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An das
Verwaltungsgericht Dresden
Hans‐Oster‐Str. 4,
01099 Dresden

Mitten in Sachsen, den 09.03.2015
Klage

In der Verwaltungssache Widerspruchsverfahren gegen Beitrags‐/Festsetzungsbescheid
für Rundfunkbeiträge
Vermuteter Rundfunkbeitragsschuldner
Irgendwo im Grünen
00000 Mitten in Sachsen
‐Kläger‐
gegen
Mitteldeutscher Rundfunk
Kantstr. 71 ‐ 73
04275 Leipzig
‐Beklagter ‐
Erhebe ich Klage und beantrage:
1. Die Aufhebung des Beitragsbescheids vom TT.MM.2014, des Beitragsbescheides vom TT.MM.2014
und des Festsetzungsbescheides vom TT.MM.2014.
2. Die Erstattung eventuell Aufgrund der in (1.) genannten Bescheide geleisteter Zahlungen
einschließlich erhobener Säumnisgebühren.
3. Die Feststellung, dass zwischen mir und dem Beklagten kein Vertragsverhältnis besteht, dass eine
Beitragspflicht meiner Person rechtfertigt.
3. Die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner aufzuerlegen.
Diesem Schreiben liegen in Kopie bei:
/Anlage 1/ Beitragsbescheid vom TT.MM.2014 über Rundfunkbeiträge für
den Zeitraum 01.01.2013 bis 31.03.2014
/Anlage 2/ Beitragsbescheid vom TT.MM.2014 über Rundfunkbeiträge für
den Zeitraum 01.04.2014 bis 30.06.2014
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/Anlage 3/ Festsetzungsbescheid vom TT.MM.2014 über Rundfunkbeiträge für
den Zeitraum 01.07.2014 bis 30.09.2014
Gegen alle Bescheide hat der Antragsteller fristgerecht Widerspruch eingelegt und
Antrag auf Aussetzung des Vollzugs gestellt.
/Anlage 4/ ablehnender Widerspruchsbescheid des Mitteldeutschen Rundfunk vom TT.MM.2015
über meine Widersprüche vom TT.MM.2014, vom TT.MM.2014 und vom TT.MM.2014
Der vorläufige Streitwert beträgt 414,36€.
Für den Fall, dass die Klageerhebung selbst keine aufschiebende Wirkung hat, beantrage
ich weiter die Herstellung der aufschiebenden Wirkung dieser Klage gegen die angegriffenen
Bescheide.
Die Klage wendet sich gegen die Bescheide insgesamt und die in den Bescheiden aufgeführten
Rundfunkbeiträge nebst Säumniszuschlägen.

Begründung:
Wie mehrere Gutachten zeigen, bestehen ernstliche Zweifel an
der Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags. Der rechtlich zweifelhafte
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag stellt für den Beklagten die alleinige Rechtfertigung der in den
Beitrags‐/Festsetzungsbescheiden formulierten Forderungen gegenüber dem Kläger dar.

