=rhVF9l3Gnmg
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•

In einer im Juli 2014 ausgestrahlten Sendung des ZDF „Deutschlands Beste” scheint so
ziemlich das gesamte Ranking beliebtester Personen nach Gusto des Senders manipuliert
worden zu sein. Dieser Vorgang macht deutlich wie viel vom Voting (Wahl) der Zuschauer
gehalten wird und wie viel wichtiger es scheinbar ist statt dessen einige andere Personen des
öffentlichen Lebens besonders gut dastehen zu lassen.
Quelle: http://meinungsfreiheit24.wordpress.com/2014/07/13/auf-den-spuren-des-adacder-zwangsfinanzierte-betrug-des-zdf/

•

Hier eine Meldung von der „ARD-Tagesschau“ die am 29.05.2014 verbreitet wurde. Da
wird ein Amateurvideo von einem Hubschrauberabschuss in Syrien von der InternetPlattform „youtube“ kopiert und in die Berichterstattung zu einem angeblichen
Hubschrauberabschuss in der Ostukraine eingearbeitet.
Quelle: http://www.luegenrepublik.eu/ukraine-so-dreist-manipuliert-die-ard-undbeluegt-die-zuschauer/

•

Die Berichterstattung von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zum UkraineKonflikt steht zu Recht in der Kritik. Der neunköpfige ARD-Programmbeirat bemängelte in
einer Stellungnahme vom Juni 2014, die Berichte der ARD-Redaktionen würden teilweise
den Eindruck der Voreingenommenheit erwecken und seien „tendenziell gegen Russland
und die russischen Positionen gerichtet.
Quellen: http://www.heise.de/tp/artikel/42/42784/1.html und
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ruege-des-programmbeirats-berichtet-dieard-zu-russlandkritisch/10722250.html

•

Im September 2014 ist es im ZDF-Fernsehrat zum Eklat gekommen. Chefredakteur Peter
Frey wollte kritische Nachfragen der Linksfraktions-Abgeordneten Gesine Lötzsch zu einem
Bericht über die Ost-Ukraine, in dem Kämpfer mit Hakenkreuz und SS-Rune am Stahlhelm
gezeigt werden, nicht beantworten.
Quelle: http://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/chefredakteur-in-der-kritik-eklat-imzdf-fernsehrat-wegen-ukraine-bericht/10755886.html

•

ARD und ZDF verschweigen Friedensappell von über 60 hochkarätigen Politikern,
Künstlern und Intellektuellen, der an die Bundesregierung, Bundestagsabgeordnete sowie
Medien gerichtet war. Anlass war der Konflikt zwischen Europa, Amerika, der Ukraine und
Russland.
Quelle: http://propagandaschau.wordpress.com/2014/12/06/staatsfunk-ard-und-zdfverschweigen-friedensappell-hochkaratiger-politiker-kunstler-und-intellektueller/
Hier der Friedensaufruf vom 05.12.2014 im Wortlaut:
http://www.zeit.de/politik/2014-12/aufruf-russland-dialog

04.)

Aus dem Leistungsangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann ich keinen
individuellen oder strukturellen Vorteil für mich erkennen.

05.)

Ich bin kein Vertragsverhältnis mit der Landesrundfunkanstalt NDR oder dem „ARD ZDF
Deutschlandradio Beitragsservice” eingegangen und nutze auch nicht stillschweigend die
Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
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06.)

Ich lehne die erfolgte Zwangsanmeldung als Rundfunkteilnehmer ab, da es nicht meinen
freien Willen entspricht, ein Vertragsverhältnis mit dem öffentlich rechtlichen Rundfunk
einzugehen – auch nicht als Rundfunkteilnehmer registriert zu werden.
Einen Verweis auf den Rundfunkgebührenstaatsvertrag kann von mir nicht anerkannt
werden, da der Grundsatz gilt, dass eine vertragliche Verpflichtung stets durch
privatautonome Willensbildung erfolgt.

08.)

Die Rundfunkgebühr geht weit über die Kosten für eine mediale Grundversorgung hinaus;
22 Fernseh-, 67 Radiosender und eine Vielzahl von Online-Plattformen sind übertriebener
Selbstzweck wenn man bedenkt, wie viele Sender und Programmangebote in Deutschland
der 1970er Jahre als vollkommen ausreichende Grundversorgung angesehen wurden.
Dabei fehlten zu dieser Zeit noch sämtliche Alternativangebote wie die privaten
Fernsehsender oder die Internetmedien.
Für diese uferlose Ausweitung des derzeitigen Programmangebotes bin ich nicht
verantwortlich zu machen und werde daher auch nicht für etwas zahlen, was ich nicht
verursacht habe.
Meiner Auffassung nach kann sich Grundversorgung, wenn überhaupt, wohl nur auf
unabhängige, ausgewogene, die Gegenseite zu Wort kommende!!! Nachrichten beziehen.
Oder braucht der Mensch Filme, Serien, Talkshows und Sportübertragungen für ein erfülltes
Leben? Noch dazu bekommen die Moderatoren, Schauspieler, Intendanten usw. teilweise
Gehälter und Gagen von mehreren 100.000 € („Heute“ Moderator C. Kleber = 600.000 €
p.a.) bis zu mehreren Millionen Euro p.a. (Günther Jauch), dazu noch Pensionen zusätzlich zur
Rente, die ich nun seit 01.01.2013 zwangsweise als Gebührenzahler unter dem
Deckmäntelchen der vom WDR-Chefredakteur Jörg Schönenborn benannten
„Demokratieabgabe“ mitfinanzieren soll obwohl ich selbst als Leiharbeiter nur 8,50 € in der
Std. bekomme. Davon kann ich mir z.b. weder eine Urlaubsreise noch Bio-Lebensmittel
leisten, die ich aber als vorrangiger erachte – und das alles für ein Angebot das mich
überhaupt nicht interessiert, das ich nicht konsumiere und mir den Zugang zu Medien denen
ich vertraue zukünftig nur noch eingeschränkt möglich macht?
Ist das Demokratie und Grundversorgung oder der Anfang einer Diktatur?