1. Der Rundfunkbeitrag ist eine Steuer
Der Rundfunkbeitrag ist in seiner derzeitigen Ausgestaltung als Abgabe welche undifferenziert an das
Innehaben von Wohnraum gekoppelt ist eine Steuer. Eine Abgrenzung dieser „Wohnraumsteuer“ zur
Finanzierung des öffentlich rechtlichen Rundfunks gegen den Begriff des Beitrags ist nicht möglich.
Da die Abgabe allen Wohnungen gleichermaßen aufgezwungen ist wird sie von der Allgemeinheit
getragen, entspricht also dem Begriff der Allgemeinlast = Steuer.
Ein als Vorzugslast zu verstehender Beitrag bedingt, dass dem Beitragszahler damit eine besondere
Gegenleistung oder ein individueller Vorteil geboten wird. Ein individualisierbarer Vorteil oder eine
besondere Gegenleistung, wie dies für einen Beitrag bezeichnend ist, liegt im Falle des
Rundfunkbeitrags nicht vor, da Jeder, der im Besitz eines Rundfunkempfangsgerätes ist, unabhängig
ob Beitragszahler oder nicht, die Möglichkeit hat Rundfunksendungen der öffentlich rechtlichen
Rundfunkanstalten zu empfangen.
Zitat aus dem Rechtswörterbuch Creifelds, 10. Auflage: „Beiträge (öffentliche) sind eine Unterart der
öffentlichen Abgaben. Man versteht darunter Geldleistungen, die dem einzelnen im Hinblick auf eine
besondere Gegenleistung des Beitragsberechtigten auferlegt werden, nämlich dafür, dass ihm die
Möglichkeit der Benutzung besonderer Einrichtungen oder der Ausnutzung besonderer Vorteile zur
Verfügung gestellt wird (Vorzuglasten). Voraussetzung ist deshalb die Nutzungsmöglichkeit;
entsprechend dieser sind daher ggf. die Beitragssätze zu staffeln.“
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Ein individualisierbarer Vorteil im Hinblick auf den Empfang von öffentlich rechtlichem Rundfunk ist
nicht durch das Innehaben von Wohnraum zu begründen. Um tatsächlich einen Vorteil aus dem
Angebot der öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten zu ziehen ist die tatsächliche Nutzung eines
Rundfunkempfangsgerätes mindestens notwendiges Kriterium. Das Innehaben einer Wohnung
bedarf es jedoch nicht notwendigerweise zur Nutzung eines Rundfunkempfangsgerätes.
In meiner Wohnung Irgendwo im Grünen Mitten in Sachsen halte ich keinerlei Rundfunkgeräte zum
Empfang bereit. Daher besteht für mich noch nicht einmal die Möglichkeit öffentlich rechtlichen
Rundfunk zu konsumieren. Die Möglichkeit der Nutzung von öffentlich rechtlichem Rundfunk führt
der Beklagte jedoch zur Begründung einer Zahlungspflicht an.
Ein tatsächlicher individualisierbarer Vorteil für mich als Zahlungspflichtigen, auch im Vergleich zu
von der Zahlungspflicht befreiten Personen konnte meines Wissens in den Urteilsbegründungen, zu
den bisher entschiedenen Klagen gegen den Rundfunkbeitrag, nicht herausgearbeitet werden.
Ebenso konnte bisher kein Vorteil des öffentlich rechtlichen Rundfunks gegenüber privatem
Rundfunk klar dargestellt werden. Auch für privaten Rundfunk besteht, entsprechende
Empfangsgeräte vorausgesetzt, jederzeit und an jedem Ort die Möglichkeit der Nutzung.
Also kann alleine das Vorhandensein von öffentlich rechtlichem Rundfunk niemals ein
individualisierbarer Vorteil sein.
Es besteht keine sinnvolle Möglichkeit sich dem „Zwangsbeitrags“ zu entziehen gleichgültig ob dem
Zahlungspflichtigen durch den „Beitrag“ ein Vorteil, kein Vorteil oder gar ein Nachteil entsteht. Darin
zeigt sich, dass die Finanzierung des öffentlich rechtlichen Rundfunks der Allgemeinheit auferlegt
wird ohne jegliche Differenzierung hinsichtlich eines individuellen Vorteils für den Einzelnen.
Der Rundfunkbeitrag ist voraussetzungslos von jedem Wohnungsinhaber geschuldet ohne dass dem
Wohnungsinhaber eine konkrete Gegenleistung dafür geboten wird, oder ihm daraus ein Vorteil
erwächst. Dies macht ihn abgabenrechtlich zu einer Steuer.
Die vom Kläger im Widerspruchsbescheid zitierten Urteile des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
(Entscheidung vom 15.05.2014‐ Vf. 8‐VII‐12, Vf. 24‐VII‐12), des Verfassungsgerichtshofs Rheinland‐
Pfalz (Urteil vom 13.05.1214 – VGH 35/12) sind rechtsfehlerhaft, da sie bestehende höherrangige
Urteile missachten.
Beispielsweise urteilt der Bayerische Verfassungsgerichtshof in oben genannter Entscheidung: „Bei
dem Rundfunkbeitrag handelt es sich um eine nichtsteuerliche Abgabe, die in die
Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt. Sie ist sowohl im privaten wie auch im nicht privaten
Bereich im Gegensatz zu einer Steuer nicht „voraussetzungslos“ geschuldet, sondern wird als
Gegenleistung für das Programmangebot des öffentlich‐rechtlichen Rundfunks erhoben.“
Dem entgegen steht das Urteil des Zweiten Senats vom 27. Juli 1971 auf die mündliche Verhandlung
vom 18. Mai 1971 ‐‐ 2 BvF 1/68, 2 BvR 702/68. Dort ist festgestellt, dass es sich bei der Abgabe zur
Finanzierung des öffentlich rechtlichen Rundfunks nicht um eine Gegenleistung für eine Leistung
handelt:
„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.“
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Das Bundesverfassungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das Grundgesetz für
den Begriff "Steuer" an die Definition der Abgabenordnung anknüpft (vgl. zuletzt BVerfGE 67, 256
[282] m. w. N.). Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz AO ‐ insoweit entsprechend § 1 Abs. 1 Satz 1 RAO ‐
ist die fehlende Abhängigkeit von einer Gegenleistung für den Steuerbegriff konstitutiv.
Zu der Einsicht, dass der Rundfunkbeitrag eine Steuer ist, gelangt nach umfassender Prüfung auch
der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen in seinem Gutachten „Öffentlich‐
rechtliche Medien – Aufgabe und Finanzierung“ dort heißt es u.a.: „[…] aus ökonomischer Sicht sind
die jetzigen Pflichtbeiträge eine Steuer, die einer Zweckbindung unterliegt.“
Im Rahmen der Überprüfung der öffentlichen Vergabepraxis ergründet der EuGH eingehend das
deutsche Rundfunkgebührensystem und befindet:
„Die diesen Anstalten [gemeint sind die öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten] so zur Verfügung
gestellten Mittel werden ohne spezifische Gegenleistung im Sinne der Rechtsprechung des
Gerichtshofs ausgezahlt (vgl. in diesem Sinne Urteil University of Cambridge, Randnrn. 23 bis 25).
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.“
„Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass eine Finanzierung wie die im Ausgangsverfahren in Rede
stehende, die durch einen staatlichen Akt eingeführt worden ist, durch den Staat garantiert und
mittels hoheitlicher Befugnisse erhoben und eingezogen wird, die Voraussetzung der „Finanzierung
durch den Staat“ für den Zweck der Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften auf dem Gebiet der
Vergabe öffentlicher Aufträge erfüllt.“ EuGH C‐337/06
Es ist unerheblich, dass der EuGH hier über die gerätebezogene Rundfunkgebühr urteilt. Allein der
Umstand, dass es sich auch bei dem Rundfunkbeitrag um eine Zahlung unabhängig von einer
Gegenleistung handelt, die durch einen staatlichen Akt eingeführt und garantiert wird offenbart, dass
es sich dabei in keiner Weise um einen Beitrag im abgabenrechtlichen Sinne handelt sondern um
eine Steuer.
Die Gesetzgebungskompetenz für den Rundfunkbereich liegt mangels einer ausdrücklichen
Kompetenzzuweisung an den Bund bei den Ländern. Es steht jedoch nicht in der Kompetenz der
Länder über die Einführung derartiger Rundfunksteuern zu entscheiden.