09.)

Ich habe meine Widersprüche schriftlich an den Norddeutschen Rundfunk gerichtet. Ist es da
Rechtens das mir der „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ einen
Widerspruchsbescheid im Auftrag des NDR ausstellt? Falls ja, ist der nächste Punkt, das der
Widerspruchsbescheid des Beitragsservice zwar unterschrieben wurde aber die beiden
Personen die „im Auftrag“ hätten unterschreiben sollen (XXX und Frau XXXXXX), nicht
unterschrieben haben. Statt dessen haben zwei unbekannte Personen mit jeweiligen Kürzel
„i.V.“ vor ihrem Nachnamen? unterschrieben. Diese Nachnamen? sind für mich nicht
vollständig entzifferbar. Außerdem wurde in einem Fall der Nachname mit einem Strich und
Punkt am Ende zusätzlich abgekürzt. Die Vornamen fehlen gänzlich. Kann ich unter diesen
Umständen wirklich sicher sein das der Inhalt des Widerspruchsbescheids mit Wissen von
Herr/ Frau/ Vorname??? XXXX und Frau/ Vorname??? XXXXX verfasst und an mich
versandt wurde? „Paraphen“ sind zudem nach meiner Recherche sowieso keine
rechtsgültigen Unterschriften. Eine eigenhändige Unterschrift liegt nur dann vor, wenn das
Schriftstück mit dem vollen Namen unterzeichnet wurde. Die Abkürzung des Namens –
sogenannte Paraphe – anstelle der Unterschrift genügt nicht. (BFH-Beschluß vom 14. Januar
1972 III R 88/70, BFHE 104, 497, BStBl II 1972, 427; Beschluß des Bundesgerichtshofs –
BGH – vom 13. Juli 1967 I a ZB 1/67, Neue Juristische Wochenschrift – NJW – 1967, 2310)
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Darüber hinaus ist die Seitenaufzählung des Widerspruchsbescheids nicht korrekt.
Diese beginnt erst mit der Seite - 2 - wobei das letzte Blatt des Schreibens (die
Rechtsbehelfsbelehrung) überhaupt keine Seitenaufzählung mehr besitzt.
Zu den Säumniszuschlägen:
Den vom Beklagten erhobenen Säumniszuschlag akzeptiere ich nicht, da ich weder ein Versäumnis
begangen noch von Seiten des Beklagten eine ausreichende Begründung dafür erhalten habe. Auf
die Gebührenbescheide vom 04.07.2014 und 01.08.2014 habe ich fristgerecht Widerspruch
eingelegt, was vorher rechtlich nicht möglich war, da von dem Beklagten zuvor kein rechtskräftiger
Bescheid zugesandt wurde. Bei einer freiwilligen Anmeldung hätte ich mich mit Leistung und Preis
einverstanden erklärt, sodass die unbegründete Nicht-Zahlung als Säumnis hätte gewertet werden
können. Bei der Nichtzahlung einer, ohnehin sehr umstrittenen, Abgabe nach bloßen
Forderungsschreiben, welche dem „Säumigen“ nicht die Gelegenheit geben, Widerspruch
einzulegen oder die Sache zu klären, kann von Säumnis nicht gesprochen werden. Ein Säumnis ist
für mich daher nicht zu erkennen, bzw. wurde von dem Beklagten selbst herbeigeführt. Bei
rechtzeitiger Zusendung eines Bescheides, wären Unklarheiten rechtzeitig, auch gerichtlich,
erklärbar gewesen. Bei neuen Regeln und zum Teil drastischer Kostenanhebung, sollte die
Zustellung eines Bescheides mit Rechtsbehelfsbelehrung selbstverständlich sein.
Einer schriftlichen Abwicklung des Verfahrens stimme ich zu.
Diese Klage wurde ohne juristischen Beistand formuliert. Sich daraus ergebende Formfehler bitte
ich zu entschuldigen, bzw. bitte um entsprechenden Hinweis, wo eine Korrektur erforderlich ist.
Mit freundlichen Grüßen.

__________________________________________
XXXX XXXXXXXXXXX
Anlagen:
alles 3-fach in Kopie
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