2. Der Rundfunkbeitrag ist eine unzulässige staatliche Subvention
Die öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten finanzieren sich nicht durch einen im gegenseitigen
Einvernehmen geschlossenen Vertrag mit dem Rundfunkkonsumenten. Die Finanzierung erfolgt
entkoppelt von einer Gegenleistung von Staats wegen, nämlich Aufgrund des
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags. Damit muss die Finanzierung des öffentlich rechtlichen Rundfunks
auf Grundlage dieses Rundfunkbeitragsstaatsvertrags als staatlich organisierte Beihilfe für die
öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten betrachtet werden. Bezüglich des Rundfunkangebots ist
keine wesentliche Unterscheidung zum privaten Rundfunk erkennbar welche eine solche Subvention
rechtfertigt. Neue staatliche Subventionen sind EU rechtlich unzulässig. Bedingt durch die
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Neugestaltung der Rundfunkfinanzierung von einem geräteabhängigen Beitrag (im
abgabenrechtlichen Sinne) zu einer geräteunabhängigen „Wohnraumsteuer“ stellt der sogenannte
Rundfunkbeitrag eine neue staatliche Subvention dar, welche durch die EU‐Kommission genehmigt
werden muss.

3. Verletzung des Grundgesetztes
Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verstößt gegen das Grundgesetz und damit gegen die obersten
Grundsätze der rechtstaatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Das unter diesen
Umständen erforderliche Zitiergebot (GG Art.19 Abs. 1) findet im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
keine Anwendung.
Die Höhe des Rundfunkbeitrages ist nicht nach dem Einkommen und der Leistungsfähigkeit der
Haushalte ausgerichtet und stellt eine erhebliche finanzielle Benachteiligung von Haushalten mit
geringem Jahreseinkommen dar. Durch die pauschalisierte Anknüpfung eines Beitrags an eine
Wohnung werden zwar die Wohnungen gleichbehandelt, die darin lebenden Menschen jedoch nicht!
Exemplarisch fällt für einen 3‐Personen‐Haushalt somit pro Person nur 1/3 des Rundfunkbeitrags an,
während in einem 1‐Personen‐Haushalt ein voller Beitrag pro Person fällig wird. Für Personen mit
Zweitwohnung fallen im schlimmsten Fall gleich doppelte Rundfunkbeiträge an.
Ohne dass die beschriebenen Personen einen unterschiedlich hohen Nutzen aus dem öffentlich
rechtlichen Rundfunkangebot ziehen können, werden sie vollkommen unterschiedlich finanziell
belastet.
Damit verstößt der Rundfunkbeitrag gegen die grundgesetzlich garantierte Gleichbehandlung vor
dem Gesetz.
Da auch eine Differenzierung der Beitragshöhe nach dem zur Verfügung stehenden Haushalts‐
einkommen nicht stattfindet, widerspricht der Rundfunkbeitrag ebenso dem sozialstaatlichen
Prinzip.
Besonders krass tritt diese Ungleichbehandlung zu Tage, wenn man sich die Nutzergruppe
betrachtet, welche außerhalb Deutschlands den deutschen, öffentlich rechtlichen Rundfunk z.B. via
Satellitenempfang nutzt, ohne dafür Rundfunkbeitrag zahlen zu müssen.
Die vorgenommene Typisierung zum Zwecke der Vereinfachung der Verwaltung ist absurd.
Die Typisierung kann nicht an das bloße Vorhandensein von Rundfunkempfangsgeräten anknüpfen,
sondern muss nach deren Nutzen ausgerichtet sein. Das Vorhandensein von
Rundfunkempfangsgeräten war vielmehr in der Vergangenheit die Begründung um
Gebührenpflichtige als Rundfunkteilnehmer zu klassifizieren. Überhaupt, wo ist denn hier die
Typisierung? Es gibt doch nicht einen Typ ‐Wohnung mit umfassend genutzten
Rundfunkempfangsgeräten‐ einen zweiten Typ ‐Wohnung mit wenig genutzten
Rundfunkempfangsgeräten‐ und einen dritten Typ ‐Wohnung ohne Rundfunkempfangsgeräte und
ohne Rundfunknutzung‐, sondern es gibt wegen der unsachgemäßen Typisierung nur einen Typ
nämlich –Wohnung egal ob mit oder ohne Rundfunknutzung‐.
In der Konsequenz wird jedem Bürger unterstell, dass er öffentlich rechtlichen Rundfunk nutzt. Es ist
sogar unterstellt, dass alle Bürger den öffentlich rechtlichen Rundfunk in gleichem Maße nutzen,
denn eine entsprechende Unterscheidung der Beitragshöhen findet nicht statt.
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Die Zwangsanmeldung als Rundfunkteilnehmer erfolgte gegen meinen Willen und greift damit in
mein Persönlichkeitsrecht ein. Wie bereits weiter oben bemerkt halte ich in meiner Wohnung
Irgendwo im Grünen Mitten in Sachsen keinerlei Rundfunkgeräte zum Empfang bereit. Auch nutze ich
außerhalb meiner Wohnung keine Rundfunkgeräte. Ich bin somit kein Rundfunkteilnehmer und als
solcher auch kein Vertragsverhältnis mit dem Beklagten eingegangen. Mit der Zwangsanmeldung als
Rundfunkteilnehmer ist meine grundgesetzlich garantierte, freie Ausübung meines Willens Rundfunk
nicht zu konsumieren verletzt.

Es darf ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, dass jedem Bürger nur ein
begrenztes Budget zur Verfügung steht, um seinen Bedarf an politisch‐gesellschaftlichen
Informationen, Kultur und Unterhaltung zu decken. Eine Zwangsverfügung über zumindest einen Teil
dieser ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel schränkt in der Konsequenz seine Wahl der
Informationsquellen ein. Es ist jedoch das verfassungsmäßig gewährte Recht auf
Informationsfreiheit, sich aus selbst gewählten, allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten.
Indirekt werden über eine Zwangsabgabe für bestimmte Medien andere Medien diskriminiert.
Die Entscheidung einiger Millionen Menschen in Deutschland, das Programmangebot der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten nicht zu nutzen, ist nach Artikel 2 (1) Grundgesetz zu respektieren,
der das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung garantiert. Dass der Gesetzgeber einer so hohen
Anzahl von Bürgern juristisch die Existenz abspricht, stellt zudem eine Verletzung des Anspruchs auf
soziale Achtung und damit der Menschenwürde dar, die nach Artikel 1 (1) Grundgesetz unantastbar
ist.

4. Überversorgung statt Grundversorgung
Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerechten Finanzausstattung des öffentlich‐rechtlichen
Rundfunks. Die Funktion und verfassungsgemäßer Auftrag des öffentlich rechtlichen Rundfunks ist
die Grundversorgung des Bürgers mit politisch‐gesellschaftlichen Informationen, Bildung und Kultur.
Das heutige Programmangebot mit seinen rund 80 Radio‐ und Fernsehprogrammen geht weit über
die nötige Grundversorgung (beziehungsweise das, was vor über 50 Jahren als nötig galt) hinaus:
Mindestens 40% der öffentlich rechtlichen TV‐Programminhalte lassen sich nicht als relevant im
Sinne der Grundversorgung einordnen. (siehe Programmbericht 2012, Fernsehen in Deutschland;
Trebbe/Weiß, 2013) Insbesondere auf dem Gebiet der Unterhaltung hat der Rundfunknutzer heute
eine unglaublich vielfältige Auswahl und ist nicht auf eine Grundversorgung durch öffentlich
rechtlichen Rundfunk angewiesen.
Gleichzeitig verursacht die Produktion von Unterhaltungssendungen insbesondere im
Fernsehrundfunk einen Großteil der Kosten. Diese Kosten lassen sich nicht unter dem Deckmantel
der Grundversorgung als Gegenstand einer erzwungenen Finanzierung rechtfertigen.
Der verfassungsgemäße Auftrag des öffentlich rechtlichen Rundfunks scheint dem Beklagten
durchraus bewusst zu sein: „Im Rahmen der dualen Rundfunkordnung kommt dem öffentlich‐
rechtlichen Rundfunk und der von ihm sicherzustellenden Erfüllung des klassischen
Rundfunkauftrags, der Rundfunkberichterstattung, besondere Bedeutung zu. Er hat zur inhaltlichen
Vielfalt beizutragen, wie sie allein über den freien Markt nicht gewährleistet werden kann.“
Quelle: Geschäftsbericht für 2013 des Mitteldeutschen Rundfunks
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Dennoch fordert der Beklagte einen „Beitrag“ in einer Höhe, die weit über das Notwenige zur
Rundfunkgrundversorgung hinausgeht, ja sogar über den Kosten der derzeitigen Überversorgung
liegt. Die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich rechtlichen
Rundfunkanstalten) geht von Mehreinnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro im Zeitraum 2013 bis
2016 aus.

Rundfunk ist nicht Internetangebot!
Eine Grundversorgung mit den Inhalten des öffentlich rechtlichen Rundfunks im Internet ist im
Hinblick auf die bestehende Vielfalt an politischen, informativen, kulturellen und unterhaltenden
Angeboten nicht erforderlich. Gleichzeitig stellt es keine Einschränkung für die Freiheit der
Berichterstattung und des Rundfunks dar, wenn der öffentlich rechtliche Rundfunk Angebote im
Internet gegen Bezahlung anbietet, so wie dies bei den vormals klassischen Printmedien heute
üblich ist. Es stellt schließlich auch keine Einschränkung der Pressefreiheit dar, wenn ich für den
Erwerb einer Zeitung bezahlen muss. Insofern liegt es allein in der Verantwortung der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten, wenn diese ihre Inhalte im Internet anbieten ohne dafür eine
Gegenleistung zu fordern. Die Erhebung eines Beitrags für diesen Zweck verbiete sich.
Die Erhebung eines Beitrags für die Möglichkeit der Nutzung von Angeboten des öffentlich
rechtlichen Rundfunks im Internet ist gleichbedeutend mit der Erhebung eines Beitrags für die
allgemeine Nutzung des Internet, da eine differenzierte Beitragserhebung im Hinblick auf die
Nutzung der unterschiedlichen Inhalte unmöglich ist. Ein Beitrag für die allgemeine Nutzung des
Internet widerspricht jedoch der verfassungsmäßig garantierten Informationsfreiheit.

Fazit der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist zumindest in Teilen rechtlich äußerst bedenklich um nicht
zu sagen rechtswidrig. Die Zahlung von Rundfunkbeitrag auf dieser unrechtmäßigen Grundlage kann
mir schon in Anbetracht meiner Gewissensfreiheit, nicht zugemutet werden.

Diese Klageschrift wurde ohne juristischen Beistand formuliert. Sich daraus ergebende formale
Mängel bitte ich zu entschuldigen, bzw. bitte um entsprechenden Hinweis, wo eine Korrektur
erforderlich ist.

Vorsorglich erkläre ich mich mit einer Verhandlung im schriftlichen Verfahren einverstanden.
Weiterhin erkläre ich vorsorglich, dass ich einer Übertragung an einen Einzelrichter aufgrund der
grundsätzlichen Bedeutung der Sache nicht zustimme.

Vermuteter Rundfunkbeitragsschuldner

